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Berlin, 25. Dez.
Der langwierige Boycott gegen gewisse

Brauereien, den die Sozialdemokraten in's
Werk gesetzt hatten, weil die Brauer gewisse
Arbeiter entlassen hatten, ist zu Ende. Der
Geschäftsführer von Schultheis' Brauerei,
Richard Rösicke, der auch Mitglied des
Reichstages ist, und zur freisinnigen Partei
gehört, und der bekannte SozialdemokratSinger haben einen Ausgleich zu Stande ge-
bracht, nach dessen Bedingungen alle aus den
Brauereien während des Boycotts entlassenenArbeiter wieder eingestellt werden sollen, so-
bald Stellen frei werden. Die Sozialdemo-kraten treffen Anstalten für das Zustande-
bringen einer Massenversammlung, in wel-
cher das Uebereinkommen gutgeheißen wer-
den soll.

London, 25. Dez.
Dem Standard wird aus Berlin gemeldet,

daß Kaiser Wilhelm die Prägung einer Me-
daille zum Andenken an die Wiederherstel-
lung der Schloßkirche zu Wittenberg ange-
ordnet hat. Die Vorderseite der Medaille
wird das Bildniß des Kaisers, die Rückseite
eine Abbildung der Kirche tragen.

Der Kaiser hat dem Schriftsteller Ludwig
Pietsch zu dessen 70. Geburtstage den Pro-fessortitel verliehen. Pietsch ist seit Jahrenals Kunstkritiker an der Vossischen Zeitung
angestellt.

Paris , 25. Dez.
Präsident Casimir-Perier empfing heute

den Spezialgesandten des Czaren Nikolaus,
General Tchertkow, in Audienz, der ihm die
amtliche Nachricht von der Thronbesteigung
des Czaren überbrachte. Die Audienz fand
im Elyseepalaste statt. Zugegen waren unter
Anderen der Ministerpräsident Dupuy, der
Minister des Auswärtigen, Hanotaux, und
mehrere andere hohe Staatsbeamte. Auf
dem Hose des Palastes waren Truppen auf-
gestellt. Gneeral Tchertkow wurde mit den
höchsten Ehrenbezeugungen empfangen.

Paris, 25. Dez.
Der Zweikampf zwischen dem sozialisti-schen Deputirten Jaures und dem Minister

der öffentlichen Arbeiten, Dr. Barthou, der
in Folge einer beleidigenden Aeußerung des
Letzteren gegen Jaures in der gestrigen
Sitzung der Deputirtenkammer anberaumt
war, fand heute Morgen bei St. Quen«Sur-Seine statt. Dr. Barthou, als der Gefor-
derte, bestimmte, daß das Duell mit Pistolenausgesochten werden solle. Zwei Schüsse
wurden gewechselt und das Ergebniß dersel-ben war das bei französischen Duellen ge-
wöhnliche, daß nämlich keiner der Kampf-
bolde verletzt wurde.

London, 25. Dez.
Die Doctoren Vuzzard und Keith habenheute das nachstehende Bulletin unterzeichnet:

„LordRandolph Churchill leidet an allgemei-
ner Lähmung. Er ist halb bewußtlos und
sein Zustand ist bedenklich."

Die Aerzte sagen noch, daß der Kranke den
Gebrauch seiner unteren Gliedmaßen nicht
gänzlich eingebüßt habe, allein er sei äußerstschwach und sein Appetit gering. Gestern
Abend war er im Stande, ein leichtes Essen
einzunehmen und heute Morgen hat er ein
leichtes Frühstück zu sich genommen. Die
bedenklichen Symptome machten sich vor zehn
Tagen bemertlich.

London, 25. Dez.
Lady Henry Grosvenor, Gattin des zwei-

ten Sohnes des Herzogs von Westminster,
ist letzte Nacht in Eaton Hall, dem bei Chester
gelegenen Schlosse des Herzogs von West-
minsters, gestorben. Sie war am Sonntag
von einem Sohne entbunden worden. Die
Verstorbene war die Tochter des verstorbe-nen James H. Erskine Wemyß und hatte
sich am 21. April 1887 verheirathet.

London, 25. Dez.
Den Beamten des Auswärtigen Amtes

ist keine Nachricht über die vom amerikani-
schen Admiral Walker an das Flottendepar-
tement in Washington betreffs der Lage in
Hawaii gemeldete Angabe zugegangen und siesind folglich auch nicht im Stande anzuge-
ben, ob irgend welche Schritte dieserhalbwerden gethan werden. Auch von der an-
geblichen Royalisten-Verschwörung in Ha-
waii behauptet das Auswärtige Amt nichtserfahren zu haben.

London, 25. Dez.
Der Chronicle äußert sich über das an

den Negern in Georgia verübte Lynchverfah-
ren wie folgt: Es ist haarsträubend. Inkeinem civilisirten Gemeinwesen würde ein
Verfahren, wie dieses geduldet werden, daßnämlich Leute, ohne die mindesteßerechtigung
dazu zu haben, sich die eigenmächtige Durch-führung der Gesetze an'maßen. Wahrlich,es ist die höchste Zeit, daß wir die Einsetzung
einer internationalen Commission in Er-
wägung ziehen, welche diese in den Südsiaa-ten der Union so häufig Vortommenden
Greuel ebenso untersucht, wie die angeblich
in Kurdestan verübten Grausamkeiten.Wann werden wir von einer iin Congreß
eingebrachten Resolution hören, daß der Prä-sident einschreiten soll, falls der Gouverneurvon Georgia nicht dafür sorgen will, daßden Bewohnern seines Staates ohne Unter-
schied des Standes oder der Rasse eine ge-
rechte Behandlung in den Gerichten zu Theil
werde? Der Congreß ist im Allgemeinen
nur allzu geneigt, sich in ausländische An-
gelegenheiten zu mischen. Er sollte lieber vor
seiner eigenen Thüre kehren.

