
Nacht-Telegvarnrne.

London, 30. Dez.Seit Samstag hat in ganzGroßbritannienschlimmes Wetter geherrscht, indem deer hef-tige Sturm, der am Samstag einsetzte, von
Hagel und Schnee begleitet war, wodurch die
Schiffahrt längs der ganzen Küste äußerstgefährlich gemacht wurde. Die meistenSchiffe suchten sich in den nächsten bestenHafen zu flüchten. Mehrere derselben gingen
Angesichts des rettenden Hafens zu Grunde.
Letzteres passirte der britischen Barke Osseo,
welche am 16. August von Taltal nach Ar-
drossar abgesegelt war. Das Schiff hatte
die lange Reise glücklich zurückgelegt, als es
heute Morgen am Wellenbrecher von Holy
Head scheiterte und mit der aus 24 Köpfen
bestehenden Bemannung zu Grunde ging.

Die Osseo wurde im St. George's Canal
vom Sturm erfaßt, und der Kapitän hatte
wahrscheinlich geglaubt, im Hafen von Holy
Head Zuflucht finden zu können. Die Barke,
welche um halb vier Uhr früh vom Wächter
des Leuchtthurmes an dem nach See gerich-
ten Ende des Wellenbrechers bemerkt worden
war, ist wahrscheinlich durch eine ungeheure
Welle auf den Wellenbrecher geschleudert
worden. Der Leuchthauswächter ließ sofort
eine Rakete steigen, um die KUstenwächter
und Lebensrettungsmannschaften zu alarmi-
ren. Mehrere an Deck befindlichen Matro-sen wurden vom umstürzenden Hauptmast
erschlagen. Mehrere Leute von der Beman-
nung waren in das Takelwerk des Vorder-
mastes gestiegen, um zu verhindern, daß die
riesigen über das Wrack schlagenden Wellen
sie hiuwegspülten.

Die Küstenwächter trafen als die Ersten
bei dem verunglückten Schiffe ein und kurzdaraus auch die Lebensrettungsmannschaft.
Das »eulen des Sturmes wurde von dem
.vmlscgeschrci der Schiffbrüchigen übertönt.
Den Küstenwächtern gelang es,"ein Seil nach
dem Wrack zu schleudern, welches von einem
der Matrosen gefaßt wurde. Ehe es befe-stigt werden tonnte, brachen der Vorder- und
der M'ttelmast dicht am Deck ab und alle im
Takeln? Befindlichen stürzten in's Meer
:md ertranken Der Matrose, welcher das
cseil gefaßt hatte, wurde unter einem der
umstürzenden Masten zermalmt. Keine
Seele von der Bemannung wurde gerettet.Im Laufe des Tages wurden neun Leichenaus dem Wasser gefischt. Der Name der
Barte n . e durch ewige an's Land getrie-
bne Papiere festgestellt. Die Osseo war ein
Stahlsck'iff von 1,399 Tonnen Gehalt und
in 1889 in Londonderry gebaut. Sie war
226 Fuß lang, 36 Fuß 9 Zoll breit und hatteeinen Tiefgang von 21 Fuß 7 Zoll. B. H.McCorkle.war der Eigenthümer.

Das norwegische Schiff Frey, Capt. Han-son, von Darien, wurde, während es aufder Höhe von Tron die Anker schleppte, seinerTakelage beraubt. Die Bemannunq wurde
durch ein Lebensrettungsboot in Sicherheitgebracht. Das Boot kenterte und ein Mann
ertrank. Die übrigen fünfzehn erreichtenglücklich das Ufer. Die Frey ist später bei
Devils Dyke, vier Meilen von Ayr, auf den
Strand gelaufen.

Die britische Barke Bonita, Capt. Tho-mas, von Galveston, wurde heute Morgen
auf der Höhe von Falmouth von dem Schoo-ner Garrin Harvay angerannt und stark be-
schädigt. Einer Depesche aus Londonderry
zufolge ist vom Dampfer Sarnia von derMississippi L Dominion Linie, der auf hoherSee sein Steuerruder verlor, und dann bis
etwa 130 Meilen westlich von Tory Islandvom Anchor Line-Dampfer Anchoria in'sSchlepptau genommen wurde, noch nichtsgehört worden. Der Dampfer Furnessiavon der Anchorlinie, der von Glasgow nachMew York bestimmt ist, und heute Morgenvow Moville abfuhr. ist beauftragt worden,nach der Sarnia auszulugen. In LoughFoyle liegen Schleppdampfer in Bereitschaft,um, sobald das Wetter günstig ist. nach der
Sarnia zu suchen.Während des Sturmes im englischen Ca-
nal war der nach Ostende fahrende Post-dampfer außer Stande, den Hafen von Doverzu verlassen.

Auf dem Lande hat der Sturm mannig-fachen Schaden angerichtet. Züge sind anvielen stellen durch heftige Schneetreibenund in Schottland eine UnmasseLegraphendrähte zerstört worden.
t London, 30. Dez.Lord Nandolph Churchill ist noch bei Be-wußtsein. Da der Bluterguß, welcher denDruck aufs Gehirn verursachte, zeitweiseaufgehort hat. so hat die Besserung im Be-finden des Patienten angehalten.

Gibraltar, 30. Dez.Der britische Dampfer Yoxford, der vonPalermo nach New York bestimmt war,theilweiser Beschädigung seinerPtattenbedeckung hier eingetroffen. Er be-richtet, daß er mit der französischen BackeMarie Louise Zusammengestoßen sei. Letz-tere wurde so stark beschädigt, daß sie sank.Fünf ihrer Leute sind ertrunken.
London, 30. Dez.Die „Mmes" sagt heute Morgen in einemLeitartikel: Gladstone ist zwar endgültigvom politischen Schauplatze abgetreten, allein

sie Türken werden wohl daran thun, in ihremigenen Interesse, zu bedenken, daß Glad-
tone in der armenischen Frage mit geringer
»ersönlicher Anstrengung und gar keinem per-sönlichen Ehrgeiz die Rolle des blinden alten>enettanischenDogen Dandolo spielen könnte.
Nadstone habe die gesammte öffentlicheMeinung hinter sich und wenn die Pforteer europäischen Meinung Trotz biete, solürde Gladstone im Stande sein, diesen Wi-derstand durch seinen Einfluß zu brechen."

