
Nacht-Telegramme.

Berlin, 6. Jan.
Die Familie Richard Wagner's hat be-

schlossen, in diesem Jahre keine Aufführun-gen Wagner'scher Werke in Bayreuth zuveranstalten.
Berlin, 6. Jan.

Der Präsident des Reichstags, Freiherrvon Levetzow, stellt die Angabe, daß er seinAmt niederzulegen wünsche, in Abrede.
Lonon, 6. Januar.

Eine Berliner Specialdepesche an die
Times meldet, daß der Reichskanzler von
Hohenlohe zum Besuche des Fürsten Bis-
marck nach Friedrichsruhe abgereist ist.

London, 6. Jan.
Dem Standard wird aus Berlin gemel-

det, daß im Südwestlichen Deutschland,
namentlich im Odenwald und im Schwarz-
wald, weitere heftige Schneegestöber statt-
gefunden haben. MehrereOrtschasten sind
von allem Verkehr abgesperrt. In Ost-
preußen ist die Schifffahrt auf der Warthe
und anderen Flüssen in's Stocken gera-
then. An der Küste der Nordsee sind zahl-
reiche Leichen und Massen von Schiffs-
trümmErn angeschwemmt worden. Das
Schiff „In Eristo" ist bei der Insel Bor-
kum gestrandet und man befürchtet, daß
die ganze Bemannung nmgekommen st.

Rom, 6. Jan.
Der Papst hat seine für die Bischöfe

Nord-Amedka» bestimme Encyklika bereits
abgeschickt. Dieselbe wird in den Ver. Staa-
ten früher als hier veröffentlicht werden.

Brüssel, 6. Jan.
Die „Gazette de Charleroi" sagt, Frank-

reich habe Belgien die Mittheilnng zugehen
lassen, daß es der Angliederung des Kongo-
staates an Belgien leine Hindernisse in den
Weg legen werde.

Paris, 6. Jan.
Der sozialistiscbeHeransgeber des „Cham-

bard", Geranlt Rickard, der unlängst wegen
Beleidigung des Präsidenten Casimir-Perier
eingesperrt wurde, ist mit 2724 Stimmen
über seinen republikanischen Gegenkandida-
ten Felix, der 988 Stimmen erhielt, zumDeputaten für den Ersten Bezirk des 13.
Arrondissements von Paris erwählt worden.
Im November vorigen Jahres war Rickard
zu einer Geldstrafe von 4000 Francs undzu einem Jahr Gefängniß verurtheilt wor-
den, weil er einen Artikel in seinem Blatt
veröffentlicht hatte, der nach Ansicht des Ge-
richtes eine Beleidigung gegen den Präsiden-
ten der Republik enthielt. Am 23. Dezemberv. I. wurde in dem oben erwähnten Bezirk
eine Stichwahl abgehalten, für welche auch
Rickard Kandidat war. Er erhielt 1802
Stimmen, jedoch hatten die beiden Gegenkan-
didaten zusammen soviel Stimmen erhalten,
daß Rickard keine Mehrheit über Beide auf-Zuweisen hatte. In Folge dessen wurde eine
abermalige Stichwahl anberaumt, welche das
oben mitgetheilte Ergebniß hatte.

Paris, 6. Jan.
Die gestern von einigen Abendblättern ge-

brachte Nachricht, der des Hochverrats ange-
klagte Artilleriehauptmann Dreifus habekurz vor seiner öffentlichen Degradirung
seine Unschuld betheuert und erklärt, daß die-
selbe in drei Jahren an den Tag kommen
werde, wenn der Kriegsminister eine noch-malige Untersuchung des Falles verordnen
würde, wird heute amtlich für unrichtig er-
klärt.

London, 6. Jan.
Standard wird aus Paris gemel-det, daß der heftige Schneefall im östlichenTheile der Pyrenäen ungeheuren Schadenangerichtet hat.

Rom, 6. Jan.Der italienische Botschafter für Frank-reich, Signor Roßmann ist abberufen wor-den. Als Geschäftsträger wird der ErsteSekretär der Botschaft, Graf Gallina, fun-giren.

London, 6. Jan.Die „Times" bringt ein Verzeichniß von
über 60 Jachten, welche sich an den Regat-
tas an der Riviera betheiligen werden.
Folgende amerikanischeJachten'werden nachder Times bei den Regattas zugegen sein:Slater's EUanor, Drexel's Marguerita
Kommodore Morgan's May, James Gor-
don Bennett's Namouna, Vanderbilt'sValiant und der Gould'sche Vigilant.

London, 6, Jan.
Das Schiff, welches den Dampfer Pearlvon Glasgow auf der Höhe von Folkestone in

den Grund bohrte, war die britische BarkePrimara. Die Letztere ist heute nach Gra-
vesend zurückgekehrt. Die Bemannung des
Dampfers wurde gerettet.

Stockholm, 6. Jan.Die Regierung hat beschlossen, die Zölleauf Getreide auf 316 Oere per 100 Kilo undaus Mehl zu 660 Oere zu erhöhen. Der neue
Tarif tritt morgen in Kraft.

Rom, 6. Jan.
Die neuen Hafenbauten bei Civita Vec-

chia sind durch einen Sturm schwer geschä-
digt worden. Ein 600 Fuß langes' Stückdes neuen Wellenbrechers ist durch die hoch-gehende See zerstört worden.