Der „Chronicle" sagt: Die Raffenstrei-tlgkeiten in Georgia scheinen thatsächlich dieVorboten eines Bürgerkriegs zu sein. Wiewäre es, wenn man die Herstellung vonßuheund Frieden durch eine allgemeine Entwaff-nung zu Wege bringen und z. B. auf dasTragen eines Revolvers das erste Mal eine
Geldstrafe von HSO und das zweite Mal Ge-fängnißstrafe setzen würde!

London, 25. Dez.Drei Uhr Morgens: Lord RandolohChurchill's Kräfte sind stark im Abnehmenbegriffen.
London, 25. Dez.

.. »Post" sagt heute in einem Leitar-tikel über die Abschlachtung der Neger inGeorgia Folgendes: Es ist kaum noch zubezweifeln, daß in manchen Theilen der
früheren Sclavenstaaten der amerikanischenUnion die Negerfrage rasch einer Krisis ent-
gegengeht. Im Norden wird der Ernst derLage kaum gewürdigt, obgleich die WeißenmWirklichkeit den Negern nicht die politischenund gesellschaftlichen Vorrechte gewähren,zu denen dieselben dem Gesetze nach berech-V/ I""- Jui Süden gibt man sich keinen
.fliustonen hin. In manchen Theilen desDudens wo weiße Familien oft gänzlichabgesondert wohnen, weiß jeder Weiße, daßer und seine Familie sich in fortwährendemKriegszustände befinden. Daß übrigens

ist, wird durch dies-ha.sache bewiesen, daß die Neger die Nei-gung bezeigen, Zu ihren Rassehenossen -uhalten und denselben im Nothfalle beizü-sprmgen Eines Tages wird man sich aufRassekrieg gefaßt halten müssen. DasErgebmß eines solchen könnte freilich nichtzweifelhaft sein. Die Weißen sind dem Ne-ger durch ihr Organisationstalent überle-gen und im Falle eines Rassenkrieges wllr-

den die Weißen ausschließlich Herren der
Situation sein. Ein solcher Kampf würde
aber die Negersrage durchaus nicht aus der
Welt schaffen.

Die Wurzel des Uebels liegt thatsächlich
darin, daß sich die Neger rascher vermehren,
als die Weißen, welch Letztere jedoch um je-
den Preis die Herren bleiben wollen. Gegen
eine solche allgemeine Ansicht läßt sich nicht
appelliren, auch kann man nicht sagen, daß
dieses Verhalten derRechtfertigung entbehrt.Hayti liefert keine günstigen Beweise für
die Fähigkeit der Neger, die Regierung aus-
zuüben und die Negerpresse der Slldstaaten
der Union liefert keine Andeutung, daß die
schwarze Bevölkerung dieser Staaten Ver-
nunft oder Aufklärung besitzt. Die Idee,
die Negerfrage durch die schließliche Ver-
schmelzung der Rassen zu lösen, ist unhalt-bar. In manchem Staat der Union sind
Ehen zwischen Schwarzen und Weißen un-
gesetzlich und alle weißen Frauenzimmer,
welche Willens sind, Neger zu heirathen, ge-
hören zu derjenigen Klasse, welche nichts'zu
verlieren hat. Man glaube nur ja nicht,
daß die Zeit die Aufgabe lösen werde. Die
Regierung der Ver. Staaten hat als Aufgabe
die erfolgreiche Behandlung einer Frage vor
sich, welche nicht nur die Republik angeht,
sondern die ganze civilisirte Welt.

London, 25. Dez.
Der internationale geographische Con-

greß wird am 25. Juli niächsten Jahres hier
zusammentreten. Die Königin ist die Pa-
tronin und der Prinz von Wales, ferner der
amerikanischeßotschaster Thomas F.Bayard
und der kanadische High Commissioner Sir
Charles Tupper sind die Vizepräsidenten
desselben.

London, 25. Dez.
Eine Depesche aus Rom an

dard" meldet, daß mehrere Zeitungen, be-
sonders die „Opinione" und „Kapitale",
welche bisher demMinisterpräsidenten Crispi
feindlich gesinnt waren, plötzlich dessen Par-
tei ergriffen hätten. Die gegnerischen Zei-
tungen behaupten, Crispi verfüge nicht mehr
über eine Mehrheit in der Depuiirtenkam-
mer und sie verlangen, daß er ein Verzeich-
niß der Namen seiner parlamentarischenA-nhänger veröffentliche.

Signor Colajenni sagt in einer an seine
Wähler gehaltenen und im Messagero ver-
öffentlichten Rede, daß Crispi's Fall unter
civilisirten Leuten der Jetztzeit einzig da-
stehe. Crispi setze Italien, welches ihn
dulde, in ein schlechtes und trauriges Licht.

Die „Reforma" sagt, daß der-grimmige
Krieg, den Crispi's Feinde gegen ihn führ-
ten, nur dazu beitrage, seine Größe um so
gewaltiger hervorzuheben.

Rom, 25. Dez.
Dem Chronicle wird aus Rom gemeldet,

daß der Papst dem Raljah Goypelte Rao
in Anerkennung seiner Verdienste um die
katholischen Missionäre die Auszeichnung
eines Conunandeurs des Ordens vom hei-
ligen Gregor dem Großen verliehen habe.

Konstant inop e l, 25. Dez.
Der hiesige amerikanische Gesandte A. W.

Terrell und der Großvezier hatten gestern
Abend eine Unterredung über die Sendung
des Consuls Jewett mit der für die Unter-
suchung der armenischen Greuel ernannten
Commission. Der französische Delegat, der
den Sitzungen der Commission beiwohnen
soll, ist heute nach Erzerum abgereist.

Kon st ant inop el, 25. Dez.
Der Sultan hat gestern endgültig das

Gesuch des amerikanischen Gesandten
Terrell, dem Consul Jewett zu gestatten,
selbständig eine Untersuchung der armeni-
schen Greuel vorzunehmen, abgeschlagen.

