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London. 17.Dez.
Die Times ersälirt aus Berlin, daß zu-

folge der Meldung einer Magdeburger-
Zeitung 183 der Unteroffiziere der Artil-
lerieschule, welche wegen Insubordination
prozessirt wurden, schuldig befunden und
mit Gefängnißhast von 8 Tagen bis zu 9
Monaten verurtheilt worden sind.

London, 17. Dez.
Eine Depesche aus Sofia au die „Times"

meldet, daß das Kabiuct abgedaukr habe.
London, 17. Dez.

In St. Martins Hall wurde heute
Abend eine EutrüstungSversammlung ab-
gehalten, in welcher gegen die Armenische!:Greuel protestier wurde. Eine ungeheure
Menschenmenge hatte sich eiugesuuden.
Das Parlamentsmitglied Francis Sey-
mour Stevenson, Vorsitzer des auglo-
amerikanischen Verbandes, führte den Vor-
sitz. Von hervorragenden Bürgern hatten
sich eingesilndcn Rev. De Baronian, der
Erzpräsident der armenischen Gemeinden in
England, die Kanoniker Macell und Gore
und die Herrn Dodd, Channing, Nacroji
und Schwann, sämmtlich Mitglieder des
Unterhauses, ferner Rev. Newmau, Hall
uud Andere. Folgendes Schreiben wurde
verlesen:

Hawarden Castle, 14. Dez.
Mein lieber Herr Stevenson.

Die schrecklichen Nachrichten aus Arme-
nien haben die Aufmerksamkeit der ganzen
Welt auf sich gelenkt. Ich wünsche Ihrem
Bemühen, die Wahrheit betreffs dieser An-
gaben zu ermitteln, den besten Erfolg. Soll-
ten die Nachrichten sich bestätigen, so wird
die civilisirte Welt sich von Neuem die Frage
stellen, wie lange diese Dinge geduldet wer-
den sollen. Ich will über das Ergebniß der
Untersuchung nicht vorschnell urtheilen,
allein ich glaube moralisch überzeugt zu sein,
daß. die Verwaltung nicht eher ruhen wird,
als bis die Angelegenheit gründlich unter-
sucht sein wird, an der wir ja unter der Cy-
prischen Uebereintunst ein tiefes, herzliches
Interesse haben.

Ich bin gegenwärtig verpflichtet zu
hoffen, daß die ottomanische Regierung im
Interesse thrcr eigenen Ehre kräftigst diese
gründliche Unterstützung befürworten wird.

Gladstone.
Die Verlesung des Glndstoue'schcn

Schreibens wurde mit großem Beifall aus-
genommen. Es wurden mehrere Reden
gehalten.

London, 17. Dez.
Der Sarg, in welchem die Leiche des ver-

storbenen canadischen Ministerpräsidenten
Sir JohnThompson ruht,wurde gestern noch
nicht versiegelt. Fräulein Thompson wird
heute Abend einen letzten Blick auf die Züge
ihres verblichenen Vaters Wersen und dann
der Sarg in Gegenwart des High-Commis-
sioners von Canada, Sir Charles Tupper,
und des Senators Sanford versiegelt wer-
den. Fräulein Thompson, Frau Sanford
und die Töchter der Letzteren werden am
Mittwoch mit dem White Star - Dampfer
„Majestic" von Liverpool nach New York ab-
reisen. Eine fünf Quadratfuß große Kiste,
welche den von der Königin gestifteten Kranz
enthält, ist von Windsor im Palace Hotel
eingetroffen. Der Oberhofmeister, Lord
Pelham-Clinton, hat heute Morgen an Se-
nator Sanford telegraphirt, daß die Königin
noch einen besonderen Kranz für das amt-
liche Begräbniß des verstorbenen Premiersschicken werde und daß sie wünsche, der Se-
nator möge denselben überbringen. Der Tag
der Beförderung der Leiche vonEngland nachCanada hängt davon ab, wann der KreuzerBlenheim, der die Uebersührung der Leichebesorgen wird, seinen Kohlenvorrath einge-
nommen haben wird. In Portsmouth wrrd
die Leiche vom römisch-katholischen Bischof
und der Geistlichkeit der Stadt in Empfang
genommen und wahrscheinlich mit der Ad-
miralitätsjacht Enchantreß an Bord des
Kreuzers gebracht werden.