London, 30. Dez.Das „Chronicle" meldet das Ableben der
Dichterin Christina Georgina Rossetti. Die-
elbe war im Jahre 1830 in London als die
lochter des italienischen Patrioten Gabriele
iossetti geboren, der sich aus den politischen
Lirren seines Vaterlandes nach England ge-
züchtet hatte.

Gabriele Rossetti ist der bekannte Ver-
ifser eines Comentars zu Dante.

London, 30. Dez.
„Standard" erfährt aus Berlin,

Norddeulschland von Stürmen, die
heftigem Schneesnll begleilct sind,

ist. In Folge einer außer-
hohen Fluth in der Elbe wur-

die niedrig gelegenen Tbeile von Cur-
und Hamburg übcrflulhet. Zwei
sind au der unteren Elbe an's Land
worden. Längs der ganzen KüsteDWRordsce ist großer Schaden ungerichtet

W?den, Zahlreiche schwer beschädigte
Schiffe sind nach Bremerhasen bugsirl

Budapest, 30. Dez.
Der König von Ungarn (Kaiser FranzJoseph) crtheilte heute dem Grafen KhuenHedervary eine Ausdienz und beauftragte

mit der Bildung eines neuen Ka-
lnnets. Graf Hedervary hatte später eine

mit dem am vorigen Montag
zurückgelretenen Ministerprästdenlen Dr.Weser'e und anderen liberalen Führern.

Brüssel!, 30. Dez.
Der Sozialist Smeeets ist heute mit

großer Mehrheit über feinen katholischen

Mitbewerber zum Mitglieds der Deputir-
tenkammer erwählt worden.

Rom, 30. Dez.
Der Papst empfing heule den russischen

Fürsten Lobanow, der die amtlicheMeldung
derThronbesteigung desCzarenNikolaus 11.
von Rußland überbrachtc, in Audienz.
Der päpstliche Staatssekretär, Kardinal
Rampolla, erwiderte kurz darauf den Be-
such des Gesandten im Namen des Papstes
und überreichte demselben im Aufträge des
Papstes das Großkreuz des Christusordens
mit Brillanten.

Paris, 30. Dez.
Eine gerichtliche Untersuchung des Thun

und Treibens der früheren Direktoren der
französischen Südbahngesellschaft hat einen
weiteren Scandal zu Tage gefördert. Es
sind Haftbefehle für die Verhaftung einer
Anzahl Contractoren, Bankiers und Poli-tiker erlassen worden. Die Frage der Be-
ziehungen der Regierung zu dieser Gesell-schaft wurde am 22. Dezember in der De-
putirteukammer erörtert, bei welcher Gele-
genheit die Regierung mit knapper Noth einer
Niederlage entging. Die Angelegenheit
führte indirekt zu dem allerdings unblutig
verlaufenen Duell zwischen dem Ministerder öffentlichen Arbeiten, Dr. Barthou, und
dem Svzialistenführer Jaures, welch Letz-
terer die Regierung beschuldigt hatte, eine
Anzahl Ausbeuter zu schützen versucht zuhaben, welche Angabe von Dr. Barthou für
eine Lüge erklärt wurde.

Der Vertreter des ersten Distrikts von
Roannc in der Deputirtenkammer, Jean
Honore Audriff, ist als Senator für das
Departement der Loire erwählt worden. Er
ist Republikaner und war Mitglied und Be-
richterstatter einer Anzahl Ausschüsse der
Deputirtenkammer.

London, 30. Dez.
Der Times wird aus Kapstadt gemeldet,

daß aus Delagoa Bay berichtet werde, re-
bellische Eingeborene hätten zwei portugie-
sische Kanonenboote ans dem Jncomatifluß
angegriffen, dieselben am Weitersahren ver-
hindert und den als Befehlshaber sungiren-
den Offizier getödtet.

London, 30. Dez.
Eine Depesche aus Peking meldet, daß

der Ex-Vizekönig Liu Kun W von Nanking
zum Oberbefehlshaber der scimmtlichen chi-nesischen Streitmacht ernannt worden sei.
Der zuletzt ernannte ist der Nachfolger des
Prinzen Kung, des Onkels des Kaisers, der
erst vor Kurzem als Nachfolger Li Hung
Tschangs zu diesem Posten ernannt worden
war.

Mexiko, 30. Dez.
Der größte Landverkauf, der seit Jahrenin diesem Lande stattgefunden hat, ist soeben

zwischen Margarito Harr von der Landenge
von Tehuantepec und Tilton Embry und
Genossen von Cincinnati zum Abschlüsse ge-
kommen. Das Grnndeigenthum liegt auf
der Landenge von Tehuantepec und ist unter
dem Namen Hacienda de San Miguel be-
kannt. Dasselbe umfaßt 46,000 Acker, wo-von beinahe die Hälfte urbar gemacht ist.
Es befinden sich an 300 bis 400 Stück Viehauf dem Grundstücke, 600 Pferde und etwa
400 Häuser, die von 160 Familien bewohntsind. Die Jsthmian National-EisenbahnEisenbahn vMei,29x-P
durchschneidet die Besitzung. Die dortige
Station der Bahn ist 20 Meilen von Coat-
zacoulcos an der Golsseite entfernt. Der
.Kaufpreis ist zwischen P 160,000 und §200,-
000 in Gold, was 400,000 mexikanischen
Dollars gteichkommt. Die Käufer sind Tal-
ton Embry von Cincinnati, I. I. Embry,
S. T. Christman und D. B. Mills von Ken-
tucky. Dieselben beabsichtigen §260,000 fürVerbesserungen sowie für die Einrichtung
von Zuckerfabriken und die Anschaffung
landwirthschaftlicher Geräthe aufzuwenden,
und den Grundbesitz nach amerikanischerWeise zu bewirthschaften.

