
Ncrcirt-TeLegvarnine.

London, 23. Dez.
Der durch den gestrigen verheerenden

Sturm angerichtete Schaden wird sich auf
viele Hundertlaufende von Dollars belau-
fen. Zahlreiche Gebäude sind nmgewcht
und eine Unmasse Telegraphendrähte zer-
stört worden. An vielen Stellen ist der
Verkehr durch die Ueberschwcmmungcn
völlig in'S Stocken gcrathen. Zahlreiche
Schiffe sind gestrandet. Mehr als fünfzig
Menschen sind in Folge des Sturmes um-
gekömmen und zahlreiche andere verletzt
worden. Acht Personen sind beim Ver-
suche sich aus einer bei Holt) Head gestran-
deten Barke zu retten, ertrunken. In
Sheffield hat ein durch den Sturm umge-
wehtcr Fabrikschornstein fünf Personen er-
scytagcn und viele andere verletzt. Der
Sturm ist der heftigste gewesen, der seit 30
Jahren in England geherrscht hat. Die
Zahl der bei dem Eisenvabnungtück aus
der London und Northwestern Eisenbahn
bei Chalford nmgekommenen Personen be-
trägt neunzehn. Das Unglück war dadurch
herbeigeführt worden, daß der Manchester-
Schnellzug gegen einen durch den Sturm
von den Schienen geworfenen Gülerzug
rannte.

London, 23. Dez.
Von allen Seiten treffen jetzt Berichte ein,

daß der entsetzliche Sturm, von welchem
Großbritannien gestern heimgesucht wurde,
sich so ziemlich gelegt hat. Die telegraphische
Verbindung mit Schottland ist gänzlich un-
terbrochen, während die Drähte nach den
Grafschaften des mittleren England und Ir-
land mehr oder weniger beschädigt sind. Fast
ans jeder Stadt werden größere und kleinere
Unfälle und Zerstörung von Eigenthum be-
richtet. Die Fabrikstädte im Norden und
Westen haben schwer gelitten. Dächer wur-
den weggeblasen und Schornsteine stürzten
krachend durch die Dächer anstoßender Ge-
bäude, wobei zahlreiche Arbeiter getödtet
oder verletzt wurden. In vielen Ortschaften
wagten die Bewohner sich während desStur-
rnes nicht zu den Häusern hinaus. Zahl-
reiche Fischerboote werden vermißt. Auf der
Höhe von Stornoway kenterten drei Boote
und die 22 Insassen derselben ertranken. In
Dublin und den Vorstädten wurden zahl-
reiche Häuser beschädigt. Die Beioohner der
Donegal Hills sollen sich in schrecklicher Lage
befinden, indem ihre Wohnungen zerstört
und weggeschwemmt worden sind. Die
Schisse America und die Mary E. Marshall
strandeten bei Greenock. Die nach Schott-
land bestimmte Arklow wurde bei Scalpsis
Bay an's Ufer geschlendert und liegt in 9
Fuß Wasser. Dem Vernehmen nach sind
alle in der Nähe der Küste befindlich gewese-
nen Schiffe gescheitert oder doch in größter
Gefahr. Der Viermaster County of Kin-
roß, der nach Hartlepool bestimmt war,
wurde vo nletzterem Hasen aus als in sinken-
dem Zustande befindlich, beobachtet. Die
Bemannung hatte sich Rettungsgürtel umge-
schnallt und war auf das Steuerbord ge-
flüchtet.

Die Zahl der Umgekommenen läßt sichnoch nicht genau feststellen, jedoch greift man
schwerlich zu hoch, wenn man die Zahl der-
selben auf über hundert ansetzt. Das ameri-
kanische Schiff Kennebec von Port Vlakely,
welches seine Ladung in Belfast gelöscht
hatte, wurde nnlenksam, und rannte in Folge
dessen ein Schleppboot in den Grund und
beschädigte ein anderes Schiff.

London, 23. Dez.
Der Kreuzer Blcnheim, der dieLeiche des

verstorbenen Ministerpräsidenten von Ca-
nada, Sir John Thompson an Borb bat,
har heute Morgen um 9 Uhr die Fahrt nachHalifax angetreten. Der gestrige Sturm
hal vollständig aufgehört.

London, 23. Dez.
Die Leiche der gestern in Cliveden ver-

storbenen Frau William Waldorf Astor
wird behufs der Beerdigung nach NewAorkgebracht worden.

London, 23. Dez.
Die „Dailch News" sagt: Wir fürchten,

daß die politische Laufbahn des Lord Ran-
dolph Churchill ihr Ende erreicht hat.

Amsterdam, 23. Dez.
Der gestrige Sturm hat in ganz Hollandgroße Ueberschwemmungen zur Folge ge-habt. Die Maas und die Notte sind um 12

Fuß gestiegen, wodurch ein Theil von Rot-terdam unter Wasser gesetzt wurde. Der
Verkehr in den Straßen mußte durch Kähnevermittelt werden. An zahlreichen Stellen
drohten die Deiche dem ungeheuren Druckdes heftigen Wellenschlages auf der Nordseenachgeben zu wollen. An einzelnen Stellen
durchbrach die Flnth die Deiche und setzte die
angrenzende Umgegend unter Wasser. Neun
Häliser, deren Fundamente vom Wasser un-
terwühlt worden waren, sind eingestürzt.
In Becht sind mehrere Personen durch Ken-
tern eines Kahnes ertrunken.

Die Barke Carolina, die von Savanahnach Hamburg bestimmt war, ist in der Nähevon Egmond-See gestrandet. Die Ladung
ist dnr chdie Wellen an's Ufer geschwemmt
worden. Ein Theil der Bemannung ist er-
trunken.