Warschau, 17. Dez.
Auf dem hiesigen Bahnhöfe hat eine

Feuersbrunst gewaltigen Schaden unge-
richtet. Mehrere mit Maaren gefüllte
Speicher und eine große Zahl Güterwagen
sind den Flammen zum Opfer gefallen.

London,'l7. Dez.
Die Times erfährt aus Treu Tsin, daßGeneral Suug über eine Armee von

20,000 Mann in New Ohwang verfüge,
unter denen sich 6000 ans Port Arthur ge-
flüchtete Lwldaten befänden. General
Suug versuchte ursprünglich, Port Arthurzu retten, da er jedoch die Nutzlosigkeit
dieses Versuches eiusah, so zog er in nörd-
licher Richtung und sicht jetzt einem Angriffe
der Japaner aus New Ohwang entgegen.
Wahrscheinlich wird dieser Angriff so
lange verschoben werden, bis die zweite
japanische Armee vom Süden her sich mit
der vom Westen kommenden ersten verei-
nigt.

Die „Times" erführt aus Shanghai, daß
die Besatzung in den Forts von Taku un-
zufrieden sei. Der Winter ist frühzeitig
eiugetrcteu. Wegen derEinschränkung der
Muiritionsliefcrungen während der letzten
Jahre sind jetzt nicht mehr als 14 Bomben
für jedes Geschütz in den Befestigungen von
Tieu Tsiu vorräthig.

Paris, 18. Dez.
Eine Depesche aus Shanghai meldet, daßdie erste und zweite japanische Armee ihre'Vereinigung nördlich von New Chang be-

werkstelligt haben uud jetzt direct auf Tieu
Tsin losmarschiren.

London, 17. Dez.
Der Times wird aus Sydueh in Neu

Süd Wales gemeldet, daß laut daselbst
enrgetrosseircn Nachrichten, die Rebellen
in Ana und Ätna die Behörden
in Apia, der Hauptstadt der In-seln von ihrer in Kenntniß ge-setzt Hütten, die Feindseligkeiten wieder auf-
zunehmen und die während der kürzlichenUnruhen von den Kriegsschiffen zerstörtenForts wieder zu besetzen.

St. I 0 hns. 17.Dez.
In einer Versammlung der Actionäre der

Commercial Bank von Neufundland wur-
den heute nachstehende auffallende Enthül-lungen zu Tage gefördert: Vier Firmen, de-
ren Mitglieder Direktoren der Bant sind,
schulden der letzteren folgende Summen:
Goodfellow L Company §115,000; Good-
ridge L Jobs, die von Huichings vertreten
werden, §120,000; Duder §600,000. Good-
fellow L Company, Goodridge L Jobs be-
haupten, daß sie vollständig im Stande seien,
den Betrag ihrer Verbindlichkeiten gut zumachen. Die Summen, welche diese Firmender Bank schulden, sind dreimal so groß, wiedas Betriebscapital der Bank, wenn jedochdie Ausstände erfolgreich eingehen, so wer-den die Schulden der Bank so herabgemindert
werden, daß vielleicht auf die Zahlung einerangemessenen Dividende gerechnet werdenkann.

Madrid, 17. Dez.
Der amerikanische Gesandte Taylor hattehelite eine wichtige Besprechung mit demMinister der auswärtigen Angelegenheiten,

Senor Griozard. betreffs der hohen Zölleaus Waareu, die von Amerika nach Cuba
eingcsührt werden. Taylor sagte dem
Minister, daß er von seiner Regierung an-
gewiesen sei, der spanischen Regierung mit-
zutheilen, daß, wenn dieselbe aus den hohen
Zöllen beharre, der Präsident sich veran-
laßt sehen würde, Vergeltungsmaßrcgeln zu
ergreifen, zu denen die Acte von 1890 ihn
bevollmächtigte.