St. Johns, 30. Dez.
Bei der Annahme der von der Regierung

eingebrachleu Bankuolenbill im Oberhause
gab die Stimme des Präsidenten den Aus-
schlag. Die Debatte dauerte bis heute
früh um 2 Uhr. Es werden Zusätze ange-
nommen werden, welche eine abermalige
Verweisung der Bill au das Unterhaus
nöthig machen.

Halifax, 30. Dez.
Der Dampfer „Labrador", der gestern

Abend von Liverpool hier einlraf, hat die
Reise in 6 Tagen und 5 Stunden gemacht.
Es ist dies die schnellste Fahrt, die bis jetzt
von Liverpool aus nach diesem Hafen ge-
macht worden ist.

B o st o n, Mass., 30. Dez.
Der amerikanische Rath der Commissäre

für ausländische Missionen hat heute nach-
stehende Angaben mit Bezug auf die Zustände
in denjenigen Distrikten Armeniens, in de-
nen christliche Missionäre stationirt sind, aus-
gegeben: Amtliche Briefe, welche kürzlich aus
den Räumlichkeiten des amerikanischen Raths
der Commission für auswärtige Missionen
abgeschickt worden waren und in denen Anga-
ben über die Missionen in der europäischen
Türkei enthalten waren, sind von den türki-
schen Beamten geöffnet worden. Die Briefe
wurden später zwar abgeliefert, allein auf
dein Umschlag stand das türkische Wort für
„Zu untersuchen". Hieraus geht hervor, daß
die türkische Regierung alle Autorität über
vie Postsachen von Ausländern sich anznma-
ßen bestrebt ist. Als die Berichte über die
Abschlachtung von Christen im Distrikt von
Sassun im östlichen Theile der Türkei be-
kannt wurden, nachdem die türkischen Beam-
ten sie länger als zwei Monate lang un-
terdrückt hatten, wurde die ottomanische Re-
gierung über die Berichte in den englischen
und amerikanischen Zeitungen beunruhigt.
Auf den Druck mehrerer auswärtiger Mächte
hin, erklärte sich der Sultan bereit, einen
Commissär abzusenden, der die Greuel unter-
suchen und darüber berichten sollte. In An-
betracht des Versprechens der Regierung be-
schlossen die Vertreter der europäischen
Mächte, in Konstantinopel den Bericht ab-
zuwarten, ehe sie selbst Schritte thaten.
Indessen nach dieser Entscheidung der Mächte
und während sie auf die Abreise des Com-
missärs des Sultans warteten, welcher er-
nannt worden war, um eine umfassende und
unparteiische Untersuchung aller von dem
englischen Consul, sowie von vielen Bewoh-
nern des Distriktes Sassun gemachten Anga-
ben vorzunehmen, machte die türkische Re-
gierung nachstehenden amtlichen Ausweis
über den Fall bekannt, der in den Zeitungen
Konstantinopels veröffentlicht wurde. Alle
in der Türkei erscheinenden Zeitungen stehen
unter strenger Censur und keine Zeitung
hätte sich weigern dürfen, den Bericht abzu-
drucken, ohne Gefahr zu laufen, sofort unter-
drückt zu werden.

Die Folge davon war, daß die christlichen
Zeitschriften etwas Nachdrucken mußten, von
dessen Unrichtigkeit sie überzeugt waren. Fol-
gendes ist der Wortlaut der amtlichen Erklä-
rung: Einige der kürzlich erschienenen euro-
päischen Zeitungen haben der Wahrheit zu-
wider erklärt, daß einige armenische Dörfer
zerstört und daß ferner eine Anzahl Leute
von den türkischen Soldaten in dem Distrikt
Sassun niedergemetzelt worden sind. An-

dere Zeitungen haben, um diese Dinge zu
vergrößern, behauptet, daß die Nachrichtenüber diese Grausamkeiten deshalb nicht be-
kannt werden können weil die Negierung den
aus jener Gegend kommeenden Reisenden al-
lerlei Hindernisse in den Weg lege. Die Un-
terthanen des Reiches im Sassuner District
gehen ruhig und ungestört ihren Geschäftennach und die Leute reisen wohin sie wollen in
vollster Sicherheit. Einige armenische Ban
diten haben unlängst, aufgehetztvonAufwieg-
lern, begonnen, in und um Sassun die Ruheund die Behaglichkeit der Bewohner zu stö-
ren, indem sie mordeten, plünderten und die
Landstraßen versperrten. Um diesem Un-wesen ein Ende zu machen, hat die Regierung
die nöthigen Mittel angewandt, und in
Folge davon eine hinreichende Abtheilung
Soldaten vom 4. Armeecorps abgeschickt.
Sobald diese Truppen der Ausbreitung des
Aufstandes Einhalt gethan hatten, wurden
sie nach ihrem Hauptquartier zurückgezogen.
BonSeiten der Kurden hat keineEinmischung
slaltgesunden, sondern das vierte Armec-corps und der Gouverneur von Bitlis unter-
nahmen es, nachdem einige armenische Ban-
diten sich Ruhestörungen hatten zu Schulden
kommen lassen, die Sachlage zu untersuchenund später wurde eine aus Abdullah Pascha,
Eomer Bey, Medjid Effendi und HasezTew-sik Pascha bestehende Commission ernannt,
welche im Laufe dieser Woche per Dampfer
nach dem Schauplatze der Unruhen abgehen
wird. Die Hohe Pforte wird nie dulden,
daß Grausamkeiten, wie sie in ausländischenBlättern gemeldet wurden, an ihren Unter-
thanen verübt wurden."

Al bany, N. Y., 30. Dez.
Das Delcvan House steht in Flammen

und wird wahrscheinlich gänzlich nieder-
brennen. Mehrere Personen sollen verletzt
worden sein.