Brüssel, 23. Dez.
Der gestrige Sturm hat in ganz Belgien

ungeheuren Schaden angerichtei. Eine große
Anzahl Fischerboote wird vermißt.

Brüssel, 23. Dez.
Die Dendermonde am Zusam-menflüsse des Dendcr und der Schelde ist

in Folge Auslretens des Dcnder über-
schwemmt worden. Die Bewohner wur-
den durch die Sturmglocke aus dem Schla'egeweckt und retteten ihr Leben, jedoch hatdie Ueberfluthung großen Schaden an
Eigenthum angerichtet. Die Dörfer Ande-
geme, DenderviUe, Mespelacre, Appels
und Barsrode stehen ebenfalls unter
Wasser.

Hamburg, 23. Dez.Die Elbe ist über ihre User getreten unddie ganze untere Stadt steht unter Wasser.Das Wasser steht daselbst so hoch, daß diePferdebahn ihren Verkehr hat einstellenmüssen.
Konstantin op el, 23. Dez.

Die Pforte hat cingewilligt, die auslän-
dischen Delegaten, welche die armenischeCommission begleiten werden, anznweisen,daß sie ermächtigt sind, nicht nur Fragenan die Zeugen vorziischlagcn, sondern auchdie Letzteren persönlich zu befragen.

Abdullah Pascha ist im letzten Augen-blrck von dem Vorsitze der Commissionzuruckgetrcten und ist durch zwei Beamtedes
-

Justizministeriums ersetzt worden.Dieselben werden heute nach Erzerum ab-gehcn, wo die übrigen Mitglieder der Com-mission bereits versammelt sind. Abdullah'sNnckberufung wird auf die Angabe znrück-gesuhrt, daß er an Rang unter Zedki Paschastehe, der angeblich die Grausamkeitin inArmenien verübt hat.
Marseille, 23. Dez.Dao Befinden des Lord NandolphChurchill har sich seit seiner Ankunft dahierverschlimmert. Trotzdem war der Krankeentschlossen, nach London zu reisen und

heute Abend hat er in Begleitung seiner
Frau und seiner Aerzle die Reise nach
Paris angetreten.

Paris, 23. Dez.
Einem unverbürgten Gerüchte zufolge hat

der gestern wegen Entwendung wichtiger
Schriftstücke aus dem Kriegsministerium zu
lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurtheilte
Artilleriehauptmann Dreifus im Gefäng-
nisse Selbstmord begangen.

Paris, 23. Dez.
General Tscherkow, der Spezialgesandte

des Czaren Nikolaus, der die amtlicheMeldung von der Thronbesteigung des
neuen Czaren überbringen sollte, ist heute
Nachmittag hier eingetroffen. Er wurde
mit militärischen Ehren empfangen. 30,000
Personen waren in den Straßen, welche
der General passirte, versammelt, und be-
grüßten denselben mit großer Herzlichkeit.
Der General wird morgen vom Präsi-
denten Casimir-Perier empfangen werden.

Nokohama, 23. Dez.
General Kresnra griff am 19. Dezember

General Lung's feste Stellung an. Der
Letztere hatte sich an einem 7 Meilen "west-
lich von Hai Tschang befindlichen Punkte
verschanzt. Die Stellung war von 10,000
Chinesen verlheidigt, welche nach viermali-
gem Angriffe völlig in die Flucht geschlagen
wurden, lieber die Verluste verlautet noch
nichts Näheres. »

T o k i o, 23. Dez.
Hier eingetrosfene Nachrichten bestätigen

die Niederlage des Generals Lung nach har-
tem, fünfstündigem Kampfe. Die Japaner
sind jetzt etwa 10 Meilen von New Chwang
ents»rnt, welches sie, wie man erwartet hatte,
heute erreichen würden.

Tientsin, 23. Dez.
Tschang Mn Guan, ein Mitglied des

Tschung Li Aamen, und Shao Ueolin, der
frühere Gouverneur von Formosa, sind als
kaiserliche Commissäre für die Anbahnung
von Friedensunterhandlungen mit Japan
ernannt worden.

London, 23. Dezbr.
Eine Depesche aus Antony meldet, daß

die japanischen Streitkräste aus 4 Regimen-
tern Infanterie und fünf Batterien Artille-
rie bestanden. Die letztere beschoß die Chi-nesen, welche sich im Dorfe Kung Wasni
verschanzt hatten. Dreimal brach sodann
die japanische Infanterie durch die chinesi-
schen Linien. Es entspann sich sodann ein
äußerst erbitterter Kampf, in welchem die
Kämpfenden mit der blanken Waffe auf ein-
ander lasgingen. Der Verlust der Chinesen
wird auf 500 Mann an Todten oder Ver-
wundeten angegeben. Auch dieJapaner haben
schwere Verluste erlitten.

London, 23. Dez.
Eine Depesche aus Tokio meldet, die

koreanische Regierung habe sich bereit er-
klärt, dem auswärtigen Handel zwei weitere
Häfen zu erschließen, nämlich Mokego in
der Provinz Chollado und Chinnapo am
Tiaungsluß.

London, 23. Dez.
Der „Times" wird aus Kobe in Japan

gemeldet, daß tausende von Tonghaks die
300 Mann starke koreanische Besatzung in
Ehallado niedergemacht und dann deren
Häuser in Brand gesteckt lMben. Die Be-
wohner der Stadt sind geflohen. Wie es
heißt, haben sich unter den Tonghaks zahl-
reiche Chinesen befunden.