N o k o h a m a, 25. Dez.
Obgleich die japanische Herrschaft von den

Koreanern im Allgemeinen angenommen
worden ist, so machen trotzdem die Tonghaks
immer noch von sich reden. Dieselben haben
soeben Lai In, die Hauptstadt der Provinz
Haido, eingenommen. Sie vertrieben den
Gouverneur und setzten einen der Ihrigen
an dessen Stelle. Drei. Städte im südlichen
Korea sind von den Tonghaks in Brand ge-
steckt worden. Ihre Reihen verstärken sichzusehends, da sich die Tigerjäger ihnen an-
schließen.

Ri o delan eir o, 25. Dez.
Achtzig Personen, zumeist Soldaten,

sind unter der Anklage, in eine Verschwö-
rung zur Ermordung des Präsidenten Mo-
raes verwickelt zu sein, verhaftet worden,
jedoch ist es drei der Hauptverschwörer ge-
lungen, zu entkommen. Es heißt, daß die
Verschwörung sich bis nach Pernambuco
und Rio Grande do Sul erstreckt, woselbst
neuerdings Unruhen ansgcbrochcn sind.
Gouverneur CastUho hat sich geweigert, die
ihm vom Präsidenten Moracs angeborenen
Bedingungen anzunehinen, und man
glaubt, daß er Porto Alegre verlassen hat.

NewNork, 25. Dez.
Dr. Edward McGlynn zelebrirte heute

früh um halb fünf Uhr' in der Kirche
zum heiligen Kreuze an 42. Str. ein feier-
liches Hochamt. Es war das erste Hochamt,
das er seit acht Jahren in einer hiesigen Kirche
gehalten hat. Die Kirche war bis auf den
letzten Platz mit Andächtigen gefüllt. Um
11 Uhr hielt McGlynn vor einer Kopf an
Kops gedrängten Zuhörerschaft die Predigt.
Viele Mitglieder der St. Stephanskirche, de-
ren Pfarrer McGlynn gewesen war, befan-
den sich unter den Zuhörern. Er predigte
über das Bibslwort: „Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden und den Men-
schen ein Wohlgefallen." Sein früheres
Zerwürfniß mit Erzbischof Corrigan be-
rührte er mit keiner Silbe.

Columbus. 0., 25. Dez.
Der britische Arbeiterführer John Burns

hielt gestern Abend in Nelsonville im Hock-
ing Valley in einer von zahlreichen Gruben-
leuten besuchten Versammlung eine Rede, in
der er sagte, daß er vor zehn Jahren die Be-
richte über den großen Streik im Hocking
Valley gelesen und daß ihn die Lektüre der
damaligen Ereignisse mit einem Gefühle der
Erbitterung gegen die Grubenbesitzer erfüllt
habe. Er beglückwünschte die Streiter zu
dem Ergebnisse jenes Streiks. Er unterzog
die amerikanische Regierung und die Einrich-
tungen des Landes einer scharfen Kritik und
sagte, daß die hiesigen Grubenleute in vie-
ler Beziehung bedeutend schlimmer gestellt
seien als die englischen. Er meinte, die Be-
wegung gegen die Einwanderung solle nicht
ermuthigt werden.

Bezüglich der Streiks sagte er, daß die-
selben seiner.Ansicht nach zwar an Zahl ab-
nehmen, daß aber in die wenigeren Streiks
mehr Leute verwickelt werden würden.

Quitman, Ga., 25. Dez.
Die Wirren in Brooks County sind vor-

über. Gestern Abend hatte der Gouverneur
die Truppen von Valdosta aufgeboten und
Capitän Cafferty, Lieutenant Staten und
Lieutenant Peoples, Dr. Baß und Sheriff
Thresher verfügten sich sofort nach dem
Schauplatze der Wirren. Als sie ankamen,
fanden sie, daß die Ruhe wiederhergestellt
war, und die Bürger gaben ihnen die Ver-
sicherung, daß keine iweisteren Ausschrei-
tungen stattfinden sollten. Die Truppen
kamen gegen zwei Uhr nach Quitman und
fuhren mit dem Nachmittagszuge nach Val-
dosta zurück.

Die Tödtung der Neger war völlig un-
entschuldbar. Sie waren erschossen worden,
weil ihre weihen Mitbürger vermutheten, daß
ihnen der Versteck des Negers Waverly Pike
bekannt sei, dessen Verbrechen, dieErmordung
des angesehenen Farmers Joseph Jsom, den
ganzen Aufruhr verursacht hatte. Die ord-
nungsliebenden Bürger des County's wer-
den kein Mittel unversucht lassen, um die
Leute, welche für die Wirren verantwortlichsind, dem Arm der Gerechtigkeit zu überlie-
fern.

NewAork, 25. Dez.
Die Polizcikauptleute erlnelten heute

Morgen Vorladungen vor das Lexow-
Comile. Die Vorladungen waren dem
Polizeichef Byrnes nach dem Polizcihaupt-
quartier übersandt worden, und er lud
darauf die Betreffenden vor sich. Die Na-
men der Betreffenden sind: Ryan,
Weihbore, Kilhela, Westervclt. Gal-
lagher, Straus, Murpby, Martin und
Delancy. Mit Ausnahme von Straus ist
bis jetzt keiner der Erwähnten vor dein
Lerow-Comite auf dem Zeugenstand ge-wesen. Der Potizeichef berief die Haupt-
lcule zu sich und theilte ihnen mil, daß je-
der Einzelne von ihnen eine Vorladung er-
halten habe und daß sie morgen früh im
Zimmer des Lexow-Comites zu erscheinenhätten.

Burlington, Vt., 25. Dez.
Eine Feuersbrunst, welche letzte Nacht in

der hiesigen Holzniederlage von I. R. Boothausbrach, hat zwei Millionen Fuß Bauholz
und etwa 20 beladene Frachtwagen der Cen-
tral Vermont Eisenbahn vernichtet. Der
Schaden wird auf eine viertel Million Dol-
lars angegeben. Die Versicherung beträgt
P125,Y00.