Die Drohung hat bedeutende Aufregung
in ministeriellen Kreisen hervorgerufcn.

London, 17. Dez.
Eine Depesche aus Nom an die „Times"

meldet, daß das Eintreffen von Truppen in
der Stadt andauert. Die Ruhe wird einst-
weilen nicht gestört. Viele Mitglieder der
Deputirteukammer haben Nom verlassen,
um die Feiertage zu Hause zu verleben. Es
verlautet, daß der Ex-Miuisterprüsident
Giolilti heute durch Wien gekommen ist,
wohin seine Reise aber geht, weiß man
nicht. Er ist mit der Tochter der in Ber-
lin wohnhaften Signora Maraviglio ver-
heirathel. Zauardelli, Briu uud Cavallotti
und der Markgraf di Nudini hielten heute
eine informelle Besprechung ab, in der sie
übereinkamen, daß cs das beste sein würde,
an dem in der Versammlung vom Sonn-
tag gefaßten Beschlüsse sestzuhalten, wonach
jeder von ihnen völlig freie Hand behalten
solle. Jeder der Drei wird sich münd-
lich oder schriftlich an seine Wähler wen-
den. Die Kammern werden wahrschein-
lich bis Januar geschlossen bleiben.

Berlin, 17. Dez.
Der Korrespondent der „Frankfurter

Zeitung" meldet aus Nom, daß der Ge-
sammibetrag des von Crispi, seiner Fa-
milie oder seinen Freunden von der römi-
schen Bank erlangten Diseontos 563,000
Francs betrage.

London, 17. Dez.
Dem „Chronicle" wird aus Wien gemel-

det, in Rom werde Crispi's Rücktritt jeden
Augenblick erwartet. Sein Vcrhältniß zum
Könige sei gänzlich erschüttert. Man
glaubt nicht, daß er seinen Sturz lang
überleben wird, da er zu Schlaganfällen
neigt.

London, 17. Dez.
Eine Depesche aus Rom au den „Stan-

dard" meldet, daß der Papst die Lage für
überaus ernst Halle. Der Papst soll ge-
sagt haben, er befürchte, die Giolitliscan-
dale seien nur die Verboten weit trauriger
Ereignisse.

Minneapolis, Minn., 17. Dez.
Claus A. Blixt, der geständigeMörder der

Catherine Ging, erschien heute Morgen im
Bezirksgerichte und ertlärte sich mit schwa-
cher, kaum vernehmbarer Stimme, für
nicht schuldig. Der Staatsanwalt hatte so
ziemlich sicher erwartet, der Angeklagte würde
schuldig plaidiren und fragte ihn deßhalb, ob
er wisse, was er thue. Blixt bejahte die
Frage und die Erklärung wurde dann zu
Protokoll genommen. R. R. O'Dell er-
schien als Blixt's Vertheidiger, da er sich ge-
weigert hatte, die ihm vom Gericht angewie-senen Anwälte zu sehen. Die Verhandlug
des Falles wurde auf den 7. Januar n. I.angesetzt, obgleich O'Dell den Wunsch geäu-
ßert hatte, der Prozeß möge nicht vor dem
25. Januar angesetzt werden. Blixt bot
heute in der Gerichtssitzung ein Bild des
Jammers und er schien kaum im Stande Zu
sein, sich auf den Beinen zu halten. Die
Fälle gegen die beiden Haywards, welche heute
im Polizeigerichte zur Verhandlung angesetzt
waren, wurden in aller Form abgewiesen, da
die Großgeschworenen sich der Angeklagten
angenommen haben.