London, 23. Dez.
Der Manchester-Expreßzug aus der Lon-

don und Northwestern-Bahn, der gestern
Abend bei Chelford verunglückte, bestandaus zwei Locomoliven und sechszehn Wa-
gen, welche größtentheils mit Passagieren
besetzt waren, welche von Manchester nach
London fahren wollten, um daselbst die
Festtage zu verleben. Eine Anzahl Güter-
wagen wurden in der Nähe von Chelford
rangirt, als der zur Zeit herrschendeSturm einen derselben losriß und mit gro-
ßer Gewalt rückwärts das Geleise entlang
trieb. Dieser Wagen wurde schließlich dicht
auf das Hauptgeleise zu getrieben, gerade
als der Schnellzug heranbrauste. Der
Locomotivführer des Zuges, der mit einer
Geschwindigkeit von 40 die Stunde daher-
fuhr, sab undeutlich die Umrisse des auf den
Schienen befindlichen Hindernisses und
setzle sofort alle Bremsen in Thütigkeil,
allein dieWucht des einhersausenden Zuges
war so gewaltig, daß dieselbe nur unbe-
deutend gehemmt werden konnte.

Die Lokomotive und dreiWagen warenvor-
beigefahren, ehe die übrigen Wagen von dem
Güterwagen getroffen wurden. Die von
dem letzteren getroffenen Passagierwagen
wurden gänzlich zertrümmert, während die
übrigen Wagen aus dem Geleise geschleudert
und stark beschädigt wurden. Alle Lichter
erloschen und dies vermehrte noch den
Schrecken der Passagiere. Eine aller Be-
schreibung spottende Scene spielte sich ab.
Die unverletzt gebliebenen Passagiere
schrien in ihrer Todesangst, die Verwunde-
ten stöhnten und ächzten, während die Wäch-
ter und „Porter" laut Beistand und Hülse
herbeiriefen. Es wurden sofort Leute mit
Laternen ausgeschickt, um einen anderen
Zug, der bald fällig war, zu warnen.
Längs des Geleises wurden Feuer ange-
zündet, um den Rettungsmannschaften ihre
Arbeiten zu erleichiern. Die unverletzt ge-
bliebenen Passagiere kletterten aus den Wa-
gen heraus und legten sofort bei der Ret-
tung Hand an's Werk. Dreizehn Leichenwurden aus öen Trümmern hervorgeholt,
manche davon in gräßlich verstümmeltem
Zustande. Das gesammte Zugpersonal,
mit Ausnahme des Heizers auf der ersten
Lokomotive, waren mit dem Leben davon-
gekommen, jedoch waren die Meisten schwer
verletzt worden. Die zweite Lokomotive
entgleiste und überschlug sich. Der Loko-
motivführer derselben wurde in ein benach-
bartes Feld geschleudert und hatte nur ge-
ringe Verletzungen erhalten. Von Crewe
wurden bald Arzneien und sonstige Linde-
rungsmittel für die Verwundeten herbei-
geschafft. Die Zahl der Letzteren betrug
über fünfzig. Mehrere derselben können
nicht aufkommen.

London, 23. Dez.
Der „Times" wird von ihrem Berliner

Correspondenten gemeldet, daß er die poli-
tische Lage in Deutschland nicht für so be-
denklich halte, wie allgmein geglaubt werde.
Reichskanzler von Hohenlohe habe eingc-
sehen, daß er einen Jrrthum begangen habe,
und er werde bestrebt sein, denselben wieder
gut zu machen, ehe es zu spät sei. Es sei
Grund zu der Hoffnung vorhanden, daß
von dem bekannten sozialdemokratischen
Zwischenfall nichts mehr gehört werden
würde. Nur die Disciplinargewalt des
Reichstags werde verstärkt werden.

Die „Kölnische Zeitung" sagt in einem
inspirirten Artikel, Kanzler von Hohenlohe
sei nicht der Mann, der mit dem Kopf durch
dis Wand rennen wolle; er würde im
Gegentheil nichts unversucht lassen, -um
durch ruhige Unterhandlungen vom Reichs-
tage das zu erlangen, dessen er bedarf, um
das zu erreichen, worauf er das größte Ge-
wicht legt. Jeder Conflikt mit dem Reichs-
tage würde die Erreichung dieses Zieles nur

erschweren, wenn nicht gar unmöglich
machen.

London, 23. Dez.
In einer Wiener Depesche an den

„Standard" wird von dem Ernst der Lage
in Budapest, in Folge des Rücktritts des
Kabints Wekerle, gemeldet. Kaiser Franz
Joseph wird sich mit den Führern der ver-
schiedenen Parteien, einschließlich der hohen
Kirchensürsten, berathen. Diese augen-
scheinliche Absicht, ein Kabinet zu bilden,
in weichem Anhänger aller Parteien,
welche einem Einvernehmen mit Oesterreich
günstig gesinnt sind, vertreten sind, gefällt
der liberalen Partei durchaus nicht, da die-
selbe einer derartigen Verschmelzung abge-
neigt ist und nur ein Kabinet zu unter-
stützen wünscht, in dessen Programm sich
die beiden noch unerledigten kirchlichen
Vorlagen befinden. Falls die Krone der
Bildung eines neuen Kabinets mit dem
alten Programm seine Zustimmung nicht
ertheilen sollte, so wird ein Uebergangs-
Kabinct gebilder werden müssen, um das
Budget für 1895 durchzubringen.

Der Pester Lloyd warnt den Kaiser ge-
gen rückschrittliche Experimente. Das
Blatt sagt, in Ungarn liege die Stärke der
Monarchie im Dualismus und in der
Aufrechtcrhaltung des jetzigen Vcrfassungs-
systems. Wenn der Liberalismus in Un-
garn von Oesterreich bedroht werde, io
würde sich die ganze ungarische Nation um
das Banner des constitutionellen Freisinns
schaaren.