London, 6. Jan.
Der Times wird aus Peking gemeldet, daßder chinesische Gesandte, der mit Japan we-

gen des Friedens unterhandeln soll, am Frei-tag eine Abschiedsandienz beim Kaiser ge-
habt habe. Japan weigere sich, einen Waf-
fenstillstand zu bewilligen. Der amerika-
nische Gesandte Denby in Peking glaubt, daß
die Unterhandlungen im Sande verlaufenwerden. Die Japaner werden mit ihrenFriedensbedingungen erst hervortreten, wenn
sie Peking eingenommen haben. Die Buch-
ten an der Ostkllste der Provinz Shantung
werden von den Japanern eifrigst durch-forscht.

San Francisco, Cal., 6. Jan.
Der heute aus Honolulu hier einge-

trossene Dampfer „China" überbrachtenachstehende vom 31. Dezember 1894 datirteNachrichten: Das Vorverhör der angeb-
lichen Berschwörer fand letzte Woche stattund drei derselben sind, ohne zu Bürgschaft
zugelassen zu werden, bis auf Weiteres bei-
gesteckt worden. Die Hauptbelastungszeu-
gen waren einige im Dienste der Regierung
stehende Spione, welche sich in das Vertrauen
der Verschwörer hineingeschlichen und zugeeigneter Zeit das auf diese Weise erlangte
Geheimniß verrathen hatten. Nach Angabe
der Zeugen für die Regierung hat ein Kom-
plott bestanden, wonach die Gebäude der
Regierung in Besitz genommen und sämmt-liche hervorragende Anhänger der Republik
in ihren Wohnungen von Abgesandten der
Verschwörer umringt und verhaftet werden
sollten. Die Geheimpolizisten der Regierung
haben sogar ein vollständiges Verzeichniß
der zu verhaftenden Personen aufgetrieben.
Es sollte unter anderen Präsident Doyle,
ferner die Mitglieder seines Kabinets, die
kürzlich erwählten Mitglieder der Gesetz-gebung, Polizeibeamte und Armeeosfiziere
behaftet werden. Die Verschwörer >be-
hruptetta, Gewehre und sonstige Was-

fen in ihrem Besitz und die Eingeborenen
auf ihrer Seite zu haben. Als die Ge-
schichte jedoch jedoch zum Klappen kam, stellte
sich heraus, daß die Eingeborenen von der
Verschwörung nichts wissen wollten und
daß die ganze Verschwörung einfach von
einer Anzahl mißvergnügter Weißer und
Halbweißer in's Werk gesetzt worden war.
Präsident Dole hat einen eigenhändigen
Brief vom Präsidenten Montt von Chile
erhalten, in welchem derselbe die Republik
Hawaii anerkennt.

Söul, 6. Jan.
Seit dem Abgänge der vorigen Post hatunter der thatkräftigen Leitung des Grafen

Jnuyou eine gänzliche Umgestaltung der
koreanischen Regierung stattgefunden. Die
Absetzung Tai Won Kun's als Minister-präsident hat Enthüllungen zur Folge ge-
habt, wonach mehrere Kabinetsmitglieder
in Complotte gegen die Japaner und in di-
rekte Verbindung mit der chinesischen Ne-
gierung verwickelt waren. Es gilt jetzt als
ausgemacht, daß die unablässigen Aufstände
der Tonghaks nicht auf die Unzufriedenheitdes Volkes, sondern auf direkteUmtricbe von
Beamten in der koreanischen Hauptstadt zu-gewesen sind. Diese Beamten
wollten die Pläne der japanischen Vertreter
durckkreii-en und der Ausdehnung des japa-
nischen Einflusses entgegen arbeiten. Ein
Versuch, am 13. Dezember den Minister
des Innern zu ermorden, ist nur durch.dieWachsamkeit der bei der Polizei eingestellten
Japaner vereitelt worden.

Die englischen Attaches im koreanischenZollamte haben endlich eingesehen, daß es
mit China's Herrschaft zu Ende ist, und siehaben sich um Anstellungen bei der koreani-
schen Regierung beworben.

Toronto, 6. Jan.
Wie es heißt, werden sämmtliche in Ka-

nada befindlichen Werkstätten der kanadischpacifischen Eisenbahn am Montag geschlos-sen werden, wodurch 6000 Arbeiter ihre
Beschäftigung verlieren werden.

Toronto, Ont., 6. Jan.
Wenige Minuten vor drei Uhr heute früh

wurde im Erdgeschoß des „Globe"-Gebäu-
des Feuer bemerkt, welches bei dem kurzdarauf erfolgten Eintreffen der Feuerwehrbereits so weit um sich gegriffen hatte, daßdie Flammen zu allen Fenstern heraus-schlugen. Da in Folge eines heftigen Süd-
windes die Flammen auch die anstoßenden
Gebäude zu ergreifen drohten, so wurde die
gesammte Feuerwehr alarmirt. MehrereFeuerwehrleute wurden bei den Löscharbei-
ten "schwer verletzt, einer so schwer, daß ec
bald darauf im Hospitale starb. DasGlobe-
gebciude, welches im Jahre 1889 mit einem
Kostenaufwands von P90,000 errichtet wor-
den war, ist gänzlich zerstört. Das gegen-
über liegende Restaurant von Barry Weob
wurde durch Wasser zum Betrage von P20,-
000 beschädigt. Der am Mobiliar und an
den Waarenvorräthen angerichtete Schadenbeträgt §60,000.