Eine Person ist umgekommen. Drei
Verletzte wurden nach dem Hospital ge-
schickt.

Albany, N. Y., 30. Dez.
Während des Brandes, der gegen dreiUhr

früh ausgebrochen war, spielten sich zahl-
reiche Schreckensscenen ab. Die meistenGäste
retteten mit knapper Noth ihr Leben und
viele derselben verloren ihreWerthsachen und
sonstigen Habseligkeiten. Eine Frau Heil-
man, welche sich mit ihrem Gatten auf der
Brautreise befand und im Hotel logirte,liegt
im Spital und man befürchtet, daß sie in
Folg der Aufregung und desSchreckens den
Verstand verlieren wird. Ihr Mann ist so
schwer verletzt, daß sein Tod jeden Augen-
blick befürchtet wird. Das Delevan Housewar vor 60 Jahren erbaut und eines der be-
kanntesten Hotels des Landes.

Der durch das Feuer am Hotel angerich-
tete Schaden wird auf P600,000 angegeben.
Die Versicherung beträgt H300,000.

Grant, Neb., 30. Dez.
Die vorige Woche von einer Omaha'er

Zeitung gebrachte Schilderung der angeb-
lich in Perkins County herrschenden schreck-
lichen Nothlage hat eine Erklärung von Sei-
ten der entrüsteten Bürger des County's ver-
anlaßt. Dieselbe wurde in einer in Per-
kins County erscheinenden Zeitung veröf-
fentlicht und lautet wie folgt: Unter dem
Datum des 21. Dezember erschien im tägli-
chen World-Herald in Omaha ein Artikel
über die in Perlins County herrschende Noth-
lage. Derselbe war von einem gewissen N.
B. Peattie unterzeichnet, der von seinem
Blatte beauftragt zu sein scheint, im Lande
herumzureisen, um Noth und Elend aufzu-
spllren und falls er keines von diesen beiden
findet, allerlei Schauergeschichten zu erfin-
den. Der Mann ist entschieden zu weit ge-
gangen und man sollte ihm das Handwerk
legen. Er behauptet, den County-Clerk
Wilcox gesehen und aus dem Munde dessel-
ben die Angabe vornommen zu haben, daßnicht weniger als 600 Familien im County
in Noth seien. Diese ganze Angabe ist, von
wem auch immer sie gekommen sein mag,
eitel Lüge. Bei der kürzlichen Wahl betrug
die Gesammtzahl der abgegebenen Stimmen
nur etwa 600 und es ging auch den Leuten
noch nicht so schlecht, daß sie ihre Bürger-
pflichten nicht hätten erfüllen können. Von
diesen 600 sind wenigstens 300 in den Städ-
ten ansässig, und in diesen herrscht keineNoth-
lage, der nicht durch örtliche Hülse gesteuert
werden könnte. Es ist eine geradezu unver-
schämte Behauptung, zu sagen, daß fast je-
der Farmer im County am Hungertuche
nage. Freilich es geht den Leuten ziemlichknapp, wie dies ja mehr oder weniger jetzt
überall der Fall ist und es fehlt auch nicht an
Solchen, die thatsächlich in Noth sind, aber
jene Angaben des Zeitungsschreibers waren
weit übertrieben. Sein Artikel ist das un-
verschämteste Lügengewebe, welches jemals
über dieses Countygedruckt worden ist. Per-kins County war eben so gut im Stande,
für seine Nothleidenden zu sorgen, als es imStande war, Bonds für den Bau eines Gra-
bens auszustellen oder die Anlegung einesfeuerfesten Gewölbes im Courthouse besor-gen zu lassen. Diese Leute, welche so ver-sessen darauf sind, ihre Lügen über diesesCounty in den Zeitungen abzulagern, Lhä-ten besser, sich genau an die Wahrheit zuhalten. Die Angaben, daß nicht zehn Ton-
nen Viehfutter innerhalb eines Umkreisesvon 30 Meilen von Grant vorhanden seienund daß das Vieh dem Verhungern nahe sei,sind Lügen. Wir können einen Farmer in-nerhalb eines dreimal so kleinen Umkreisenamhaft machen, der allein dreimal so vielFutter gezogen hat. Es würde uns sehr liebsein, wenn den Lügen über unser County
em Ende gemacht würde und man dasCounty
für seine eigenen Nothleidenden sorgen ließe.

St. Joseph, Mo., 30. Dez.Stadtanwalt James Mitton hat gegendie Polizei und den Polizeirichter eine An-zahl Klagen eingereicht, welche zu einer öf-fentlichenUntersuchung führen dürften. DerAnwalt behauptet, daß die Spielhäuser inder ganzen Stadt unbehelligt bleiben; daßdie Polizei dieselben besuche und sich von
den Eigenthümern mit Getränken und Ci-garren reguliren lasse. Falls sie gezwungenwürde, Verhaftungen vorzuneihmen, Iobrachte sie den Besitzer des Hauses nach demPolizeigewahrsam, ohne jedoch die Spieler
in ihren, Treiben zu stören; der verhafteteSpielhausbesitzer würde fast immer gegen
Ehrenwort freigelassen; der Polizeirichterund Pottzeicapltän hielten geheime Polizei-gerichtssitzung,zu denen nur verhaftete Spi-eler zugelassen wurden. Der Stadtanwaltwerde über die Verhandlungen in Ungewiß-heit gehalten und die Spieler würden mitden möglichst geringen Geldstrafen bel-mtohne gezwungen zu sein, persönlich sich inder Gerichtssitzung einznfinden. Die Poli-zercommissäre Van Natta, Ryan undseien auf diese oberfaulen Zustände auf-merksam gemacht worden, hätten sich jedock,geweigert, sich einzumischen.