Aehnliche Drohungen sind in anderen
liberalen Zcuungen enthalten. Dieselben
sprechen auch von einer Vereinigung mit
der Kossuth'schen Partei.

Berlin, 23. Dez.
Laut einer Meldung aus Warschau hat

der Czar die sofortige Freilassung derjeni-
gen Personen angeordnct, welche wegen
Widerstandes gegen die Kosaken, welche die
kath. Kirche in Kroce mit Gewalt schließen
wollten und bei dieser Gelegenheit schänd-
liche Grausamkeiten verübten, in's Ge-
fängniß geworfen wurden.

Oaxaca, 23. Dez.
Ein von der Grenze von Guatemala hier

eingetroffener Eilbote meldet, daß an der
Grenze die Zustände derartig verworren
seien, daß Farmen und Viehzüchtereien ver-
lassen würden und die Leute sich Zufluchts-
stätten suchten, um den Räubereien usid
Verbrechen, welche fortwährend von den
Banditen verübt würden, zu entgehen. Die
Streitkräfte Guatemala's werden längs der
ganzen Grenze, verstärkt und die Indianer
und andere Eingeborene des Landes
zum Kriegsdienst gepreßt. Die freiwilligen
Truppen dieses Staates und des Staates
Chiapas werden in Bereitschaft gesetzt, um
sofort nach der Kriegserklärung nach der
Grenze abgehen zu können.

New Dort, 23. Dez.
Der diebische Buchhalter der „National

Shoe «L Leather Bank", Secley, giebt die
nachstehenden Einzelheiten über seine letzte
Zusammenkunft mit Frederick Baker, der
sich Seeley's Diebereien zu Nutze gemacht
hat. „Er war der letzte Bekannte, den ichvor meiner Abreise von New Dort gesehen
habe. Baker und ich waren in des Erste-
ren Oftice zusammen. Baker war, als ich
seine Office betrat, beschäftigt, eine AnzahlPapiere zu zerstören. Er wußte, daß der
Krach kommen würde. Als er sah, daß
die Krisis, welche wir beide seit acht Jahren
befürchtet hatten, bevorstehe, brach er zu-sammen und weinte wie ein Kind. Auch
ich brach zusammen. Ich bat ihn um
Gotteswillen, mir zu helfen, da meine ei-
gene Sicherheit aus dem Spiele stehe, und
ich Unbedingt Geld gebrauchte. Was gab
er mir? 8200, nachdem ich für ihn
8340,000 gestohlen hatte. Erst vor acht
Tagen hatte ich die Bücher so zurecht ge-
macht, daß er im Stande war, übel 83000aus der Bank zu ziehen. Er erhob das
Geld, als ich aber eine Woche später in
meiner Verzweiflung ihn um Geld an-
stehte, speiste er mich mit 8200 ab. Ich
habe nie viel von Bakers Verhältnissen ge-
wußt. Ich wußte kaum, wo er wohnte, ob
in New Bork oder Brooklyn, auch von sei-
ner Familie wußte ich nichts. Ich habe
stets geglaubt, Baker sei ein ehrenhafter,
wohlhabender Advokat und ich zweifelte nie
an der Redlichkeit seiner Absichten.

Grant, Neb., 23. Dez.
In Folge der entsetzlichen Dürre vom letz-

ten Sommer sind zahlreiche Familien dieser
Gegend von bitterster Noch heimgesuchi.
Aus Perkins County, welches den Mittel-
punkt der von der Dürre heimgesuchten
Gegend bildet, treffen von allen Seiten
Nachrichten über die entsetzliche Nochlage
ein, und wenn nicht schleunigst Hülse ge-
schafft wird, so werden zahlreiche Personendem Hunger und der Kälte erliegen. Es
sind bereits drei Fälle bekannt geworden,
in denen Menschen buchstäblich verhungert
sind, und in entlegenen Bezirken sind wahr-
scheinlich ähnliche Fälle vorgekommen, die
jedoch möglicherweise erst in einigen Mona-
ten werden entdeckt werden. Dem Präsi-
denten Nason von der Hülss-Commission
des Staates Nebraska ist ein sorgfältig
ausgearbeiteter Bericht über dje Anzahl der
nothleidenden Familien in den verschiedenenCounties des Staates zugegangen, in denen
Mißwachs geherrscht hat. Die Zahl der
Nothleidenden ist bedeutend und es wird
großer Anstrengungen bedürfen, um die-
selben während der Wintermonate mit den
nothwendigsten Lebensmitteln zu versehen.
Auf die einzelnen Counties vertheilt sich die
Zahl der unterstützungsbedürftigen Fami-
lien wie folgt: Cnster County 250 Fami-
lien, Perkins 200, Chase 225, Dandy 120,
Hitchcock 250, Red Willow 100, Hayes 200,
Frontier 40, Furnas 100, Lincoln 700,
Dawson 45, Keith 200, Deuel 40, Cherz40, McPherson 40, Blaine 20, Boyd 260,
Golt 30, Antelope 30, Kexa Paha 25,
Knox 25.