In Folge eines plötzlich einsetzenden Ost-
windes wurde das neue Ellenwaarengeschäft
von McKinnon «8: Co. von den Flammen er-
griffen, die dasselbe mit dem darin ausgespei-
cherten Waarenvorrathe in kurzer Zeit ein-
äscherten. Der Verlust am Gebäude beträgt
§70,000, an Maaren §IOO,OOO.

MasonCity, Jll., 6. Jan.
Hier ist eine eigentümliche Krankheit auf-getreten, zu der die Aerzte bedenklich den

Kopf schütteln. Der Wirth Jamison Bans-
cotter wurde nämlich gestern in seiner Woh-nung Plötzlich von heftigen Magenkrämpfen
befallen, brach bewußtlos zusammen und
verblieb in diesem Zustande fünf Stunden
lang. Der herbeigerufene Arzt glaubte zu-erst, daß eine Vergiftung vorläge und es
dauerte nicht lange, so hieß es, Banscotter
habe einen Selbstmordversuch gemacht. Der
Patient befindet sich immer noch in bedenk-
lichem Zustande. Ein anderer merkwürdiger
Fall ist der des Schriftsetzers I. L. Ewors.
Derselbe klagte gestern Abend beimEssen über
Unwohlsein. Er legte sich nieder und
wurde kurz darauf in bewußtlosem Zustande
angetroffen. Auch heute Morgen noch be-
fand er sich in einem halb traumähnlichen
Zustande. Der dritte Fall ist der des Ci-
garremachers Marion Dewes. Der Mann
klagte Plötzlich im Kreise seiner Bekannten
über heftige Schmerzen im Magen und
stürzte gleich darauf zu Boden. Er ist noch
nicht wieder zu sich gekommen. Die haupt-
sächlichsten Symptome bei der merkwürdigen
Krankheit sind Magenkrämpfe, Zucken der
Muskeln und Besinnungslosigkeit.

Washington, D. E., 6. Jan.
General Philip Sidney Post, Congreß-

mitglied vom 10. Distrikt von Illinois, istheute Morgen nach nur eintägigem Krank-
sein im Hamilton Hotel dahiec gestorben.
Der Tod war in Folge eines durch acute
Gastritis entstandenen Herzleidens herbei-geführt worden. Der Verstorbene hatte in
letzter Zeit verschiedentlich, wie die Aerztesagten, an Dyspepsia gelitten, war jedoch
seinen Obliegenheiten als Kongreßmitglied
ohne Unterbrechung nachgekommen. Die
Feiertage hatte er in seiner Jllinoiser Hei-
math zugebracht und war am Mittwochnach Washington zurückgekehrt. Samstag
früh hatte er einen Anfall seines alten Lei-
dens, jedoch wurde derselbe erst gegenAbend
bedenklich. Während der Nacht trat eine
Art Herzlähmung ein, so daß die Aerzte
während mehrerer Stunden vor dem um
halb fünf Uhr früh erfolgenden Tode kaum
einen Pulsschlag vernehmen konnten. Die
Gattin und ein Sohn des Verstorbenen, W.
S. Post, waren am Sterbebette zugegen.
Ein anderer Sohn, Philip S. Post, lebt
als Advokat in Chicago. Die JllinoiserCongreßdelegation wird morgen früh um
10 Uhr eine Sitzung abhalten, um die übli-
chen Beileidsbeschlüsse und die Vorberei-
tungen für die Beerdigung zu treffen und
das Haus wird sich nach der Verlesung des
Protokolls vertagen. Die üblichen Comi-
tes vom Hause und Senat werden ernannt
werden, um de'r Leiche bei der Ueberfüh-rung nach Illinois das Geleite zu geben.
Der Zug mit der Leiche wird morgen Abend
um 8 Uhr von hier abgehen und am Diens-
tag Abend in Chicago eintrefsen. Die Lei-
chenfeier findet wahrscheinlich am Mitt-
woch Nachmittag in Galesburg, Jll., statt.
In Washington wird keine Leichenfeierstattfinden. General Post hat sich durch
seine glänzenden militärischen Leistungen
im Rebellionskriege ausgezeichnet und war
die Stufenleiter militärischer Ehren rasch
cmporgetlommen. Beim Ausbruch des
Krieges wurde er zum 2. Lieutenant des 6.
Jllinoiser Infanterieregiments ernannt.

Nach dem ersten Missourie.r Feldzuge
erhielt er den Rang eines Majors und acht
Monate nach seiner Einstellung wurde er
wegen Tapferkeit in der Schlacht bei Pea
Ridge, in welcher er schwer verwundet
wurde, zum Oberst des 69. Jllinoiser Regi-
ments ernannt. Ehe er noch im Stande
war, ohne Beihülse sein Pferd zu besteigen,
erschien er wieder bei den Truppen, die
damals auf Eorinth losmarschirten, und
es tvurde ihm sofort das Commando einer
Brigade übergeben. Vom Mai 1862 bis
zum Ende des Krieges war er beständig vor
dem Feinde. In der Army os the Cuniber-
land befehligte er die erste Brigade, erste

Division des 20. Armeecorps, von der Bil-
dung bis zur Auflösung desselben. Die
Brigade hat sich damals in allen Schlachtenund Gefechten unter General Rosecransrühmlichst hervorgethan. Mit dieser Bri-
gade begann er die Schlacht am Stone
River, schlug den Feind mehrere Male
zurück und nahm Leetown ein. Währenddes Feldzuges in Atlanta wurde er nachGeneral Wood's Division des 4. Armeecorps
versetzt, und als der General in der Schlacht
bei Lovejoy verwundet wurde, übernahm er
den Oberbefehl und kehrte mit der Division
nach Tennessee zurück, um dem Vordringen
des Feindes nach Norden Einhalt zu thun.
Am 16. Dezember 1864 nahm er in dem
Feldzuge in Nashville Montgomery Hill und
wurde am nächsten Tage bei einem Angriff
auf Overton Hill gefährlich verwundet.