Als Blixt sich hellte Morgen von der An-
klagebank erhob und sein Anwalt seine auf
nicht schuldig lautende Erklärung zu Pro-
tokoll nahm, war der Countyanwalt Nye
nicht wenig überrascht. Er setzte dem Ange-
klagten scharf zu und fragte ihn, ob er wisse,
was er thue. Blixt schien anfangs betroffen,
faßte sich aber bald und erklärte in fast
trotzigem Tone, daß er sich dessen, was ersage und was er thue, sehr wohl bewußt sei.
Der Countyanwalt sah sich dann wohl oder
übel der Wahrscheinlichkeit gegenüber, einen
Fall verhandeln zu müssen, in welchem er
eine auf schuldig lautende Erklärung ganz
bestimmt erwartet hatte. Blixt gab weiter
keine Erklärung für sein Verfahren und der
Gerichtshof verlangte auch keine. Harry
Hayward wird heute Nachmittag um halb
sechs Uhr im selben Gerichte erscheinen. Die
späte Stunde ist deshalb angesetzt, um die
Menge der Neugierigen, welche sich seit meh-
reren Tagen auf den Prozeß gespitzt haben,
fernzuhalten.

Blixt"s Vertheidiger wird geltend ma-
chen, daß sein Client den Mord in einem
Anfalle, von Wahnsinn vollführte, der durch
alkoholische Getränke, die ihm von einem An-
dern, um ihn zur That anzureizen, gereicht
worden seien, verursacht wurde. Vertheidi-
ger O'Dell behauptet, ärztliche Zeugnisse zur
Erhärtung dieser Ansicht beibringen zu kön-
nen.

Hayward war, nach O'Dells Ansicht, au-
ßer Staude, den Blixt zu dem gräßlichen
Verbrechen zu bewegen, bis er ihn mit einem
Pint Whiskey voll gepumpt, welches Blixt
auf einen Zug geleert habe. O'Dell will be-
weisen, daß Älcohol den Blixt gewöhnlich in
einen an Wahnsinn grenzenden Zustand ver-
setzt habe und daß in dem in Rede stehenden
Falle die Wirkung größer als gewöhnlich ge-wesen sei. Aus Blixt's bisherigem Leben
geht hervor, daß Whiskey auf ihn derartig
wirkt, daß derselbe ihn zeitweilig irrsinnig
macht. O'Dell glaubt, daß Blixt mit dieser
Vertheidigung ruhig den Zeugenstand betre-
ten und den ganzen Hergang erzählen könne.
Diese Erzählung würde seiner Vertheidigung
keinen Abbruch thun und den Hayward in
schlimmeren: Lichte als je erscheinen lassen.
Je schwärzer er den Hayward darstelle, desto
besser werde es für Blixt sein. Hayward's
Hoffnung, Blixt werde nicht gegen ihn zeu-
gen, ist demnach thatsächlich geschwunden.
Blixt bezw. sein Anwalt wird die Sache so
einzurichten suchen, daßHayward zuerst pro-
zessirt und wenn möglich überführt wird und
er, Blixt, wird dann mit einem Wahrspruch
zweiten oder wie O'Dell glaubt, sogar drit-
ten Grades davon kommen.

Minneapolis, Minn., 17. Dez.
Harry T. Haward wird am nächsten

Samstag seine Erklärung, ob er an der ihmzur Last gelegten Ermordung der CatharineGing schuldig oder nicht schuldig ist, abgeben.
Sheriff Ege begab sich heute Nachmittag in
Begleitung eines Unterbeamten nach Si.
Paul, um den Hayward nach dem hiesigen
Countygerichte zu bringen. Die Beamten
holten den Angeklagten aus dem Gefängnisse
von Ramsay County und brachten ihn ausder Bahn nach dem hiesigen Countygerichte.
Der Angeklagte trug leine Handschellen.Während der ganzen Fahrt war er lustig und
guter Dinge. Er lachte und scherzte mit den
beiden Beamten und schien in der denkbar
besten Laune zu sein. Keiner der übrigen
Passagiere vermuthete in ihm einen eines
todeswürdigen Verbrechens angeklagtenMe-
nschen. Um 5 Uhr trafen die Drei im Ge-
richtssaale ein. Der Clerk und der RichterHicks wurden gerufen und die Sitzung wurde
eröffnet. Eine ziemliche Anzahl Zuschauer

hatte sich eingefunden, die den Angeklagten
mit großer Neugierde betrachteten.