San Francisco, Cal., 25. Dez.
In dem weltberühmten Cliffhouse brachheute Abend um halb 9 Uhr eine Feuers-brunst aus, welche eine halbe Stunde spä-

ter bereits die Hälfte des Gebäudes zerstörthatte. An eine Rettung des interessanten
Gebäudes ist nicht zu denken.

Springfield, Jll., 25. Dezbr.
Der in der Walzmühle eingestellte JohnWilliams erschien heute Abend schwer be-

trunken in der Wohnung seines Schwagers
che sich bei der Familie Pritchard zum BesuchThosPritchard und versuchte seineFrau,wel-befand, mittels eines Messers umzubringen.
Frau Williams lief in ihrer Angst in ein
anstoßendes Zimmer. Als Pritchard dem
Mordbuben Vorwürfe machte, ging der Letz-tere mit dem Messer auf ihn los. 'Pritchardergriff eine Winchesterbüchse und jagte sei-nem Angreifer die Ladung in den Kopf.
Williams Kopf wurde fast gänzlich zer-schmettert. Pritchard lieferte sich der Poli-zei aus.

Frau Eliza Wilson, die betagte Mutter
des Rev. Tucker E. Wilson, Pfarrers der
African M. E. Kirche St. Paul, zog sichheute Abend tödtliche Brandwunden zu, in-
dem ihr Kleid am glühenden Ofen in Brand
gerathen war.

Denver, Col., 25. Dez.
Ein Schneesiurm, der gestern Abend um

6 Uhr einsetzlc, dauerte heute Morgen im-mer noch an. Im ganzen nördlichen Co-
lorado und Wyoming liegt der Schnee 6
Zoll bis einen Fuß hoch.

Pughkeepsie, N. Y., 25. Dez.Harry Minier, der englische Spring-
bold, ließ sich heute Nachmittag kurz nach1 Uhr mit seinem Fallschirm von dem ober-
sten Theile der Pughkeepsie-Brücke herunter.Er erreichte das Wasser genau acht Sekun-
den nach dem Herunterspringen. Zwei sei-ner Freunde, welche in einem Ruderboote
in der Nähe waren, zogen ihn aus dem
Wasser. Sie ruderten an's Ufer und stiegen
daselbst in einen bereit stehenden Wagen,
der sie nach dem vier Meilen südlich von
der Brücke gelegenen Milton brachte. Dort
bestiegen sie den Zug nach New York. Me-
iner hat sich anscheinend bei dein Sprunge
keinerlei Verletzungen zugezogen.

Die Brücke bei Poughkeepsie ist 212 Fußüber dem Flusse, der an jener Stelle etwa
00 Fuß tief ist.

Quarantine, S. 1., 25. Dez.
Dr. I. A. Tonner, der frühere Wundarztauf dem brasilianischen Kreuzer Nictheroy,

ist heute Morgen mit dem Dampfer Pel-comyn von Rio de Janeiro hier eingetroffen.
Er erzählt, daß er bei der Einführung des
Präsidenten Moranes und bei dem ihm am
Abend desselben Tages gegebenen Empfange
zugegen gewesen sei. Er schildert den neuen
Präsidenten als einen freisinnigen, dem Frie-
den zugeneigten Mann, unter dessen Ver-
waltung Brasilien sich bald von den durch die
Rebellion erlittenen Schäden erholen werde.

Tiffin, O>, 25. Dezbr.
Capt. Samuel Fisher, Clarence Taylor

und A. L. Swartz von der Heilsarmee wur-
den gestern Abend wegen Ruhestörung ver-
haftet, weil sie sich weigerten der Aufforde-
rung der Polizei, die Bürgersteige nicht zuversperren, nachzukommen. Auf dem Wege
nach dem Gefängnisse sangen die Arrestan-
ten ruhig ihre religiösen Lieder zur Beglei-
tung von Trompete und Trommel. Vor
etwa acht Tagen wurden ebenfalls mehrere
Mitglieder der Armee wegen Versperrung
der Straßen verhaftet und es ist wahrschein-lich, daß die drei oben Erwähnten das Weih-nachtsfest in einer Zelle des Gefängnisses
verbringen werden.

St. Louis, Mo., 25. Dez.
In einem hiesigen Barbierladen habengestern Abend einige Schleichdiebe einen gu-

ten Fang gemacht, wenn es ihnen gelingt,die von ihnen gestohlenen Werthpapiere zuGeld zu machen. Der 65jährige MichaelDoran war in einen Barbierladen an 7.
nahe Walnutstraße gegangen, um sich rasi-ren zu lassen. Außer seinem Rock hatte er
auch noch seine Weste ausgezogen, und sichdann behaglich in einen der Stühle niederge-
lassen. In der inneren Tasche der Westehatte er seine Geldtasche sitzen lassen, in wel-
cher sich PIOO in Gold und Papiergeld und
ein auf P 28,000 lautender Wechsel befanden.DerWechsel lautete auf das Christian Bros.
College, welchem Doran die A28,000 angeb-
lich vorgestreckt hatte. Nachdem er rasirtwar, bemerkte er, daß seine Weste, welche er
auf einen der im Locale befindlichen Stühlegelegt hatte, an einem der Kleiderhaken hing.
Die Geldtasche nebst ihrem werthvollen In-halte war verschwunden. Er setzte sofortdie Polizei von dem Vorfall in Kenntniß.Albert Anderson und ein junger Bursche Na-mens Ed. Leblonde sind auf den Verdachthin, um den Verbleib des verschwundenen
Geldes zu wissen, verhaftet worden.

Zweideutig.
Bureau vor stand (Sprecher einer

Deputation, welche dem Chef des Hauseszum Empfang eines Ordens gratulirt):
„Und was uns hauptsächlich bei der Jlmen
zu Theil gewordenen Ehrenbezeugung
freut, ist: daß Sie so gar nichts da-
zu g e t h a n h a.b e n Fl. Bl.)

Im Abendblatt findet man alle städti-
schen Neuigkeiten und telegraphischen De-
peschen. Nur 6 Cents die Woche.

städtisches.
Die Untersuchung der Polizei.