Galcsburg, 111., 30. Dez.Ex-Alderman Charles F. Johnson, deram Mittwoch von seiner Frau geschossenwurde, machte beute sein Testamcitt DieAerztc haben alle Hoffnung, den Verwun-deten am Leben zu erhalten, aufgegeben.Frau Johnlon wurde gestern vor einemFriedensrichter gebracht und ohne zur Bürg-ichafl zugelassen zu werden, nach demConntygefängniß abgcführt. Ihr nächstes

Vorverhör hat sie am Samstag zu bestehen.
Die Frau war im Gerichtszimmer ruhig
und gefaßt und legte durchaus keine An-
zeichen von Geistesstörung au den Tag.
Bei Johnston hat die ihm von seiner Frau
beigebrachte Schußwunde eine Unterleibs-
entzündung hervorgebracht.

Städtisches.
Bestrafter Alesserheld.

Michael ist wenn nüchtern, ein
tzuler Gatte undArbeiter,doch sobald er etwas
flüssigen Stoff (Schnaps) in seinen Magen
hineinpumpt, einer der uncontrollirbarsten
und schlimmsten Raufbolde in der Stadt.
GesiernAbend gegen 6Uhr begab er sich in den
Salon von .O F. Maloney, 246 Blue Is-land Aoe., und dort einige Bekannte treffend,
besetzte er den Schanktisch und fing an Ald.
Powers und andere stadträthliche Notabili-
täten gleichen Alters durch die Hechel zu
ziehen. Sowohl der Wirth als auch der im
Salon befindliche Drucker Pierce Quam von
271 Blue Island Ave. wollten eine solche
Critik indessen nicht anhören und geboten ihmentweder sich zu drücken oder sich im Saloon
ruhig zu verhalten.Statt sich zu fügen, wurde Boland immer
ungeberdiger und griff nach seiner Hosen-tasche Der Wirth Maloney und Quam und
ein dritter Gast fielen dem Boland in die

fanden denn aus, daß Boland garkein Schießeisen in der Tasche hatte. Boland
zog sich nun hinter einen Verschlag zurück
und brütete dort Rache. Plötzlich sprang er
auf, näherte sich unversehens dem Quam und
brachte ihm mittels enes scharfen Taschen-messers zwei gefährliche Schnittwunden an
der rechten Hand und unter dem linken Arme
bei. Dann ließ Boland das Messer fallen
und lief auf die Straße. Er wurde verfolgt
und an der 11. Straße von Quam's Bruder
dingfestgemacht und einem herbeigerufenen
Blaurock übergeben. sHeute stand der Messer-held vor Richter Dooley und wurde unter
PI2OO Bürgschaft dem Criminalgericht über-
wiesen.

Bon einem Pferde getödtet.
Wm. Nault, ein Schuhmacher im Alter

von 36 Jahren, erlitt gestern Nachmittag,
infolge seines Versuches, ein durchgehendesPferd zum Stillstand zu bringen, tödtticheVerletzungen, denen er bald darauf erlag.
L. Telkes, ein Fuhrmann für die WaukesliaBrauerei, hatte seinen Wagen vor dem
Hause No. 193 N. Clark Str. stehen lassen.Während er Bier ablieferte, wurde das
Pferd scheu und lief an Erie Str. in west-licher Richtung davon. Nault war an der
Ecke der Wells und Erie Str. mit einem
Freunde im Gespräch begriffen. Er sah,
wie das Pferd heranstürmte, zugleich aber
auch einen herankomenden Kabelbahnwagen.
Ohne sich zu besinnen, fiel er dem Pferd
in die Zügel und brachte es zum Still-
stand. Doch nachdem dies geschehen war,
stürzte er zu Boden und empfing einen Fuß-tritt des Pferdes. Die Verletzung war
tödtlich. Eine Stunde darauf starb Nault
im Alexianer Hospital. Der betreffende
Fuhrmann wurde in Haft genommen. Es
verdient bemerkt zu werden, daß dasselbe
Pferd vor kurzer mit einem Kabel-
bahnwagen an Wells Str. collidirte, und
zwei Männer dabei verletzt wurden. Die
Untersuchung wird zeigen, ob Telkes das
Pferd anband, ehe er in die Wirihschaft
ging.

,

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

von Herrn Salmonson im Bureau des
County-Clerks ausgestellt:

Alter.
Dan. J.Sullivan, Nellie McCarthy 33—29
Henry McGill, Mary Parrott.... 22—19
Walenty Lewendowski, Ag. Horyza 24—19
Richard Bird, Sarah Jordan ....26—24
Isidor Zwilling, Sarah Hillman ..26—26
John Mihlford, Bridget Hanley .. 34—23
William Davies, Mary 0wen....31—26
John Vouzek, Philomena Nunn ... 35—23
Fred. Geisler, Frau Lena Dobert.. 58—54
Frank E. Snow, Grace E. Simler. 22—18
John Benline, Jda Akers 22—22
Harry Diehl, Mattie Verdon 21—19
G. A.R.Reynolds39—4o
Peter Kloucek, Rozalie Kropazek.. 25—21
Conrad Slack, Katherine Kaiser.. 28—26
Joseph Kowarick, Mary Kranz... 32—22
Ehas. Ory, Frau Barbara Wälder 35—33
James M.Henri, Edith Jsab.Parker38—28
William H. Neale, Jda Eggleston . 24—26
Glenn E.Plumb, Grace E. Clarke. 28—26
Alexander Neid, Lena Becker 30—23
JosL.Murphy, Cecil Marg.Pearson3o—2s
James L. Kendrick, Edith L. May 27—23
Wm. Seabury, Ruth Cautelo .... 27—27
John P. Stance, Nellie Connihan. 29—22
Pitter Johnson, Louise Carlson .. 26—24
Wm.S.Vaules, Carrie C.Dunsath43—27
John VanPeer, Tryntje Chaassma28—22
Jacob L. Temple, Sarah Kiest... 27—24
Stephen I. Donlon, M .M. Klarier 22—20
Raymond Pice, Lizzie Markett.... 26—27
Wm. John Carey, Susan S. Smith26—2lJohn Kenzel, Emilie Bondemor ...29—20
James Rees Bond, Lulu I.Krüger 36—23
Eliza Wilds, Wm. Winkelheid .... 20—27
August Grela, Apolonia Cosek. ..33—23
H. Florence Otis .. 26—21
Jos. O. Johnson, Carrie Powland 30—28
Sam. A. Brunson, El. Maryland 26—20
Win. I. Cook, Gertrude C. Nelson 31—22
Jos. Erickson, Sophie Bengtsen..2 7—28
Joseph Jilck, Mary Vosmek 21—20
Dewitt C. Hinkle, Henr. A.Sinclair43 —33