Hayward trug einen nach der neuesten
Mode gebauten, tadellos sitzenden, schwar-zen Gehrock, seine eleganten Schuhe waren
spiegelblank gewichst und sein glatt rasir-
tes Gesicht mit dem hellbraunen, kühn ge-
drehten Schnurrbart hatte eine leicht ge-
röthete Farbe. Er war jeder Zoll der selbst-
bewußte, munter und heiter in die Welt
blickende Stutzer und Lebemann. Als She-
riff Ege ihn ersuchte, vorzutreten, trat er
elastischen Schrittes an die Schranken heran.
Seine Haltung, als er so darstand, war un-
gezwungen und graziös, und es schien fast,
als wolle er seinen wohlgebauten, statt-
lichen Körper in vollstem Maße zur Gel-
tung bringen. Als er mit leisem Spott in
den Mundwinkeln nach dem Clerk, der die
gegen ihn erhobene Anklage verlas, hinüber-
blicktc,hätte man in ihm stakt eines Mörders
eher einen feinen Diplomaten oder Seelöwen
vermachen rönnen. In der Anklageschrift
wurde Hayward des Mordes im ersten Gra-
de beschuldigt, indem er dem Claus A.
Blixt geholfen, gerathen, befohlen und ihnsich verschafft und gedungen habe, die Ca-
tharine Ging umzubringen.

Nur wenige Augenblicke geruhte er, auf
das vom Clerk Verlesene zu hören, dann
wandte er sich wie gelangweilt um, über-
blickte das Bäckerdutzend Advokaten, die in
seiner Nähe saßen, und ließ dann wie mu-
sternd seine Blicke über die Zuschauer und
Zuschauerinnen schweifen,letzteres mit augen-
scheinlichem Interesse. Er verrieth nicht dieallerleiseste Unruhe, er war kühl bis an's
Herz hinan.

„Bekennen Sie sich schuldig oder nicht
schuldig," fragte ihn nach der Verlesung der
Clerk.

„Mit gütiger Erlaubniß des Gerichts-hofes," fiel hier Hayward's Vertheidiger ein,
„möchten wir Aufschub bis zum Samstag
Morgen haben, um unsere Erllärung abzu-
geben.

„Gut," sagte der Richter, „wenn der
Countyanwalt nichts dawider hat, so geben
wir Ihnen mit Ihrer Erklärung Zeit dis
Samstag Morgen um 10 Uhr."

Damit endete die Verhandlung. Der An-
geklagte hatte nicht ein Wort gesprochen. Er
wandte sich um, zog seinen Ueberzieher an,
wobei ihm der Sheriff behülflich war, und
Letzterer begab sich mit dem Angeklagten nach
dem Countygefängniß. Hayward wurde
hier in eine Zelle gesperrt, die direkt unter
der seines Spießgesellen Vlixt gelegen ist.
Er war immer noch in bester Laune und be-
stellte sich sofort ein aus mehreren Gängen
bestehendes Abendessen.