Beiträge an Lebensmitteln treffen zwarvon allen Seiten ein, allein dieselben sind
bei weitem nicht ausreichend, um der herr-
schenden Nothlage auch nur einigermaßen
zu steuern. Das Hlllfscomite geht mit
großer Umsicht zu Werke und nur den wirk-
lich Bedürftigen wird Hülse und Bestandzu Theil. Der Marschall von Niobrara
fand zwölf Meilen von dort Kinder, die
keine Schuhe hatten. Zum Glück ist der
Winter bis jetzt noch verhältnißmäßig mildegewesen, sollte aber plötzlich heftige Kälte
eintreten, so würden zahlreiche Menschen
erfrieren. Einige der Nothleidenden haben
zu viel Ehrgefühl, um ihre Nothlage be-
kannt zu machen, weßhalb ein Special-
comite ernant worden ist, welches diese ver-
schämten Armen ausfindig machen soll. Ein
besonders trauriger Fall ist in Knox County
vorgekommen,indem daselbst in einer Hütte
eine Mutter nebst zwei kleinen Kindern als
Leichen aufgefunden wurden. Wahrschein-
lich ist die Mutier durch Krankheit an's
Bett gefesselt gewesen und sie und ihre
Kleinen sind langsam verhungert. Bei der
Eröffnung der Mägen der Kinder wurde
nicht eine Spur von Nahrung in denselben
gefunden.

Die mit der Untersuchung der Nothlage
betrauten Beamten berichten, daß die Noth-

lage in diesem Winter thatsächlich größer
ist, als jemals in der Geschichte des Staates.
Die Bewohner der von der Dürre heimge-
suchten Gegenden hoffen, daß die Gesetz-
gebung sofort nach ihrem Zusammentritt
Maßregeln zur Linderung der Nothlage er-
greifen werde.

städtisches.
Der Stimmzettel als Waffe.

Die amerikanische Sektion der soziali-
stischen Arbeiterpartei hielt gestern Nach-
mittag in der Aurora Turnhalle eine Ver-
sammlung ab. In Bezug auf die Verur-
theilung von E. V. Debs wurden die fol-
genden Resolutionen angenommen:

In Anbetracht, daß Eugene V. Debs und
die Direktoren der American Railway Union
wegen friedfertiger Betheiliaung an einem
Streik gegen eine Organisation, die seitdemoffiziell verdammt wurde, mit Gefängniß-
strafen belegt worden sind; da ferner durch
die Lobby im Congreß geheime, gemein-same Bestrebungen der Eisenbahnen als ge-
setzlich berechtigt zur Anerkennung gebracht
werden sollen und dadurch die Gesetzlosig-
keit der Organisation, weiche die American
Railway Union bekämpfte, zugegeben wird;
deshalb sei es beschlossen, daß wir Herrn
Debs und seinen Mitangeklagten als Leu-
ten unsere Sympathie bezeugen, welche
denjenigen glorreichen Männern angehören,
deren Namen in der Geschichte glänzen,
weil sie sich für die Menschheit opferten;
daß wir die Aufmerksamkeit aller Männer,
welche die Freiheit lieben und die Ungerech-
tigkeit verdammen, auf dieses zum Vergleich
herausfordernde Schauspiel in Washington
und Chicago hinlenken und ferner sei es
beschlossen, daß der Stimmkasten als das
einzige Mittel angesehen wird, richterlichen
Uebergriffen und der ungerechtfertigten Ge-
fangennahme von Arbeiterführern ein Zielzu setzen.

Zeigte zu viel Geld.
Unter je tzIOOO Bürgschaft überwies

heute Richter Foster die des Raubes ange-
klagten Daniel Olsen und Dan. Gibsondem Criminalgericht. Die Beiden hatten
gestern gemeinsam mit Henry Eberhardt in
der Wirthschaft 375 Clark Str. gezecht.
Eberhardt hatte hierbei zu sehr und zu oftseine wohlgefüllte Geldtasche sehen lassen.Als er ans einen Augenblick den Saloon ver-
ließ, folgten ihm die Zwei, die während der
ganzen Zecherei lüsterne Blicke nach der Geld-
tasche geworfen hatten, und ihn in der Alley
bemerkend, schlugen sie ihn zu Boden, und
beraubten ihn um seinen Ueberzieher, 835
Geld und Uhr. Die Banditen ergriffen da-
rauf die Flucht, wurden aber später aufge-
griffen ,nach der Armory geschafft und von
Eberhardt sofort identificirt.

Uninachteten Geistes.
Eine Frau von etwa 35 Jahren, abge-

magert ,mit dunklen Augen und Haaren,
befindet sich im Countyhospital, wohin sie
unter besonderen Umständen gebracht wurde.
Am Samstag kam sie nach der St. Pius-
Kirche, Ecke Ashland Ave. und 19. Straße,
wo sie sich in auffallender Weise benahm.
Sie drängte sich, die Andächtigen zur Seite
stoßend, zu dem Prediger, Rev. John Me-
lody, als derselbe im Begriff war, die
Kirche zu verlassen und verlangte, in seiner
Gesellschaft zu bleiben. Er nahm sie mit
sich und übergab sie den Schwestern, aber
sie fuhr fort, die Gesellschaft eines Priesters
zu verlangen. Dr. David O'Shea unter-
suchte ihren Zustand, bezeichnest sie als
irrsinnig und veranlaßte ihre Ueberführung
nach dem Detention-Hospital. Auch hierverlangte sie heftig nach einem Priester. Am
Abend schien sie in einen völligen Stumpf-
sinn zu verfallen und man war nicht im
Stande, ihren Namen in Erfahrung zubringen. Sie wurde nach dem Countyhos-
pital überführt, doch auch hier war es nicht
möglich, ihren Namen in Erfahrung zubringen.

Katie Miller, ein hübsches deutsches Mäd-
chen, wurde gestern Nachmittag von der
traße anfgelesen und nach dem Detention-
Hospital gebracht. Sie scheint zu glauben,
daß sie zu Fuß von Milwaukee nach Chi-cago ging, doch steht zu vermuthen, daß siegeistesgestört ist.

Aid. Wann's Ansicht.
Alderman Mann nahm gestern Gelegen-

heit, bei einer Besprechung der Powers'-
schen Affaire den Stadtrath und dessen
Methode zu kritisiren.