Im Juli 1866 erhielt er das Commando
über deki westlichen Distrikt von Texas und
blieb daselbst, bis der Abzug der Franzosenaus Mexiko eine etwaige Gefahr militäri-
scher Verwicklungen beseitigt hatte. Der Ge-
neral war am 18. März 1833 in Florida,
Orange County, N. A., geboren, absolvirte
das Union College in 1866, praktiztrte als
Advokat in Kansas, wo er auch eine Zeitung
herausgab, und in Illinois. Nach dem Kriege,
in 1866, wurde er zum Consul in Wien er-
nannt, in 1874 wurde er zum Generalcon-
sul für Oesterreich-Ungarn befördert, legte
1879 seine Stelle nieder, war 1886 Befehls-haber -es „Department of Illinois G. A.
R." Er war vier Termine hindurch, vom 60.
Congreß an, republikanisches Congreßmit-
glied.

Minneapolis, Minn., 6. Jan.
De rProzeß betreffs der Ermordung der

Kleidermacherin Catherine Ging, der in
nächster Zeit zur Verhandlung gelangen
wird, verspricht einer der interessantestenCriminalprozesse zu werden,weil zum erstenMale der Hypnotismus als Faktor in dem-
selben eine Rolle spielen wird. Die Wahn-
sinnstheorie scheint von der Annahme, der
betreffende Verbrecher habe die ihm zur Lastgelegte That im Zustande der Hypnose be-
gangen und könne in Folge dessen für seineThat nicht verantwortlich gemacht bezw. be-
straft werden, verdrängt werden zu sollen.Der Anwalt des der Erschießung der Cathe-rine Ging in Minneapolis angeklagtenClans
Blixt ist, seitdem er die Vertheidigung sei-nes Clienten übernommen hat, mit verschie-
denen Fachleuten auf dem dunklen Gebiete
der Hypnose in Verbindung getreten. Der
erste Hypnotiker, an den er sich wandte, war
ein gewisser Flint von La Crosse, Wis., je-
doch zuvor hatte er den Dekan Sudduth von
der Staatsuniversität ersucht, als Zeuge
für den Aegeklagten auszntreten, damit der-
selbe womöglich den Beweis erbringe, daßBlixt das ihm zur Last gelegte Verbrechenim Zustande der Hypnose begangen habe.Der Dekan wollte jedoch mit der Sachenichts zu thun haben, nicht nur, weil er
nicht wünschte, überhaupt in den Prozeßhineingezogen zu werden, sondern vorzüg-
lich deshalb, weil, wie er dem Anwalt ves
Angeklagten auf den Kopf zu sagte, seinerfesten Ueberzeugung und Erfahrung nachHypnotismus und Verbrechen ganz und garnichts mit einander zu schaffen hätten. Ge-
stern Abend jedoch traf aus New Jork der
bekannte Hvvnotiter Professor Reynolds in
Minneapolis ein, zu dem ausgesprochenen
Zwecke, den Mörder des Frl. Ging, Claus
Blixt, zu hypnotisiren. Der Professorwird mehrere Tage hier bleiben, und wäh-rend dieser Zeit zu Vlixt's Zelle Zutritt
haben, um, wie der technische Ausdruck lau-
tet, den Angeklagten unter hypnotische Con-
trolle zu bringen. Ein Stenograph wird
bei der Zusammenkunft der Beiden zugegen
sein, der jedes von Blixt gesprochene Wort
niederschreiben wird. Der Hypnotiker Flintwird von Blixt und Professor Reynolds so
lange ferngehalten werden, bis es dem Letz-
teren gelungen sein wird, den Blixt unter
den Einfluß der Hypnose zu bringen. So-
bald Letzteres zu Stande gekommen ist, wer-
den Flint und der Stenograph Zutritt zuder Zelle des Verbrechers erhalten. Das
Eegebniß der beiden gesondertenZusammcn-
kllnfte wird verglichen werden, um den Be-
weis zu erbringen, daß die Hypnotisirung
wirklich stattgefunden hat. Man beabsich-tigt aus diesen Versuchen zu beweisen, daßB)irt einer seelischen Kraft unterworfenwerden kann und daß er bei Begehung des
Mordes sich unter Harry Hayward's Con-
trolle befand.