Minneapolis, Minn., 17. Dez.
Wie eine hiesige Nachmittagszeitung sagt,

ist die letzte Entwickelung in dem Ging'schen
Mordfalle die Entdeckung von Beweisen,
welche die Polizei zu der Annahme veran-
lassen, daß George Hayward der westliche
Agent einer im Vertrieb gefälschten Pa-
piergeldes machenden Firma ist, deren Haupt-
quartier sich in New Port und deren Haupt-
zweiggeschäft sich in Chicago befindet. Die
erste Andeutung zu dieser Annahme wurde
von einem Mitgliede der Bande gegeben,
dessen Gewissen durch die Ermordung der
Catharina Ging aufgerüttelt worden war.
Am Tage nach der Ermordung hatte die in
Auburn, N. Y., wohnhafte Zwillingsschwe-
ster der Ermordeten, Fräulein Julia Ging
einen Brief erhalten, in welchem angegeben
war, daß - ihre Schwester ermor-
det worden sei und daß sie
wohl daran thun würde, die Sache unter-
suchen zu lassen. Eine Untersuchung würde
den Thatbestand an's Licht fördern und die
Schuldigen dem Arme der Gerechtigkeit über-
liefern. Der ganze Ton des Briefes, sowie
auch mehrere in demselben enthaltene Winke
haben bei derPolizei denGlauben erweckt, daßwenn das den Mord umhüllende Geheim-
niß nicht so rasch gelüftet worden wäre, wie
es thatsächlich der Fall war, der Schreiber
des Briefes Beweise genug für die Feststel-lung des Thatbestandes geliefert haben
würde. In der That hätten auch die New
Porter Behörden sich bereits die in dem
Briefe angedeutete Spur zu Nutzen gemacht
und dabei ermittelt, daß der Schreiber ein
Mitglied einer Falschgeldfirma sei, die ihr
Geschäft in ganz riesigem Maßstabe betrie-
ben habe.

Die weiteren von der Polizei ermittelten
Thatsachen sind einstweilen noch geheim ge-
halten worden, nur so viel verlautet, daß
Harry Hayward seit Langem mit jener
Falschgeldbande in Verbindung gestanden
und bei seinen Escapaden in verschiedenenTheilen des Landes einen großen Betrag der
gefälschten Dollarscheine erfolgreich ange-
wandt hat, um das unbegrenzte Vertrauen
der Bande zu erlangen.

Es wird gezeigt werden, daß das Geld,
welches Catherine Ging ganz kurz vor ihremTode von Hayward erhielt, ein Theil des
ihr von Letzterem übergebenen falschen Gel-
des war und daß Hayward, um seine Blos-
stellung zu verhüten, es für nothwendig er-
achtet hat, sein Opfer aus dem Wege zu
räumen. Die Polizei nimmt zwar nicht an,
daß dies der Hauptgrund für Frl. Ging's
Ermordung war, aber immerhin ein ge-
wichtiger Umstand gewesen sei.

Auburn, N. Y., 17. Dez.
Frl. Julia Ging stellt es in Abrede,

einen Brief erhalten zu haben, wie er in
einer heutigen Depesche aus Minneapolis
geschildert wird. Auch habe sie außer den
tu den Zeitungen enthaltenen Nachrichtenüber die Ermordung ihrer Schwester keine
anderen dessallsigcu Mittheilungeu erhal-
ten. Sie habe keine Ahnung davon ge-
habt, daß ihre Schwester mit Hayward
oder sonst Jemandem Geschäfte in ge-
fälschtem Gelde gemacht habe.

New York, 17.Dez.
Der diebische Buchhalter der „Shoe L

Leatücr Bank", Samuel C. Secley, der
angeklagt war, dem verstorbenen Fredc-rich Baker behülflich gewesen zu sein,§354,000 zu stehlen, wurde heute im
Bundeskreisgerichl vorgeführt uud bekannte
sich schuldig. Am Freilag wird er sein
Unheil empfangen.

Laues, S. C., 17.Dez.
Präsident Cleveland, Caplain Evans,

Dr. O'Neilly und Charles Jcsferson trafen
heute Morgen mit dem Zuge vonRichmond
hier ein und fuhren sehr bald nach George-
town, S. C., Weiler.

In diesem Hasen liegt der Leuchthaus-
Tendcr „Wisteria" vor Anker uud ist be-
reit, die Gesellschaft au Bord zu nehmen.
Der Präsident hat die Absicht, die Wochemit Kreuzen zwischen den See-Inseln zu-
zubriugeu, Enten zu schießen, Fische zusaugen und vielleicht auf einer der Inseln
Hirsche zu erlegen.