„Die Sandsäcklerei ist im Stadtrathschon so offenkundig betrieben worden, daßich schon mehrmals nahe daran gewesen bin,
aufzuspringen und den Stadtvätern zuzu-rufen: Ihr seid eine Diebsbande!" sagte
Alderman Mann. Er sprach dann den
Wunsch aus, daß die Grandjury unverzüg-
lich die Angelegenheit in die Hand nehme.Im weiteren« Verlaufe seiner Ausfüh-
rungen kam Herr Mann zu dem Schluffe,
daß alle Ordinanzen, welche im Stadtrath
mit den Stimmen der Aldermen Kent,
Noble, Schlake und einiger weniger anderer
dagegen zur Annahme gelangt seien, mit
Hülse von Bestechungsgeldern durchge-
bracht seien.

Ald. Mann erinnerte u. A. an dieDurch-bringung der Ryan'schen Ordinanz der
Universal Gas Co. Als das einzige Mittel
den Stadtrath zu bessern, emphiehlt Ald.
Mann eine gründliche Untersuchung der
jetzt vorliegenden Angelegenheit durch eine
Spezial-Grandjury.

Selbstmord.
Die Leiche eines unbekannten Mannes

wurde im See am Fuße der Diversey Str.
heute Morgen gefunden und nach der Mor-
gue, 11 Adams Str. gebracht. In einem
Notizbuch fanden sich die Worte „Lebt alle
wohl" unterzeichnet mit den Buchstaben P.
H. K. Die Leiche hatte schon mehrere Tage
im Wasser gelegen.

Bestahl seinen Freund.
Dennis Sheehan und der in 149 Shalto-

straße wohnende John Milan arbeiteten
früher bei einer Eisenbahn als Weichensteller.
Sheehan verlor durch den Streik seine Arbeit
und lebte seit der Zeit von den Erträgnissen
von Diebereien. Am Samstag Abend um
11 Uhr begegnete er an der Ecke der Halsted-
und 12. Straße, in der Nähe des dortigen
Pferdemarktes, seinem früheren Arbeitska-
meraden. Er fragte ihn nach der Zeit und
schlug ihn dann zu Boden und trat ihn mit
Füßen. Dann zog er ihm seine goldene Uhr
und Kette und 821 Geld ans den Taschen
und sprang, ehe der Beraubte sich von seinem
Schreck erholt hatte und um Hilfe rief, auf
einen südwärts gehenden Kabelbahnzug.
Der Beraubte berichtete heute den Fall in
der Maxwellstraßen-Station und wurde so-
fort ein Haftsbefehl gegen den Strolch Shee-
han ausgestellt.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Freigelassene Pferdediebe.
Wir berichteten bereits am Samstag, daßes den Polizisten Keese und McCormick ge-

lang, den Pferdedieb John Igo, einen der
verwegensten Burschen der Westseite, in dem
Momente abzufassen, als er in einem am
Abend vorher aus dem Leihstall des L. Bon-
chard gestohlenen werthvollen Gespann die
Morganstraße bei der Maxwellstraßen-Sta-
tion vorbeijagte. Die Verhaftung erfolgte
erst nach einer langen Jagd, während welcher
die Blauröcke mehrere Schüsse abfeuerten
und einer derselben Igo an der Backe streifte.
Igo wurde in Haft genommen und das
Buggy und der Gaul von Bonchard als sein
Eigenthum, das ihm am Abend vorher ge-
stohlen war, identificirt. Ein Gesellschafter
Jgo's bei der Wettfahrt war der nicht min-
der gefährliche Strolch Barney Griffin, dem
es gelungen war, sich der Verhaftung durch
die Flucht zu entziehen.

Im Laufe des gestrigen Tages war auch
er gefänglich eingebracht worden. Heute
standen die Beiden vor Richter Dooley unter
der Anklage des Diebstahls. Doch wer als
Hanptbelastnngszeuge fehlte, war der Leih-
stallbesitzer Bonchard, welcher während des
gestrigen Tages von Jgo's Freunden „gese-
hen" worden war. Als der von Richter
Dooley ausgesandte Constabler trotz aller
Prteste den pp. Bonchard nach dem Gerichts-
saale schaffte, war er so voll, daß er absolut
nicht Rede und Antwort stehen konnte. Dar-
aufhin entließ Dooley die beiden Pferdediebe
straffrei.

Igo steht z. Z. unter drei ähnlichen von
der Grandjury erhobenen Anklagen und seinlieber Bruder, der Deputy-Chef der „15.
Str.-Waters und Sheedy-Vande, FrankIgo, unter 3 solchen auf Einbruch lautend.
Ob es Wohl je dem Staatsanwalt eingefal-
len ist, die von den Jgo's gestellten Bürg-
schaften auf ihre Qualität zu prüfen. Wir
zweifeln daran.

Erhält ZSO Strafe.
William Johnson wurde heute Morgen

von Richter Kersten mit einer Strafe von
PSO belegt. Er wurde in der Wohnung von
Frau James John, No 323 Wellsstraße,
abgefaßt. Dort sprach er vor und erklärte,
daß er von einer Gasgesellschaft geschickt
worden sei, um die Gasanlage zu unter-
suchen. Der Frau John kam die Sacheverdächtig vor und sie rief einen Polizistenherbei, welcher Johnson verhaftete. Inseinen Taschen fanden sich allerhand
Schlüssel vor. Da Johnson ein Einbruch
nicht nachgewiesen werden konnte, änderte
Richter Kersten die Anklage in unordent-
liches Betragen um und strafte Johnson mit
850. Zwei andere Zeugen machten die
Aussage, daß sie Johnson in der Alley zwi-
schen Oak- und Wellsstraße über die Plan-
kenwand der Häuser 212 und 236 Oakstraße
klettern sahen. Er verschwand dann im
Innern der Häuser.
Eine werthvolle Weihnachtsgabe.