Alderman Kerr's Untersuchungs-Comite
hielt am Montag Nachmittag im Sitzungs-
zimmer des stadträthlichen Finanzcomites
seine erste Sitzung ab, sonderbarer Weise
hinter geschlossenen Thüren. Soviel nach
der Sitzung in Erfahrung gebracht werden
konnte, beschloß das Comite, die Civic Fe-deration, die Citizen's Association, den
Union League Club, den Jroguois Club,
die Grundeigenthumsbörse, die Handels-
börse, den Marquette, Hamilton, Illinoisund Lincoln Club zur Mitarbeiterschaft und
Unterstützung des Untersuchungs-Ausschus-ses auszufordern und zu ersuchen, je eines
ihrer Mitglieder zum Mitglieds eines be-
raihenden Ausschusses zu ernennen, dessen
Hauptaufgabe es sein soll, die Kosten der
Untersuchung anfzubringen.

Ferner wurde die Wahl des Herrn A. S.
Trude zum Hauptanwalt des Comites be-
stätigt, und es wurde beschlossen, daß die
Sitzungen des Untersuchungs-Ausschusses
im Stadtrathssaale von zehn einhalb Uhr
bis zwölf einhalb Uhr Vormittags und von
halb drei bis halb fünf Uhr Nachmittags
täglich mit Ausnahme des Samstags und
Sonntags stattfinden sollen. Wann die
Untersuchung beginnen soll, wurde noch nicht
festgesetzt.

Dieb und Selbstmörder.
Der Polizist Daniel Watson von der

56. Str.-Station sah gestern gegen 8 Uhr
zwei Männer in das Haus von A. Smith,
No. 6345 Justine Sir., eindringen. Der
Beamte wußte zufällig, daß die ganze
Familie ausgegangen war, er folgte des-
halb den beidenMännern und fand diese eif-rig beschäftigt, alle Werthsachen zusammen-
zuschleppen. Er versuchte, sie zu verhaften,
doch sie entkamen durch ein offengehaltenes
Fenster auf die Straße. Der Polizist folgte
und es gelang ihm, einen derselben an der
nächsten Ecke zu überholen und zu verhaf-ten. Er nahm seinen Gefangenen, der sichCharles Jimlack nannte, nach dem nächsten
Alarmkasten, rief den Patrolwagen herbei
und sperrte den Mann in den Kasten ein,
bis der Wagen eintraf. Als er ihn dann
herausholen wollte, fand er, daß Jener sichmit einem Taschenmesser die Pulsadern am
Halse ausgeschnitten hatte und dem Ver-
bluten nahe war. Jimlack wurde nun stattnach der Station nach dem Union Hospital
in Englewood gebracht, wo die Aerzte er-
klärten, daß wenig Aussicht auf Genesung
vorhanden. Jimlack's Genosse wurde bald
darauf von demselben Polizisten in einer
Wirthschaft an der 64. Straße verhaftet. Er
gab seinen Namen als Charles Schultz all.

Stellte es ungeschickt an.
Als die 16jährige Mary Kelly am ver-

vergangenen Sonntag gegen Abend vor dem
elterlichen Hause, 405 W. Taylor Straße,
stand, sah sie John Leahy, einen verrufenenKerl (mit dem leider, trotz des elterlichenVer-
bots, ihr Bruder Tommy verkehrte,) mit
einem Ueberzieher und zwei Paar Unaus-
sprechlichen auf dem Arme, aus der Thür
treten. Da ihr der Ueberzieher etwas be-
kannt vorkam, hielt sie Leahy an und fragte
ihn, wie er zu den Sachen gelommen sei.Statt aller Antwort stieß er sie vor die Brust
und das Mädchen lief jammernd nach der
Wohnung der Eltern. Dort erzählte sie was
sie gesehen, und wurde dann Haussuchung
gehalten und ermittelt, daß die von Leahy
weggetragenen Sachen Mary's Vater ge-
hörten. Außerdem hatte er dessen Uhr und
Geld mitgehen heißen. Leahy, welcher der
Polizei auch unter dem Namen Ryan be-
kannt ist, wurde, nachdem man sein Ver-
steck endlich ermittelt hatte, gestern verhaftet,
und heute dem Richter Dooley vorgesührt.
Dieser wird sich morgen ein wenig mit ihmbeschäftigen und stellte ihst bis dahin unter
PBOO Bürgschaft.

Rcuß lange warten.
Gesundheitscommissär Dr. Reynolds

wartet immer noch auf die Proben des neuen
Diphtheritis-Heil- und Vorbeugungsmittels,
die er vor mehreren Monaten in New Parkbestellt hat. Der kostbare Stoff scheint hier
im Lande überhaupt nicht zu haben zu sein,
und unser Gesundheitscommissär wird sichvoraussichtlich mit seinen Versuchen mit dem
Heilmittel gedulden müssen,, bis die städti-
schen Chemiker ihm den von ihnen herge-stellten Stoff präsentiren werden, was jedoch
noch gute Weile hat.. Der städtische Bak-
teriologe, Dr. Gehrmann, hat bekanntlich ein
Pferd und einige Ziegen mit dem Diph-
theritis-Gift inoculirt, um die Thiere zu-
nächst zu immunisiren, d. h. gegen das Gift
unempfindlich zu machen, und dann aus dem
Blutwasser derselben das Heilmittel herzu-stellen.

Vermessert.
Max Kenduzka, welcher gestern Abend in

Andy Higgins Saloon, 479 Fairfield Ave.,
mit dem Thos. Lee von 437 Fairfield Ave.
in Streit gerieth und ihm im Verlaufe des-
selben den linken Arm vermesserte, wurde
heute unter der Anklage des Angriffs mit
tödtlicher Waffe dem Richter Eberhardt vor-
geführt und von diesem bis zum 3. Januar
unter HI6OO Bürgschaft gestellt. Lee be-
findet sich in schlimmer Verfassung im
County-Hospital.