Gute Arbeit.
Richter Glennon im 36. Polizeigericht hielt

heute Ev. Kelly, Frank Curran und Michael
Rogers, welche wie an anderer Stelle d. 81.
mitgetheilt, in Gemeinschaft mit Owen Ro-
gers gestern Abend kurz nach 7 Uhr in die
Wirihschaft des Fred. Osfalin. 432 23. Str.,
einbrachen, Offelin und seine Frau mißhan-
delten und dann die Geldschublade um ihren
Inhalt erleichterten, unter je P2OOO Bürg-
schaft zum Prozeß fest. Owen Rogers war
aus der Flucht von dem Wirthe, nachdem sich
dieser wieder ein wenig erholt hatte, anae-
schossen und in der linken Hüfte verwundet
worden. Er liegt unter Polizeiaufsicht im
County-Hospital.

Erlag der Verletzung.
Fred Smead, der Telegraphist, welcher,

wie an anderer Stelle berichtet ist, hinter der
Hammond'schen Wirthschaft an der Van
Buren Str. mit einer Kopfwunde aufge-
funden wurde, ist im Presbyterianer-Hospi-
tal gestorben.

Für das neue Blatternhospital.
Im Oberbaucommissariat wurden heute

Vormittag die Angebote für die Ausfüh-
rung der Fundament'.rungsarbeiten für das
neue Blatternhospital geöffnet. Es waren
nn Ganzen acht Angebote eingelaufen, von
denen das von Jonathan Clark, welcher
tz13,500 für die Fundamenlirung des
Hauptgebäudes und H2500 für das Maschi-
nenhans verlangt, das niedrigste war.

Ein Flathaus niedergebrannt.

Zehn Familien obdachlos geworden. Ge-
sammtschaden »24,000.

In Folge der Ueberheizung eines Dampf-
kessels entstand heute Morgen in dem Ge-
bäude No. 6028 Wharton Ave., das unter
dem Namen „Ohio Flats" bekannt war und
einer vor Kurzem verkrachten Bau- und
Leihgesellschast gehörte, ein Feuer, das ei-
nen Gesammtschaden von ,P24,350 anrich-
tete. In dem Hause wohnten zehn Familien,
die folgende Verluste erlitten:
Polizist G. W. Camion ......PIOOO
Polizist M. Cannon .DIOOO
W. H. Leonard P2OOO
R. I. Hughes b 750
W. M. Landen . P 500
R. Ostorne P 500
W. H. Phillips .DISOO
Wm. Mackin P 500
I. O. Dill . P 600
Wm. Hogue .

.
. tz 500

Viele der Bewohner mußten in Nacht-
kleidern auf den Straßen flüchten, doch ent-
kamen Alle unverletzt.

„Eddie" Harrity todt.

Lin Mitglied des „Market Street Gang" von
dem lvirthe McGrail erschossen.

Chicago hat einen Strolch weniger und
zwar einen, der allergefährlichsten Sorte.
Sein Nanie ist „Eddie" Harrity und er wurde
am Samstag Abend gegen 11 Uhr von Austin
McGrail in dessen Wirihschaft No. 59 Huron
Str. erschossen. Harrity, dessen Identitätdurch seinen Vater zweiffellos festgestellt ist,
gehörte zu dem „Market Str.-Gang", der
während der letzten Zeit die Nordseite, na-
mentlich westlich von der Wellsstraße, un-
sicher gemacht hat. Die meisten Mitglieder
dieser Bande befinden sich jetzt in der Chi-
cago Ave.-Station hinter Schloß und Rie-
gel; es sind deren acht und sie sind der Polizei
unter folgenden Namen bekannt: Timothy
Sullivan, William Cahill, „Phill." Baggott,

„Dan" Stoop, James Flan-nagan, James Flynn und William Loftus.
Diese Bgnde, zu der, wie gesagt, auch

Harrity gehörte, ging am Samstag Abend
auf einen Raubzug aus und stattete zunächstder Wirihschaft von N. Melin, No. 29 KinzieStraße, einen Besuch ab. Der Schankwär-
ter Nels Beck befand sich allein in der Gast-
stube, als drei Kerle hereinkamen, die ihn mit
der bekannten Revolversprache zur Heraus-gabe der Tageseinnahme aufforderten. Beck
wollte nach seiner eigenen Waffe greifen,
doch kam ihm einer der Räuber zuvor und
streckte ihn durch einen Schuß in den Unter-
leib zu Boden. Der Verwundete wurde
nach dem Alexianer-Hospital gebracht, wo
er gestern Morgen seiner schweren Verletzung
erlag. Die Strolche entflohen, ohne etwas
erbeutet zu haben, da sie von dem WirtheMelin, der in einem Hinterzimmer geschlafen
hatte und durch den Schuß herbeigelockt
worden war, verscheucht wurden.

Sie wandten sich nun nördlich und traten
in die Wirihschaft von Austin McGrail, No.
59 Huron Str. Hier versuchten sie dasselbeManöver, doch McGrail war schneller wie
sie und schoß ohne Zaudern Harrity nieder.
Die beiden anderen entflohen. Harrity's
Leiche wurde nach Rolston's Morgue an
der Adams Str. gebracht und dort gestern
von seinem Vater als diejenige seines Soh-nes „Eddie" identificirt.