Heute Nachmittag um 1 Uhr überreichten
die Angestellten der Coroners-Office ihremChef James McHale ein silbernes Thee-
Service, welches nicht weniger als 84 Stücke
enthält und P4OO gekostet hat. Hülfs-Coro-
ner William E. Quinn überreichte die fürst-
liche Spende. Die Inschrift besagt : „Von
den Hülfs-Deputies der Coroners-Office."Der Coroner war sichtlich überrascht und
dankte in einer längeren Ansprache.

Verzweifelt am Leben.
Frau Charlotte E. Morse vergiftete sichgestern Abend in ihrer Wohnung im zweiten

Stockwerke des Hauses 4915 Statestr. durch
den Genuß von Carbolsäure. Die Frauhatte in den letzten Wochen den Lebensmuthverloren und die That erfolgte jedenfallsaus Verzweiflung am Leben.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

Counry-Clsrks ausgestellt:
Alter.

Edgar D. Baker, Byrdie A. Water-
man 25—23

George C. Wambach, Laura E. Gylde.49—4o
James M. Lothian, Liüie Campbell

Jacobs 23—21
Edgar Angell, Flora Look 29—27
Harry E. Needham, Grace M. Ed-

wards 22—19
Alexander Taylor, Henriette Cmeline

James. 29—20
Willis O. Nance, Zelma Arier 23—20
Charles N. Runyon, Mary L. Sum-

mers 25—24
John T. E. Hossmann, Anna Bluemke.26—2o
Dwight W. Heberling, Emilie Gieß.. .29—25
Anton Sep, Annie Sudova 22—21
Leo Kunkel, Sibilla Menrer 27—22
Beugt Holmberg, Frau Caroline L.

Nord ström 40—44
Edward Dubane, Albena Moran 27—19
Jeremiah Eattell, Frau Lvdia E. Tigh.43—3o
John W. Gregg, Nellie M. Barnes.. .23—20
Thomas Evans, Roszelia Ford 27—23
Theodor Hemmerling, Frau Marie

Lindemann 50—41
William Fred List, Gerttie Lewis 20—18
Lester 5- Clark. Jda Watts 27—27
Harry Augustus Jacobs, Mary T.

Hackenberg 26—21
Robert D.McKinney, Jda M. Stevens.2s—23
John Ehappel, Catherine Denhoss... .31—23
Anton Krieg, Annie Matzmann 21—18
William A. Cornell, Harrtet Jda Co-

man 27—30
Joseph Hamilton, Carrie Nordin 24—26
Charles Alexander, Ines Jackson 26—22
Adam Kolb, Georgie Ott 21—19
Samuel Zook, Jda Biuhimer 26—26
Louis Feinberg, Dora Berman 22—18
Baant N. Herger, Elizabeth C. W01f.24 —19
Howard N.Hattenhauer, Julia Rupert 21—19
Louis B. Craig, Nosclla Alleberry... .31—22
Gilbert Dt. Weeks, Bertha W. James.23—23
Edward Vac, Stella Friebl 21—18
Elayton Bush, Edith Rorirke 24—22
Frank Ragnar, Charlotte Stramberg. .26—27
Andrew Watts, Clara Warman... ?. .80—20
James Henderson, Man, L. Aikmson.42—27
s?arry R. Reisinger, Winnsried M.

Porter 25—22
Geo. I. Nichol, Carrie Decker 33—29
Howard L. Shepherd, Harnet Uates. .29—26
Thomas Brett, Lizzic kreuze. . 27—23
Martin Keisel.... .-.23—19
Horace T.Ryder, Nellie Holmes... .24—24
Pontus Carlson, Hulda Swenson... .26—24
Benjamin N. O'Connor, Frau Mary

Jane Wells 35—38
John O'Gustavson, Elizabeth Swan-

quist 29—31
John Link, Minnie Tapet 30—19
Martin Walker, Annie Boulton... .44—27
Richard Hillard, Frau Annie Rogers. .44—42Christian Gustav Faß, Hansenia Chri-sten son 24 28

vermischtes.
ln Wien starb dieser Tage ein jungerMann, der seinerzeit durch eine körperliche