Frau Renner's Abschied.
„Mit gebrochenem Herzen wünscht Dir

Deine Frau ein vergnügtes Weihnachtsfest."
Diese Zeilen fand Herr Anton Renner, Be-
sitzer eines Hotels an der Wabash Ave., am
Montag Morgen unter seinem Teller, als
er sein Frühstück einnehmen wollte. FrauNenner, welche seit längerer Zeit mit ihrem
Manne in Unfrieden gelebt hatte, war ver-
schwunden und ihre Bekannten vermuthen,
daß sie nach Deutschland gegangen ist, wo
sie hochstehende Verwandte haben soll. Als
ein Pflaster für ihr gebrochenes Herz hat
sie PB4OO mitgenommen, die ihr Mann jetzt
schmerzlich vermißt. Herr Renner glaubt
nicht, daß seine Frau direkt nach Deutsch-land gegangen ist, da sie einen Sohn und
eine Tochter aus erster Ehe hier hat, die sie
schwerlich auf die Dauer verlassen würde.

Kleine Nachrichten.
Charles Roß, welcher am Delirium

leidet, wurde heute Morgen von RichterKersten unter HSO Strafe nach demWashing-
ionian Home geschickt.
.

John Krantz von 964 W. 21. Straßespielte gestern Abend mit seinem HauswirthFranz Foertsch mit einem natürlich „unge-
Revolver. Doch plötzlich ging das

ungeladene Schießeisen los und die Kugel
drang Foertsch in den Unterleib, ihn lebens-
gefährlich verwundend. Foertsch wurde nach
dem County-Hospital geschafft und Krantzwird im Laufe des Nachmittags eingesperrt
werden.

Das Abendblatt, durch Träger in's Hans
gebracht, kostet nur 6 Cents die Woche.

Hcirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

County-Clerks ausgestellt:
Alter.

William Alyea, Annie Sandburg.23—l9
Henry Jensen, Tillie Scriba. 28—30
William H. Förster, Julie Fick... .27—20
Don. McDougall, I. McDougall.37—2B
Vaclav Zitek, Peironila Volmut. .25—23
And. Soderlin, Marie Nelson. ..29—22
W. A. Pickard, Minnie V. F100d.38—26
And. Heilmann, Christine Bauer.32—30
Burt Scripture, Alma Klauk... .22—16
E. Hoffmann, Nora McCormick. .29—21
David Jones, Alice Wall 27—2H
F. L. Jacobson, Nellie Samuels.....—...
I. Tierney, Jane A. Alexander.. .34—33
Henry S. Goins, Irene Neid. ...21—19
E. Pincus, Blonde Becker —...

Sal. Servos, Amalie Austerlitz.. .32—24
E. v. Koszulsky, T. Kaskowska. .27—37
C. E. Ward, Frau M. A. Rositer.3B—34
Jan A. Person, Jda Larson... .25—25
Her. Sobzeck, Augusta Wenzloff. .21—19
S. W. Schuyler, S. W. Hutchins.40—32
W. E. Keevan, Josephine Brennan.29—23
John Gibkin, I. Cunnintzham.. .26—2-1
N. I. Nelson, Kath. M. Murphy.27—l9
Clem. Waterman, Martha Belden.32—21
H. E. T. Hansen, M. K. Larsen.22—28
S. I. Gottlieb, Jennie Neuberger.32—22
Ed. I. Krampf, Mary C00k... .44—44
Tim. Monohan, Hannah Vrown.3o—22
I. P. Kolb, Frau W. D. Moeller.66—6o
James I. Lynch, Hannah Laue. .29—25

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Mor-

gen im Gesundheilsamt angemeldet:
Mary Katz, 33 1., No. 1692 Fultonsir.Anton Wcinandt, 88 I. 11 M., No. 365

Cleveland Ave.
Adeline Mahn, 58 1., No. 1139 George-

straße.
Mary Ziegler, 86 1., No. 87Z Tallman

Avenue.
Clara Kraft, 4 M., No. 428 HamlineAvenue.
Frieda Schultz, 10 1., No. 608 103.

Straße.
Vlasta Ries, 34 1., No. 231 Fremontstr.Caroline Cremer, 43 1., Presbyterianer

Hospital.
Carrie Hartke, 4 1.. No. 640 Diversey-

straße.
Henry Rosen, 1 I. 7 M., No. 549

Orchardstr.
Alle städtischen, in- und ausländischen

Neuigkeiten im Abendblatt für 1 Cent per
Nummer, oder 6 Cents per Woche.

Plymouth Rock-Hühner.
Das Plymoutbrock-Huhn gehört mit zu

den Rassen, die sich neben den Langshans
der ungetheilten Gunst nicht nur von seitensolcher Züchter, deren Bestreben es ist, gute
Nutz- und Wirthschaftshühner zu züchten,
sondern auch in weitesten Sportkreisen zuerfreuen haben. Und das mit Recht!Denn die wirthschastlichcn Vorzüge dieser
Rasse sind bei allen Nntzgeslügelzüchtern
soweit bekannt, daß es fast überflüssig er-
scheint, hier noch näher darauf hinzuweisen.
Nicht minder gewährt eine Schaar gutgc-
bildeter ünd gezeichneter Plymouths dem
Sportzüchter eine Augenweide, welche als
Sporn dient, dieser Rasse die größte Auf-
merksamkeit zu theil werden zu lassen und
dieselbe immer mehr zu vervollkommnen.