Der neuernannte Straßensuperinten-
dcnl Louis Legner hat heute Vormittag
bereits sein Amt angetreten.

Hausfrauen, welche Dienstmädchen brau-chen, erreichen ihren Zweck am leichtesten,wenn sie eine Anzeige an das Abendblatt
einschicken. Kurze Anzeigen 10 Cents.

S-tädtisches.
Aleine und große Sünder

vor dem Richter des Marwellstr. - Polizei-
Gerichts.

Jke Bloom, ein etwa 40jähriger Flei-
schergeselle, hat das Arbeiten ausgegeben
und ernährt sich jetzt durch das Versilbern
gestohlener Sachen. Am 11. d. M., Abends
7 Uhr, schloß er in aller Gemiithsruhe den
Stall des R.. I. Elison, von 412 S. Clark-
straße, aus und holte von dort einen Wa-
gen, Gaul und verschiedene Pferdege-
schirre, im Gesammtwerthe von §2OO her-
aus. Bei dem Versuche, die Beute an den
Mann zu bringen, lief er den Polizisten,
die von dem Diebstahl unterrichtet waren,
und nach der ihnen gegebenen Beschreibung
auf ihn fahndeten, in die Arme. Er wurde
eingesperrt und von Richter Eberhardt heute
unter §3OO Bürgschaft zum Prozeß sestge-
halten.

William Jacobson arbeitete als Agent
für den Cigarrenfabritanten Harry Fein-
tag, 199 Dekovenstr. Er genoß das Ver-
trauen seines Arbeitgebers in einer solchen
Weise, daß er unumschränkt im Lagerraum
und in der Fabrik verkehren tonnte. Doch
zu seinem Erschrecken fand Feintag vor ei-
nigen Tagen aus, daß seine Waarenvor-
räthe arg zusammenschrümpften, aber die
Kasse nicht größer wurde. Er schöpfte
Verdacht aus seinen Agenten und fand bald
heraus, daß ihn dieser auf's Gemeinste be-
trog und bestahl. Feintag schätzt nach den
bisherigen Ermittelungen seinen Verlust
jetzt schon auf über §l5O. Jacobson wurde
verhaftet und heute von Richter Dooley biszum 25. Nov. unter §SOO Bürgschaft ge-
stellt.

Edward Busche machte heute zum 6. Male
während 5 Monaten dem Richter Dooley
unter der Diebstählsantlage seine Aufwar-
tung. Er war stets mit einer gelinden
Strafe davongetommen, und ließ daher, als
sein Fall zuerst vor Richter Eberhardt auf-gerufen worden, diesen sofort zu Dooley
verlegen. Er hatte am vergangenen Don-
nerstag von dem Wagen des Farmers Jos.Morrissey aus Clyde, Jll., als dieser den
Stall seines Freundes James Henneway,
53 Elbourn Ave., mit Heu füllte, dessen Wa-
gendecke, 2 Pferdedecken und einen Pelz-
mantel gestohlen. Henneway hatte den Dieb
mit der Beute verschwinden sehen und Alb.
Cushion, den Clerk des nebenanwohnendenGrocers aufgefordert, dem Diebe nachzu-
gehen und ihm eine oder zwei Decken abzu-
kaufen. Busche fiel auf den Zauber herein
und wurde prompt verhaftet. Nun aber be-
gingen die Polizisten Reedey und Mcchoney,
welche Busche's Verhaftung Vornahmen, die
Dummheit, den„would-be"-Hehler Cushion
wirklich wegen Hehlerei zu verhaften. Selbst-
redend wurde dieser sofort ehrenvoll freige-
sprochen, Busche, der die Schliche zu genau
kennt, aber bekannte sich des unordentlichenBetragens schuldig und wurde auf 4 Monate
nach dem Hotel Crawford gesandt.