La Crosse, Wis., 6. Jan.
Der hiesige Hypnotiker, Herbert L. Flint,

hat einen weiteren Brief von R. R. Odellvon Minneapolis, dem Anwalt des Claus
Blixt, erhalten. Odell giebt eine ausführ-liche Angabe über den Plan seiner Verthei-digung, und äußert sich darüber wie folgt:
Ich habe von Blixt vollständige Angaben
über die hypnotische, mesmerische und seeli-sche Beeinflussung erhalten, welche schließ-
lich zu der Ermordung seines Opfers führte.Ich sollte meinen, daß auf Grund dieser An-
gaben aus Flint, als einem Experten in der
Hypnose, falls ihm fingirte Fragen, die sichans die Geschichte des vorliegenden Fallesbezögen, vorgelegt würden, intelligente
Antworten herauszubringen sein würden.,
lieber das Datum, an welchem der Prozeßgegen Blixt beginnen wird, weiß ich nichtsBestimmtes zu sagen. Beide Prozesse, der
gegen Harry Hayward und der gegen Blixt,
sind auf den 21. d. M. angesetzt, allein ichwerde versuchen, für den Blixt'schen Falleine Verschiebung bis zum Apriltermin zu-erwirken. Ich habe den ganzen Plan mei-
ner Vertheidigung mit Richter Thomasvom Bundesbezirksgerichte, District von
Nord Dakota, den ich in St. Paul traf,als er sich auf der Reise nach Kansas be-
fand, durchgesprochen, und nach zweistündi-ger Unterredung mit mir war er vollkom-
men überzeugt, daß meine Stellung halt-bar sei. Er gab mir obendrein noch eine
Anzahl werthvoller Winke und sagte mir,
daß er den Prozeß mit großem Interesseverfolgen würde." Flint ist heute Morgen
nach Minneapolis abgereist.

Bloomington, Jll., 6. Jan.In dem 30 Meilen nordöstlich von hierin diesem County gelegenen Anchor Town-
ship wurde am Freitag Abend der in Anchoransässige junge Farmer Charles Hinshawans der Hasenjagd erschlagen. Gleichzeitig
mit ihm befand sich Charles Mooberry, eben-
falls ein junger Farmer, auf der Hasenjagd.
Mooberry schritt über Hinshaw's Farm und
entweder auf Letzterer oder an der Grenzederselben schoß er einen Hasen. Kaum war
der Schuß abgefenert, als Hinshaw dem
Mooberry zurief, daß er sich auf fremdemGrund und Boden befinde Die
beiden Familien der jungen Leute
hatten seit längerer Zeit in Zankund Hader gelebt. Mooberry nahm die La-dungen aus seinem Gewehr und legte letzte-res nieder, indem er, wie er erzählt, demHin-shaw sagte: „Wohlan, wenn es zwischen uns
Beiden Händel geben soll, so wollen wirwie Männer kämpfen." Die Beiden befan-den sich in der Nähe eines Zaunes und Hin-shaw, der Größere und Stärkere von Beiden,ergriff einen Knüppel und ging damit aufseinen Gegner los. Mooberry hatte sich eben-
falls mit einem Knüppel bewaffnet. NachMooberry's Angabe that Hinshaw den erstenSchlag, Mooberry erwiderte denselben und
schlug Hinshaw zu Boden. Mooberry eilte

in das Haus eines Nachbars, dem er den Her-
gang erzählte. Hinshaw wurde nach seiner
Wohnung gebracht, wo er bewußtlos wurde
und kurz darauf starb. Mooberry kam ge-
stern Morgen mit einem Hülfssherisf nach
Bloomington und lieferte sich der Polizeiaus. Er ist unverheirathet, und der Sohn
eines wohlhabenden Farmers. Der Verstor-
bene war der Schwiegersohn des „Supervi-
sors" Worley.

Städtisches.
Schieben die Schuld auf einander.
Samuel Rosenberg, welcher in No. 173

W. 12. Str. ein Damen-Mäntelgeschäft be-
treibt, erfreut sich der ganz besonderen Auf-
merksamkeit der Einbrecher. Innerhalb
2 Wochen, am 16. und 30. Dezember, stat-
teten 2 Mitglieder der „Henry-Straßen-
bande" seinem Laden einen unerbetenen Be-
such ab und führten am 16. Dez. Damen-
mäntel im Werthe von P2OO und am 30.
solche im Werthe von P2O als gute Beute
fort. Sie hatten beide Male Glasscheiben
der Hinterthür eingedrückt und dann den
Riegel zurückgeschoben. Doch einer der Bei-
den, I. Conrad, der am 30. Dez. mit seinerBeute unterm Arm die W. 12. Straße ent-
lang trollte, lief dem Polizisten Hartnellin die Arme und wurde, da er sich über
den redlichen Erwerb der Mäntel nicht aus-
weisen konnte, verhaftet. Den Detektives
Harding und Shaughnessy erzählte er, daßnicht er, sondern ein gewisser John Powers,
die Einbrüche begangen hätte und er nur
mit der Versilberung der Beute betraut
worden war. Auf dieses Geständniß hin
wurde auch Powers verhaftet. Doch nun
sucht einer die Schuld auf den anderen zuschieben. In einer Beziehung bleiben die
zwei Einbrecher aber stumm wie die Fischeund das ist in dem Verschweigen des Ver-
stecks der am 16. ds. Mts. gestohlenen
Sachen. In der heutigen Verhandlung vor
Richter Dooley suchten die Vertheidiger die
Bestohlenen als die größten Lügner hinzu-stellen und das von Conrad abgelegte Ge-
ständniß als erzwungen. Der angeklagte
Conrad leugnete schlankweg das Geständnißab. Doch hatte dies nur zur Folge, daß der
Richter erst recht von ihrer Schuld über-
zeugt wurde und so wurden sie unter je
PIOOO Bürgschaft zum Prozeß festgehalten.