Abnormität die Aufmerksamkeit der medi-
cinischen Well auf sich lenkte. Er trug
nämlich das Herz auf der rechten Seite un-
ter dem Brustfell und nicht auf der linken.
Der junge Mann mit dem „rechten" Herzenhieß Adolf Schlesinger und war Buchhal-ter. Gelegentlich der Ausmusterung Schle-singer's in Preßburg fand der unlersu-
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cheiide Militärarzt, daß Schlesinger's Herz
nicht auf dem richtigen Platz und an einem
anderen Orte gebettet sei, eine Entdeckung,
über die alle Anwesenden nicht wenig ver-
blüfft waren. Der Regimentsarzt traute
lange seinem Gehör nicht, bis er sich end-
lich vollkommen vergewissert hatte, daßseine Wahrnehmung feststehe, woraufSchlesinger für untauglich erklärt und ab-
gewiescn wurde. Bis dahin hatte Schle-
singer keine Kenntniß von der Thalsache,
daß er das Herz aus einem falschen Fleck
habe, auch bereitete sie ihm nie die mindeste
Unbehaglichkeit. Vor etwa vier Jahren
trug er sich mit dem Gedanken, seinenKörper nach seinem Tode einem Museum
zu widmen. In einem Briefe an den
Professor Dr. N. v. Schröttcr schrieb er
damals, daß er sich in großen Geldverle-
genheiten befinde und seinen Leichnam an
das Britische Museum in London verkaufen
werde; das Museum lehnte indeß das An-
gebot ab. Schlesinger war seit Mitte
September schwer krank, er erreichte ein
Alter von 27 Jahren. Da sich dieFamilie
der Section der Leiche auf's Allerentschie-denste widersetzte, mußte dieselbe unter-
bleiben. Prof. Dr. v. Schrötter äußerte
sich über diesen Fall: „Ich untersuchteseinerzeit den jungen Mann und fand, daß
bei ihm nicht nur das Herz, sondern auch
Milz, Leber und alle Theile der Eingeweide
ihre Plätze getauscht hatten, kurz, daß alles,was rechts sitzen sollte, links gelagert war
und umgekehrt. Irgend einen nachweis-baren schädlichen Einfluß aus seine Ge-
sundheit halte diese Abnormität keines-
wegs. Erst in den letzten Tagen starb im
Allgemeinen Krankenhause ein Mann, der
insofern eine noch complicirtere Abnormi-
tät anfwies, als mit den Ortsverlauschun-gen von Herz, Magen, Milz u. s. w. auchnoch besondere Anomalicen mit einhergin-
gen. Ein Mann mit den Abnormitäten
Schlesinger's kann 200 Jahre leben, d. h.,wenn ihm sonst nichts znstößt.... Die
Wissenschaft kennt Abnormitäten wie die
geschilderten." Im Anschluß an den Fall
Schlesinger wird aus Heilbronn bon einem
Lebensversicherunsagenten geschrieben, daßvor nicht sehr langer Zeit dem Antrag eines
verheirathcten 32jährigen Mannes ausVersicherung seines Lebens deshalb nichtstattgegeben werden konnte, weil der Ver-
trauensarzt feststellte, daß der Antragsteller
das Herz ans der rechten Seite habe. Der
betreffende Herr fühlte sich vollkommen
wohl und war über den ärztlichen Fund
nicht wenig erstaunt.

Der Brautwagen der Kaiserin von
Rnßlano, der aus dem vorigen Jahrhundertstammt, ist seiner Zeit in Berlin angefertigt
worden. Wesentlichen Antheil an der Ar-
beit dieses Prunkstückes hatten die BildhauerI. Ai. Hoppenhanpt und der Hofgoldsticker
Heynitscheck. Elfterer kam 1740 nach Ber-
lin und hat viele kunstvolle Arbeiten für die
Schlösser'zu Potsdam und Charlottenburg
geliefert. Heynitscheck, ein geborener Ham-
burger, wurde 1741 aus Bayreuth berufenund erhielt für seine Stickereien in drei
Zimmern zu Potsdam 16,000 Thaler. Er
stickte auch Portraits, Fruchtstücke und Land-
schaften vorzüglich in Seide. Er starb 1772
in Bayreuth. Der Brautwagen, der 1856
bei der Krönung der Kaiserin Marie
Alexandrowna benutzt wurde, hat an den
Ecken vergoldete Amoretten und Karyatiden,
am Wagenschlag das kaiserliche Wappen in
imitirten Diamanten und auf dem Verdeck
eine Krone zwischen vier großen Doppel-adlern, sowie kostbare Spiegelscheiben. Da-
mals war der Wagenöau in Berlin so ange-sehen, daß die Kaiserin Elisabeth daselbstmehrere Hosequipagen in Auftrag gab.
Friedrich der Große, der mit der Kaiserinauf gespanntem Fuße stand, benutzte die Ge-
legenheit, diesen Prachtwagen, der 11,285
Thaler kostete, ihr zum Geschenk zu machen.Der Wagen ging zu Wasser von Stettin nachPetersburg, wo ihn der Oberst von Großedem Gesandten v. Marchfeld übergeben
mußte. Die Kaiserin, die der König in
einem früheren Briefe die „Semiramis des
Nordens" nannte, beantwortete das Geschenkmit einem Schreiben, worin sie die schöneArbeit des Wagens besonders hervorhob(el'un oiivi'R§s tröß-68tiniRbi6.)

Ein Riesenlager von Eisenerz ist kürz-lich in der Nähe der Stadt Wolsk, bei Sa-
mara, Rußland, entdeckt worden. Gegen-
wärtig wurde bei der Station Krasny-Jar
an der Tambow-Kamyschinschen Linie wie-
der ein Eisenlager entdeckt, welches nachSchätzung von Sachverständigen mehr als
100.000.000 Pud Eisen enthält.

Erinnerung an Rubinstein.
Aus dem Leben Anton Rubinsteins wird

folgende charakteristische Anekdote erzählt:Für Komplimente, die nicht nach seinem Ge-
schmack waren, wußte der verwohnte Ton-
Heros sich stets zu rächen. Als er einmal an
einem kleinen deutschen Hofe spielte und der
Schlußakkord gleich einem Donnerhall ver-
klungen war, wandte sich der Fürst an seine
Nachbarin mit den Worten: „Das hat er

reizend gespielt, der Rubtnstetn!"Rubinstein, der die Bemerkung gehört hatte,war über das Wort „reizend" verdrießlich.Gleich darauf hatte er Gelegenheit zu einer
Revanche. Er unterhielt sich mit dem Für-sten und dessen Schwester. „Wie gefällt esIhnen bei uns?" fragte die hohe Dame.
„O, es ist sehr schön," entgegnete Rubinstern,
„und Se. Durchlaucht regiert so
reizend!"...

Anzeigen im Abendblatt haben immereinen guten Erfolg.
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