Das Eomite überflüssig.
Mayor Hopkins hat das Eomite, welches

er dem jüngsten Stadtrathsbeschlusse gemäß
zur Untersuchung der gegen Alderman
Powers erhobenen Anklagen ernennen sollte,
noch nicht ernannt und wird dasselbe, wieaus seinen Aeußerungen hervorgeht, wohl
auch nicht mehr ernennen, da dieErnennung
durch die Entscheidung der Großgeschwore-
nen überflüssig geworden ist, denn wenn die
Großgeschworenen .in der Angelegenheit
nichts ausrichten können oder wollen, hateine Untersuchung derselben durch einStadt-
rathscomite absolut keinen Zweck mehr.

Er brannte durch.
Einen recht netten Stammhalter hat Herr

Willa'rd Bennett in Evanston. Der Letztere
ist nicht nur Besitzer eines dreistöckigen
Braunsteinhauses in der Universitätsstadt,
sondern auch Miteigenthllmer einer Gold-
mine in Montana, welche recht stattliche Di-
videnden abwerfen soll. Als Herr und Frau
Bennett vor einigen Wochen nach Montana
leisten, um sich die Erzeugerin ihres Mam-
mons in der Nähe zu besehen, ließen sie den
14jährigen Sohn Anson zurück, gaben ihm
Pl4O und ersuchten ihn, damit so langes
Haus zu halten, bis sie znrückkommen wür- i
den. Der Knabe nahm das Geld, versetzte
die Möbel im elterlichen Hause für HUS(T
und brannte durch, um sich die Welt zu be-
sehen. In Peoria fanden die Geheimpoli-
zisten ihn wieder und führten ihn seinen in-
zwischen aus Montana zurüügekehrtcn El-
tern wieder zu. Die. Freude des Wieder-
sehens war etwas gemischt.

Lin Rauflustiger.
Fred. Krings gerieth gestern Abend in

Heinsen's Halle, an der Larrabeestraße, bei
einer Abendunterhaltung mit dem Polizi-
sten Koch in ein Handgemenge. Krings
applaudirte nach dem Schluß einer Nummer
und wollte sich nicht zufrieden geben, nach-
dem sich der Beifall längst gelegt hatte. Po-
lizist Koch verbot dem Krings weiterzu-
klatschen, worauf Kring aufsprang und den
Polizisten bei der Nase packte. Koch trug
heute Morgen eine zerkratzte Nase und einige
Abschürfungen an der Wange zur Schau
und Krings hatte eine Buße von PlO zu er-
legen.

Todesfälle.
Charlotte Karl, 26 Jahre, 2707 Jgle-

hart Place.
Wilhelm Anlon Notz, 40 I. 3 M., 506

N. Markelstr.
George Fischt, 6 1.5 M., 1172 Mil-

waukee Ave.
John C. Weber, 3 Monaie, 979 Hal-

stedstraye.
Amalie A. Banmgart, 69 I. 9 M., 802

Shoberstraße.
William Wascher, 81 1., 544 Sedgwick-

straße.
Muellers Halle.

Am Neujahrstage findet in Muellcrs
Halle eine große Extra-Vorstellung statt.
Zur Aufführung kommt der urkomischeSchwank: „Der liebe Onkel" oder „Berlin
bei Nachl".

Unter der Anklage, ein 9jähriges Kind
gestern Nachmittag auf den Geleisen der
Northwesternbahn an der Western Ave. ge-
nothzüchtigt zu haben, wurde Jacob Fischerheute früh vor Richter White geführt und von
diesem um PIOO bestraft.
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Nutztauben.
Nutztauben, wie solche für die Hausfrau

des Landwirths von Werth sein sollen, müs-sen sich nicht allein durch Schwere und Härte,
das heißt Widerstandsfähigkeit, auszeichnen,
sondern auch durch leichte Mastfähigkeit,
Frühreife und erhöhte Fruchtbarkeit einen
nennenswerthen Ertrag abwerfen.Unsere gewöhnlichen Feldtauben oderFeld-
slüchter, wie sie allgemein auf bäuerlichen Be-
sitzen gehalten werden, entsprechen den vorer-
wähnten Anforderungen nur in den wenig-
sten Fällen und bringen nur höchst selteneinen merkbaren Nutzen. Es ist deshalb nö-
thig, durch fremde Blutzufuhr die Feldflüch-ter aufzubessern, um ihre Ertragsfähigkeit
zu steigern. Allgemein gedeihen ja diejenigen
Tauben, die auf Gehöften meist nur als
Staffage von altersher geduldet sind, ohne
jedes Zuthun seitens der Besitzer. Auf eine
geregelte Zucht wird wenig oder gar nichtgeachtet; die Paarung ist eine willkürliche
und die richtige Brutzeit wird nicht innege-
halten, infolgedessen das ganze Jahr über

selbst im Winter immer Junge in den
Nestern hocken. Nothwendigerweise mußdurch eine so ungeregelte Zucht der Bestandzurllckgehen und die Ertragsfähigkeit ein-!büßen, weil schwächliche Winterjunge in der
Folge nur wieder schwache Nachkömmlinge
erzeugen werden.

Um den Taubenbestand leistungsfähig zu!erhalten, ist es unbedingt erforderlich, im!
Winter die Geschlechter zu trennen und sie
erst mit Eintritt wärmerer Witterung wie-!
der Zusammenzubringen. Bis zum Herbsthinein können die Paare dann noch eine er-
hebliche und kräftige Nachkommenschaft er-
zielen. Vor allen Dingen muß aber aufReinhaltung der Taubenböden und der Kä-
sten gesehen werden, ebenso aus gründliche
Lüftung. Nur dann wird man verheernde
Krankheiten und Ungeziefer, die den Tauben
die besten Kräfte abzapfen, fernhaltenkönnen.

Die feldernden Tauben finden draußenund auf dem Hofe ihren Unterhalt; daneben
genügt einmalige Futiergabe vollkommen;
nur wenn Schnee die Felder bedeckt, werden
sie aus der Hand gefüttert.

Um die Feldtaube zu verbessern, also sie
produktiver zu machen, ist eine Kreuzung
mit schweren und fruchtbaren Rapen anzu-rathen.