Leidet an Ratarrh und Aleptomanie.
William Thompson ist ein sehr unglück-

licher Mensch. Seit etwa fünf Jahrenleidet er an chronischem Catarrh, und da ersehr arm und meistentheils beschäftigungs-
los ist, kann er sich keiner Geld kostenden
Kur unterwerfen. Dieser Tage betrat er
die Apotheke eines gewissen Gugenheimer
an Halsted Str., und den Provisor und Ei-
genthümer nicht sehend, steckte er einigeFläschchen Cocaine (das bekanntlich ein
Üniversalmittel gegen katarrhalische Leiden
sein soll) und die dazu benutzten Gummi-
schläuche etc. ein. Doch der hinter einer
Glaswand beschäftigte Apotheker hatte den
Diebstahl bemerkt, und den von Katarrhgeplagten Mann, der ein ähnliches Ma-
növer schon einmal erfolgreich durchgeführt,
einsperren lassen. Richter Eberhardt, vor
dem Thompson heute unter einer Dieb-
stahlsanklage stand, gab ihm den Rath,
uacki einem „Free Dispensary" zu gehen
und sich ausheilen zu lassen, und entließihn dann noch einmal straffrei.

Eharles und Anna vor Gericht.
Charles Vawack, der, wie wir bereits mit-

theilten, Soldat wurde, um einer ehelichen
Verbindung mit der von ihm verführtenhübschen Ännie Miller zu entgehen, wurde
heute dem Richter Eberhardt unter der An-
klage der außerehelichen Vaterschaft vorge-
fhrt. Er hatte sich, trotz der Bitten Annie's
und der Vorstellungen des Capt. Barcalls
ganz entschieden geweigert, die Miller zu
ehelichen und wird nunmehr, nachdem die
Bundesmilitärbehörde davon unterrichtetworden, civil- resp. ttiminalgerichtlich pro-
zessirt. Wie der dumme Junge, (denn ein
solcher ist dieser Söldner Onkel Samuel's
wirklich) mit seinem Regiments-Coman-
deur fertig werden wird, wenn sein Urlaub
abgelaufen ist, und er nicht zurückkehrt, ist
eine andere Frage. Charles behauptet, daß
er Annie deshalb nicht heirathen wolle, weil
sie eine Cokette wäre und es nicht aufrichtig
mit ihm gemeint hätte. Als er in seinesVaters Wohnung von dem Privatseccetär
des Capt. Barcall, Samuel Zelenka, am
Samstag verhaftet wurde, weigerte er sichganz entschieden, mitzugehen und sprach dem
Polizisten jedes Recht ab, einen Soldaten in
Uniform zu verhaften. Doch Capt. Barcall
hatte sich vorher beim Bundes-Distriktsan-walt Raths erholt und ihm dieser mitge-
theilt, daß ein Soldat in allen Fällen, außerwegen Schulden, den Civilgerichtsgesetzen
unterworfen ist und daher sogar mit den
Waffen in der Hand von Polizisten oder
Constablern verhaftet werden kann. Richter
Eberhardt stellte den bösen Charles bis zum9. Januar unter PBOO Bürgschaft. Es ver-
lautet, daß sein Vater, der ein reicher Mö-
belfabrikant ist, bereits die nothwendigen
Schritte gethan hat, um das Söhnchen vom
Militär freizubekommen.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

von Herrn Scllmonson im Bureau des
County-Clerks ausgestellt:

Alter.
A. Mnnkowski, Pelazia Sniegowska. 26—16
P. Spangoro, Ursula Schroepfers . 36—29
Vaclav Skolka, Mary Dobes 21—20
D. Molyneux, Frau Tk Peterson.. 36—27
O. B. Anderson, Tillie Hammer ...33—24
M. Anderson, Hilde Carlson 29—26
C. Fluehr, Martha Hörig 27—24
G. L. Steinberger, Doretta Schultz . 29—24
I. I. Jones, Emma Moore 24—22
I. Epstein, Bestie Cohn 25—18
John Linde, Segerd Serbull 24—24
Robert Boske, Emma Berg 22—20
William Eisentraut, Annie Letto... 25—19
S. Ritacco, Grazia Troccola 30—32
W. A. Ueager, Lizzie L. Bowman.. 23—23
S. Hondt, Frau Mary Bremer ...29—28
Ferdinand Gehrte, Emilie Weber... 43—23
John Erickson, Emma Nelson 30—23
Michael Wegrzyn, Tekla Ruda....23—19
John L. Clark, Rosse Vowen 23—29
Magnus Ollikainie, Kaisa Aho ....32—21

Todesfälle.
Mara Schlickert, 19 Jahre, 26 Burling

Straße.
Laura W. Bartel, 7 Jahre 3 Monats,

727 N. Paulina Str.
Walter Carl Heß, 2 Jahre 7 Monate,

13621 Indiana Ave.
Emily Buehl, 44 Jahre, Cook County

Hospital.
Albert E. Schreiber, 60 Jahre, 206 S.