Eine der größten Schwierigkeiten bietet
cs, Hähne zu erzielen, welche den in der
Regel dunkler gezeichneten Hennen in der
Färbung resp. Zeichnung des Gefieders
gleichrommen, doch ist cs dem Züchtersleißein der letzten Zeit gelungen, auch dieseSchwierigkeit zu überwinden und kann
man jetzt ans Ausstellungen Hähne sehen,
welche in der Färbung den Hennen gleich-
rommen. Allerdings bringt diese Errun-
genschaft auch den Uebelstand mit sich, daß
derartig dunkel gefärbte Hähne sehr oft
einen gelblichen oder bräunlichen Ton in
der Gefiederfarbe, namentlich am Rücken
erhalten, welcher im Laufe des Sommers',
während dessen die Thiere den Einwirkun-
gen der Sonnenstrahlen ansgcfetzt sind,
noch mehr hervortritt. Diesen Mangel
hinwegzuzüchten, wird nun die Aufgabe der
Züchter sein, denn dieser braune Ton in
der Färbung des Gefieders muß bei Ans-
stellnngsthieren als ein in's Gewicht fallen-
der Fehler bezeichnet werden. Bei mittel-
farbigen Hähnen kommt dieser Mißton in
der Färbung fast gar nicht oder nur rn den
seltensten Fällen vor.

Eine Eigcnthümlichkeit dieser Rasse istes, daß sich die jungen Hähne fast aus-
nahmstos sehr schwer und langsam befie-
dern, so daß sie oft bis zu einem Alter von
6—B Wochen, nur mit einigen Federchenam Hals, Rücken und Brust bedeckt, fast
nackt hernmlauscn, ja bei einigen Zuchten
ist beobachtet worden, daß auch Hcnnen-kückcn nur langsam ein volles Federkleid
erlangen. Nichtsdestoweniger sind derar-
tige Thierchen bart und unempfindlich ge-
gen Witterungseinslüffe und man hat be-
obachtet, daß gerade derartige Hennenkücken
die feinste und klarste Federzeichnung wie
auch die schönsten Figuren erlangten.

Das Plymoiitbhnhn ist entgegen den
Cochins und Brahmas fleißig im Fntler-
suchen, ohne dabei wild oder schüchtern zu
sein; seine volle, breite und fleischige Brust
qnalifizirt dasselbe daher auch zu einem
Wirthschaflshuhn ersten Ranges und
kommt dem Langshanhnhn in dieser Be-
ziehung fast gleich, nur hat man die Er-
fahrung gemacht, daß bei dem Ptymoulh-
huhn die Brütlust in etwas größerem
Maße hervortritt, als bei jenem. Die
Eierproduktion ist trotzdem die gleiche, da
sich das Plymonthhuhn namentlich auch
als guter Wintcrleger bewährt hat.

Besonderer Werth ist sowohl vom Sport-
als Nutzgeflügelzüchter auf eine der Größe
des Thieres entsprechende ziemlich hohe
Figur, breite Brust und kurzen, symme-
trisch tief ausgeschnittenen Rücken zu legen,
neben einer guten, lebhaft und korrekt aus-
geprägten und nicht verschwomnienenFeder-zeichnung. Hähne wie Hennen mit langem,
nach hinten zu abfallenden Rücken dis-
qualifizieren das Thier und geben demsel-
ben ein grobes ungefälliges Ansehen, haben
auch in diesem Falle in der Regel eine zu
schmaleFigur resp. Brnstbildnng znrFolge.

Es steht zu Höften, daß es dem Züchtcr-
fleiße gelingen wird, noch vorhandene
Mängel zu beseitigen und diese schöne Nasse
auf die Stufe der höchsten Vollkommenheit
zu bringen.

Der Erfahrene.
Ein junger Gendarme hat aus dem Po-

lizeiverwahr dem Untersuchungsrichter
einen Verbrecher vorgeführt und soll diesen
nun nach gepflogenem Verhör in's Ge-
richtsgefüiigniß schaffen. Da er sich aber
im Gebäude noch nicht auskennt, steht er
mit dem Häftling ralhlos auf dem Korri-
dor. „Kommen S'," sagt da der Gauner
mitleidig, „i ch f ü h r' S i e h i n !"

(Fl. Bl.)
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k*i!lsn keilen Ruverdnullekkeii.

tz)um Vogelfluge.