«»>

Schwindelanfälle bei j?ferden.

Von dieser Krankheit werden vollblütige,
wohlgenährte Pferde besonders im Frühjahr
befallen. Meist tritt der Anfall während!der Bewegung, indeß fast immer im Fahren,
selten im Reiten ein, während im Stalle
gar keine Erscheinungen bemerkt werden.
Schwindelanfälle werden hürvorgerufen
durch Herzkranheiten u. s. w., ferner durchZusammenpressen der Halsvenen, durch un-
passende Kummete oder Sielengeschirre, zu
engen Kehlriemen, zu kurze Äufsatzzügel.
Auch kann die Ursache in ungeeignet sitzen-den oder glänzend an der Innenseite lackir- j
ten Scheuklappen gesucht werden. Zur Be- j
kämpfung der Krankheit muß vor Allem
die Ursache fest- und abgestellt werden, j
Scheuleder müssen entfernt oder matt lackirt!
werden, zu enge oder unpassende Geschirreoder Riemen müssen geändert oder erweitert!werden. Während des Anfalles sucke man
die Augen zu bedecken; durch Begießen mit
kaltem Wasser, wenn vorhanden, läßt sichder Anfall meist verhindern oder abkürzen.
Anleitung zur rationellen weiden-

Lultur.

Die Korbweiden-Cultur ist eine der
lohnendsten, wenn auch schwierig auszu-fllhrenden Culturen. Bevor man zumMassenanbau übergeht, hat man umsichtig
die Absatz- und Bodenverhältnisse zu prüfen,
sowie sich mit der Cultur genau bekannt zumachen. Die erste Anlage ist sehr theuerund ein Mißgriff, besonders in der Wahlder Sorten, rächt sich später empfindlich.
Welche Sorte nun für den Massenanbau amgeeignetsten ist, richtet sich ganz nach den
Bodenverhälinipen und nach der Verwend-barkeit der Triebe für die Korbflechterei.Jede Bodenart verlangt eine andere Weiden-sorte. Für schweren, thonigen Lehmbodenist die Hanf- oder Rainweide die vorzüglichste
usid die die höchsten Erträge liefernde Sorte.
Für einen guten Lehmmergel (Weizenboden)
ist die Mandelweide die geeignetste. Ihrziemlich lommt die Hansweide. Infruchtbarem Thonlehmboden, wenn er auchschwer und sandig ist, gibt die Hanfweidedie höchsten Erträge. Für sterilen Thon-boden ist besonders die Mandelweide und die
Purpurweide geeignet. In gutem Sand-
boden ist die Mandelweide allen anderen
vorzuziehen. Auf schlechtem, trockenem
Sandboden ist die kaspische Weide die er-
giebigste Sorte. Für Moorboden sind be-
sonders die Purpurweiden zu empfehlen.
Wenn dieselben auch in den Erträgen weit
hinter der Mandelweide zurückstehen, so blei-
ben sie doch gesünder und verlieren ihre große
Härte, welche sie auf Sand- und Lehmboden
besitzen. Die besten Korbweiden für unser
Klima sind unstreitig die Purpurweide und
die „Salix triandra". Es ist am lohnend-
sten, bei Massenanbau nur eine oder höch-
stens zwei Sorten zu verwenden, anstatt
alle möglichen Sorten anzubauen.

)agd aus

Kürzlich wun- o??i Bari,er 1
die unheimliche Nachricht grai Net, englische I
Jagdliebhaber jollie.i nac. Nkadaaaskar
aufgebrochen sein, um dort M Nischen, und »

zwar Franzosen, zu jagen. Man nahm H
diese „Figaro"-Meldung üb all als j
böswillige Ueberteeibung und p-uitische Ge Ihässigkeit auf; nur die „S : ntzb. Post"
schreibt: Wer die Geschick»-"?
Kriege noch im Kopfe hat. oenkt sich
sein Theil dazu. Auf Seite i" .er
teuer eines spanischen Krieg - .Mr onden-
ten" („Achtzehn Monate in Spanien." Von
Dr. Wilhelm Mohr. Erster 2heil) stell
folgende Episode aus dem Carlistenkriege'
„Als Concha eines Morgens nacy Vittarea
aufbrach, zog einer unserer Landsleute mit
und begab sich in die erste Schützenlinie, die
im eifrigen Feuergefecht mit den von der
Visiere eines Gebüsches n'->en
Carlisten begriffen war. Er n-M u en
Remington und feuerte fleißig „cr
Lisiere, merkte aber bald, daß er" einen aus-
gezeichneten Schützen vor sich habe, dessen
Kugeln fast unfehlbar gegen den Grenzsteianschlugen, hinter dem er sich gedeckt. Er
vermuthet, daß es ein dilletirender Englän
der gewesen, der hier den edlen und seltenen
Sport auf Menschenwild betrieb, denn
den carlistischen Soldaten giebt es w«, - -

! Schützen. Unser Landsmann feu? - -us >
! der Lücke einer Hecke heraus. Als er sich !
! nach kurzer Zeit erhob, um einige Schritte
weiter vorzudringen, jagte ihm der unsichi
bare Gegner eine seiner kleinen Kugeln durch
den Schenkel." Gegen dies- Meldung,
fügt die „Straßb. Post" hinzu, ist niemals
protestirt worden, obwohl mi. Tr Mohe
auch verschiedene englische Korespcndsntes
im spanischen Lager waren, denen seine Be-
richte jedenfalls zu Augen gekommen sind.

In der Aufregung.
Rentier Meier (am Stammtisch): „Herr

das ist eine tödtliche Beleidigung.... ich
fordere Sie auf Pistolen, jetzt... sogleich
(vor Wuth bebend) Einer von uns muß
Witt wer werden!"

——
W' Bl.)

Wer Arbeiter irgend welcher Art brau bt,
der schicke eine Anzeige an das Aberobl t.
Preis 10 Cents, wenn nicht mehr als tO
Wörter, jedes weitere Wort 1 Cent.
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