Morgan Str.
Freddie H- Beilfuß, 1 Jahr 1 Monat,

342 N. Paulina Str.
Alle Neuigkeiten im Abendblatt für nur

1 Cent.

Erkennt sich schuldig.
William Rix stand, heute Morgen vor Rich-

ter Kersten unter der Anklage, zwei neue
Patenträder und eine Kanne Farbe aus der
Schmiede-Werkstätte von William Miller,
No. 78 Sheffield Ave., geraubt zu haben.
Rix gestand den Thaibestand ein und wurde
unter ß800 Bürgschaft dem Criminalgericht
überwiesen. Er berichtete, daß er das ge-
stohlene Gut verkaufte.

INit Geldstrafen belegt.
Jacob Thompson, welcher in dem Cab des

Kutschers Philip Lynch, No. 19 New.bury
Ave. wohnhaft, von Madison bis Schiller
Str. gemacht hatte und sich weigerte, zu be-
zahlen, erhielt von Richter Kersten heute
Morgen eine Strafe von tzff.OO zudictirt.

Albert Anderson hatte eine Buße von P2ö
zu erlegen wegen Bloßstellung seiner Person.

Das stadträthliche Fintnzcomite wird
demS tadatrath, gemäß dem Beschlüsse sei-nes aus den Aldermen Campbell, Bidwill,
Cooke, Keats und Powers bestehenden Sub-
comites, empfehlen, als Bauplatz für die
neue Punmpstation ein an der Ecke der
Springfield Ave. und Grand Ave.-in der 14.
Ward gelegenes Grundstück anzukaufen.

Ist das der Ruhm... ?
Non Crnst v. Redern (Homburg).

König Hnmbert von Italien erzähltevon seiner jüngsten Jagd eine interessante
Episode.

Hoch oben auf dem Gebirge, auf schierunwegsamem Pfade, traf er einen allen,
gebrechlichen Mann, der auf seiner Krücke
mühsam ein Bündel Reisig schleppte.

„Wohnst Du hier oben?" fragte der
König.

„Dort," sagte der Alte, „in der Hüttedort."
„Und kann man einen Schluck Milch bei

Dir bekommen?"
„Das sollt' ich meinen, Herr."
In der Hütte warf der Alte sein Bündel

ab und holte seinem Gaste sofort eine
Schüssel mit Milch herbei.

„Dir schmeckl's." sagte er. „Bist WohlEiner von den Herren dort unten?"
„Ja," sagte der König. „Das bin ich."„Und was bist Du denn unten?"
„Der König, lieber Freund."
Da nahm der Alte ihm aber den Milch-topf jäh ans der Hand. „Geh," sagte er.

„das ist nicht schön von Dir, daß Du michda znm Narren haben willst. Meinen
König kenn ich besser. Ich Hab selber unter
ihm gesuchten."

„Und wer ist denn Dein König?" fragte
König Hnmbert.

„Der da!" und der Alte wies eine Me-
daille mit dem Bilde Viktor Emanuel'svor.

„Ja weißt Du denn nicht, daß der
schon lange, lange todt ist?"

„Todt?!" rief der Alte und ergriff
zitternd des Königs Hand. „Wirklich todt,
und Du belügst mich nicht?"„Sieh' selbst," sagte der König und er
zog ein Fünffrankenstück hervor, auf dem
sein Bildniß eingeprägt war.

Der Alle aber setzte sich hin, wie geknickt
und schluchzte: „Nun ist er todt, wahr-haftig todl, mein lieber, guter König!"

„Nie", so erzälte König Hnmbert weiter,
„war ich erschütterter, als Angesichts dieses
Schmerzes eines Mannes, an dem die Er-
eignisse der Welt spurlos vorübergcgangen
waren, und der noch in einer Zeit lebte,die längst vergangen war!"

Diese Episode ist lehrreich, um so lehr-reicher, als sie nicht vereinzelt dasteht.
Lord Bcaconsfield pflegte, wenn man

von Männern sprach, die „in Aller Munde
leben", sarkastisch zu lächeln. „Glauben
Sie," fragte er, „daß in Deutschland Jederseinen Bismarck kennt? daß bei uns Jeder
weiß, wer Shakespeare war, wer Gladstone
ist?" Und wenn dann ein Sturm von
Widerspruch dadurch herausbeschworenwurde, legte er sich in seinem Stuhl zurück,
betrachtete seine wohlgepflegten Hände und
sagte: „Ich will Ihnen eine Geschichteerzählen, für die ich mich gerne verbürgen
kann. Es war ein Jahr, nachdem Napo-
leon I. Kaiser geworden war. La sprach
man auch vom Ruhme, der die Welt erfüllt,
und er, der mächtige Kaiser, wollte wissen,
ob es in der ganzen zivilisirten Welt wohl
einen Menschen gäbe, der seinen Namen
nicht kennt. Er brauchte nicht weit zu
gehen, um ihn zu finden. Schon inParis,weit draußen in der Vorstadt Montmartre,
wurde ein Holzschnitzer gefunden, der nie
Etwas von der Revolution, nie von dem
Tode Ludwig XVI., nie von dem KaiserEtwas gehört hatte!"

„Wer ist denn dieser Swift, von dem
man so viel hört?" fragte einst eine hoheDame die Lady Bnlwer. „Ich möchte ihnganz gerne einmal zu meinen Gesellschafts-abenden zuziehen."