Das Studium des Vogelfkuges hat in
neuerer Zeit durch die Bedürfnisse der Luft-schiffahrt besondere Anregung erhalten.Von den verschiedenen Formen des Vogel-
fluges ist die Mechanik des Ruderfluges, d. h.mit welchen Flügestellungen und -Bewegun-
gen der Vogel beim Fliegen arbeitet, durch
die photographischen Aufnahmen Marchsvon fliegenden Vögeln ziemlich geklärt. Da-
gegen bleibt für die Art und Weise, wie der
Vogel das Schweben und Kreisen bewerk-
stelligt, noch Manches zu erforschen. Schein-
bar regungslos können ja manche Vögel, na-
mentlich Möven und Raubvögel, sich über
ein und derselben Stelle eine Zeit lang hal-
ten. An den steilen Gestaden unserer See-
küste, aus Helgoland mit seinen 50—60 Me-
ter fast senkrecht emporstrebenden Ufern sieht
man oft ganze Schaaren von Möven unbe-
weglich in der Luft schweben, und zwar bei
Westwind in der Nähe des Westrandes der
Klippe, bei Ostwind dagegen an den nach
Osten gewendetenSiellen des Klippenrandes,
mit scharfem Auge die Wasserfläche beob-
achtend, ob ihnen das Meer eine geeignete
Beute spende. Durch bloße Drehung der
Flügel um ihre Längsachse hält der schwe-bende Vogel sich im Gleichgewicht. Aber nur
bei genügend starkem Winde ist, wie die Be-
obachtung lehrt, dieses Schweben möglich,
und dann nur an der dem Winde zugewand-
ten Seite der Klippe. Aehnlich wie die Mö-
ven halten ja auch Raubvögel, z. B. Sperber
unbeweglich in der Luft schwebend nach
Beute Umschau. Was befähigt nun den Vo-
gel zu-solchem ruhigen Schweben? Abgese-
hen von den recht wunderlichen unphysikali-
schen Anschauungen, die zur Erklärung die-ser Art des Vogelfluges hervorgesuchtstnd,
daß z. V. die warme Luft, welche die Vögel
in ihren Knochenhöhlungen oder in den
Luftsäcken der Brust- und Bauchhöhlen tra-
gen, dem Vogel den nöthigen Auftrieb gäbe,
oder daß der bloße Wille das Thier trüge,
wie ja umgekehrt nach spiritistischer An-
schauung es Leute geben soll, die sich vermöge
ihres freien Willens schwerer machen können,
hat der Vergleich des schwebenden, segelnden
oder kreisenden Vogels mit einem Drachenetwas Anziehendes. Aber mit der bloßenSchrägstellung seiner Flügel zum Winde
erreicht der Vogel noch nicht, daß ihn der
Wind trägt; denn der Drache fällt, sobalddie Schnur reißt und ebenso gut würde der
Vogel ohne solchen festen Halt, wie ihn die
Schnur dem Drachen giebt, von der Luft-strömung einfach mitgenommen und zugleichzur Erde herabgleiten. Prof. Dr. Müllen-
hoff giebt in der „Zeitschrift für Luftschif-sahrt und Physik der Atmosphäre" aus dem
Verhalten des Windes an den SteilküstenHelgolands einige Winke, die die Mechanikdes Schwedens erklären helfen. Wenn star-ker Wind gegen hohe und steile Felsenwändeanprallt, so wird er gerade noch oben abge-
lenkt. Ein Beobachter, der bei heftigem
Winde auf Helgoland dicht am Abhange
steht, befindet sich daselbst in vollkommener
Windstille, während die Brandung unter den
Felsen peitscht, weiße Schaumköpfe die Wel-
len krönen und der Schaum vom Sturme 80
Meter hoch auswärts getragen wird und mit-
ten auf der kahlen Insel der Sturm das
Stehen fast unmöglich macht. Deswegen
halten sich auch bei heftigem Winde die Spa-
ziergänger stets an der Windseite, und die
Schafe auf der Insel legen sich stets an der
dem Winde zugekehrten Seite, weil sie dort
Schutz gegen den Wind finden. 10—12
Meter von der steilen Kante beginnt bereits
ein unruhiges Wehen, freilich noch ohne be-
stimmte Richtung. Wirft man bei stürmi-schem Wetter und zwar an der Windseite
feste Gegenstände, Latten, Grashalme,
Zweige über die 50—60 Meter hohe Fels-wand hinab, so werden.sie vom Winde wie-
der emporgetragen und kommen in hohemBogen auf die Insel zurück. Leichtere Ge-
genstände fliegen, bevor sie zu Boden fallen,
rückwärts gegen die allgemeine Windrichtung
und bleiben dann in der windstillen Zonenahe der Kante des Felsens liegen. Die
Helgoländer Jungen werfen ihre Mützen bei
solchem Wetter weit über die Felskante hin-aus nach dem Meer zu; die Mützen kommen
stets von selbst zurück, denn der aufsteigende
Luftstrom trägt sie wieder empor und läßtsie auf die Insel fallen. Prof. Hallier hatdiesen Versuch sogar mit einem schweren höl-zernen Warnungspfahl gemacht, den er über
den Rand des Felsens hinausschob. Der
Pfahl wurde vom Sturm ergriffen, hoch em-por geschleudert und fiel dann auf die Inselzurück; sogar eine große, schwereGartenbank,
durch Knaben wiederholt über den Rand des
Felsens geworfen, wurde durch den Sturm
fünf, sechsmal wieder auf die Insel zurück-geschleuderi. Diese aufsteigende Luftströ-mung, die solche Kraftstücke verrichten kann,würde natürlich auch die viel leichteren Mö-ven tragen. Dieser aufsteigende Luftstrombildet aber für den vonSee kommndenWind
gewissermaßen ein Wehr, über das er Hin-übergleiten muß, und weit in See werden die
Luftschichten von den vor dem aufwärts stei-genden Luftstrom etwas stauenden Luft-schichten nach oben gedrängt, und wieSchne-
eflocken im Winde vor einer Hecke sich hebenund nach derselben wieder tiefer sinken, sofließt hier die ganze Luftströmung anstei-gend gewissermaßen über einen Berg und
sinkt hinterher mit ganzer Wucht wieder aufdie Insel nieder wie ein kräftiger Neben-
fluß in einem Strom eine Strecke lang seineeigenen Wege zieht, bis er von dem mächtige-
ren Strom im Bogen an das Ufer gedrängt
wird und schließlich ganz verschwindet.

Auf Helgoland erkennt auch der Beobach-der aus der Stellung der Möven, daß der
aufsteigende Wind mehrere hundert Meter
hoch ist und je höher um so weiter sich ins
tMeer erstreckt. In dieser aufsteigendenLuf-

strömung schweben ohne Fliiqelfchlag
Schaaren non Möven. Auch weit vor ei-
nem Waldsaume werden sich die unteren
Luftschichten aufnehmen müssen, um über
den Wald zu kommen, der als Hinderniß
durch den aufwärts prallenden Luststrom
noch erhöht wird. Auch in solcher auswärts-
steigenden Luftströmung sieht man ja oft
Raubvögel unb weglich schweben. Und
ebenso wie bei Windstille die Möven nicht
an der Küste schweben können, so vermögen
auch die Raubvögel bei Windstille sich nicht
ohne Flügelschlag schwebend in der Luft zu
erhalten. Die Möglichkeit, daß Vögel auch
im horizontalen Wind sich über einem
Punkt schwebend erhalten, ist ebenfalls denk-
bar; denn die Vögel schweben nur vom
Standpunkte des Beobachters über ein und
demselben Punkt. In Wirklichkeit segeln
sie in der Luftströmung mit derSchnelli-
gkeit des gerade wehenden Windes vorwärts.
Will der Vogel schweben, so segelt er nur
mit so viel Gefall, daß er im Vorwärtskom-
men der Luftströmung gerade das Gleichge-
wicht hält. Die Triebkraft ist also in die-sem Falle das Gleichgewicht des Vogels,
während Flügel und Schwanz mit ihrer
großen Flächenentwickelung das Fallen und
die Schnelligkeit regeln.
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