„Das wird wohl kaum angeh'n, Hoheit."sagte Lady Bnlwer.
„Weshalb denn?"
„Weil Swift Etwas gethan har, was ihnein für alle Mal aus jeder Gesellschaft aus-schließt."
„O, das müssen Sie mir erzählen, dasinteressirt mich. Was hat er denn ge-macht ?" fragte Ihre Hoheit lebhaft.„Er ist vor hundert Jahren gestorben,"war die keineswegs erwartete Antwort,durch die sich Lady Bnlwer eine tödtlicheFeindin mehr znzog.
Von einem ähnlichen eklatanten Fallweiß M. Gilbert, der geistvolle Terdichterdes „Mikado", der in seinem Vaterlande

auch sonst als hervorragender Schriftstellergeschätzt wird, zu berichten.
Es war ganz kürzlich, während einerSoiree, bei der Lconcavallo einige Klavier-

stücke znm Besten gab.
„Von wem ist denn das?" fragte eineDame bei einem Stücke, das ihr besonderszu gefallen schien.»„Von Beethoven," entgegnete Gilbert.„Beethoven ? Beethoven ?"... Ist ex

komponirt er denn jetzt?"
Und nun antwortete Gilbert mit einemleider unübersetzbaren Wortspiel:
„Xo, lllklllnlll. Ils 18 Hob 60WP)08lI1o'Rs 18 tl66olllpoßintz' IIOIV." '

Sind diese Beispiele nicht eklatanter alsdas vom König Hnmbert und Lord Bea-conssield erzählte? Und kann man sichdann noch wundern, wenn kürzlich in Sla-vonien eine Deputation beschloß, sich anden „Kronprinzen Rudolf" zu' wenden
oder gar, wenn ein altes Mütterchen ausSasso Allo nach Nom Wanderl, um PinsIX. die Füße zu küssen? !

Als sie den jetzigen Papst sah, da wolltesie nicht glauben, daß er es sei. Ihr l>ioXouo, den sie ans der Medaille lriia. sal,
ganz anders aus.

„Ist er cs wirklich?" fragte sie flüsternd„Gewiß ist es Seine Helligkeit."
Da aber konnte sich das Mütterlein nichthalten: „Mein Gott, mein Gott," riefsie, „wav muß er durchgcmacht haben, umso auszusehen!"
Unzählig sind die Anekdoten die ver-bürgten und die unverbürgten die mannoch aufzählen könnte, und nicht zu aller-
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letzt rangirt die eines Berliner Jnrpresario,
der in diesem Jahre bei Eröffnung einer
„G'schnas"-Ausstellung ein Lebehoch auf
den Kaiser Wilhelm und seinen hohen Ver-
bündeten, den König Viktor Emanuel (!)
ausbrachte.... Auch an diesem Manne sind„der Zeiten Ereignisse" spurlos vorüberge-
gangcn.

Ein Gleiches dürfte auch bei dem Maire
eines kleinen Dörfchens in der Bretagne der
Fall gewesen sein, der vor einigen Wocheneine Eingabe an ,Moußieui' Is Ü?i-68lä6iit
Bnäi Enmiot" richtete, die er mit dem Ver-
merke „in Lyon ermordet" zurückerhielt,
wodurch in jenes weltabgeschiedene Dorf
die erste Kunde von dem Attentate ge-
langte.

Wer wollte sich angesichts dessen noch
Wundern, wenn im innersten Rußland
„Väterchen Czar" noch immer Alexandcrll.
ist und man sich an manchen Orten wei-
gert, die Rnbelstücke des „falschen CzarenAlexander III." anzunehmen. Bekanntlichzirknliren auch im Süden und in den ara-
bischen Provinzen noch immer die Maria-
Theresienthaler, jedes andere Geld wird für
falsch gehalten. Das Bild der großen
Kaiserin gilt aber Allen noch als das Bildder Sultanin der weißen Leute, und jeder
andere Kaiser oder König, von dem die
Eingeborenen dort hören, gilt ihnen als
Vasall und Slatlhalter der großen Sul-
tanin und erhöht nur deren Ruhm und die
rückhalllose Verehrung, die sie allenthalbengenießt.

Zu Lexington in Kentucky wurde die-ser Tage von John T. Shelby, dem Ge-
schäftstheilhaber des berüchtigten Breckin-
ridge im Ädvokatengeschäfte, auf den Re-
dakteur des dortigen Blattes „Bluegraß
Blade", Chas. C. Moore, ein brutaler An-
griff gemacht. Shelby hieb mit einem
schweren Spazierstock dem Moore wieder-
holt auf den Kopf, bis der Stock zerbrach;
dann riß er ihm einen Theil des Backen-
bartes aus. In Shelby's Begleitung be-
fand sich ein anderer Advokat und Anhänger
Breckinrrdge's, G. S. Shanklie, welcherdem rohen Angriff ruhig zusah und viel

Vergnügen daran zu finden schien. Die
Ursache des Angriffs war ein in dem ge-
nannten Blatte erschienener offener Briefan Madeline Pollard, die frühere Geliebte
Breckinridge's, worin diese von Moore er-
sucht wurde, mit ihm gemeinsam die Red-
nerbühne zu betreten, indem jetzt Breckin-
ridge, Vorträge haltend, umherziehe. Weiter
war in dem Artikel gesagt, die Pollard habemehr Verstand als Breckinridge und alle
ihm anhängenden Advokaten, darunter
Shelby, zusammengenommen, und die Pol-
lard lüge nicht, während alle Advokaten
des Breckinridge dies gethan hätten.
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