Wir berichteten gestern bereits, daß am
Montag in der Frühe das Grocerygeschäft
des L. Fitzgerald von 315 W. Polt Str. von
Dieben heimgesucht und Maaren im Werthevon §l4O gestohlen worden wären. Ein
Theil dieser Maaren wurde in dem Hausedes Denis Dougherty, 54 Shulto Str. er-
mittelt, und er und ein gewisser ThomasGray, der sich in der Wohnung befand, wegen
des Einbruchs verhaftet. Heute früh wurde
auch Denis Dougherty's Frau, die seit Jah-ren ein einträgliches Hehlergeschäft betrieb,
eingesperrt, und die aus Hehlerei lautende
Anklage gegen sie erhoben. Sie wird sichmorgen gemeinsam mit ihrem Ehegesponst
und Gray vor Richter Dooley zu verant-
worten haben. Vis dahin steht sie unter §BOO
Bürgschaft.

Die Hölle auf Erden.
Frank Hodick, ein jähzorniger, fauler und

trunksüchtiger Böhme, der mit seiner Frauseit 17 Jahren verheirathet ist, stand heutevor Richter Dooley unter der Anklage, seineFrau auf's Brutalste mißhandelt zu haben.Das Ehepaar wohnt in 763 Center Ave.,
und lebt wie Hund und Katze. Hodick ist ein
Feind aller Arbeit und läßt sich von seinerFrau und seinen Kindern (zwei Jungen im
Alter von 8 resp. 10 Jahren) ernähren. Die
Frau wäscht in- und außerhalb des Hauses,
und die Kinder werden, damit der Lump
und Trunkenbold stets genügend Geld zumTrinken hat, nöthigensalls zum Arbeiten an-
gehalten. Darüber zumeist entstehen oft
Zwistigkeiten in der Familie. Als die Frauheute als Klägerin vor dem Richter auftrat,
bot sie einen entsetzlichen Anblick.

Die ganze linke Gesichisseite war eine
Blutmasse, die Haare klebten an dem geron-
nenen Blute fest. Die linke Schulter und
Arm waren blau und schwarz. Sie erzählte
dem Richter, daß ihr Mann gestern schmer-betrunken nach Haus gekommen wäre und
wieder Geld von ihr verlangt hätte. Als
sie ihm dies verweigerte, hieb er mit einem
Stuhle so lange aus sie los, bis sie blutüber-
strömt zusammenbrach. Damit nicht genug,
stieß sie der Unhold noch mit den Füßen und
gab dem kleinsten Kindchen, das sich weinend
und jammernd an die leblos am Boden lie-
gende Mutter herandrängte, einen solchen
Stoß, daß es hinstürzte und sich eine ge-
fährliche Kopfwunde zuzog. Der Milch-
mann Adolph Hapinsky, welcher neben Ho-dicks wohnte, eilte von dem Spectatel her-
angezogen, herbei und nahm sich der Frauund der Kinder an. Dooley überwies den
brutalen Gesellen unter §IOOO Bürgschaft
dem Criminalgericht.

Wollten sich nur einen Spaß er-
lauben.

In der Nacht vom 8. zum 9. Dezember
brachen A. Geiger, Edward La Montaine
und Jäte Richards in den Saloon von I.
Rollo, 80 Blue Island Ave., ein und es-
camotirten von dort einen Ueberzieher, eine
Quantität Havannas und mehrere große
Krüge guten Schnapses und Weines. Sie
wurden mit den erbeuteten Spirituosen und
Cigarren später von zwei Polizisten ange-
troffen und da sie sich über den rechtlichen
Erwerb der Beute nicht ausweiseu konnten,
verhaftet. Als heute nach zweimaliger
Verschiebung der Fall aufgerufesi wurde,
beantragte der Hilfspolizeianwalt eine Nie-
derschlagung der Anklage, da sich die Drei,
deren Angehörige sich unterdessen mit Rollo
abgefunden hatten, nur einen Scherzmit Rollo hatten machen wollen. Dem
Anträge wurde vom Richter selbredend so-
fort Folge gegeben.

Die Polizeicommission ernannte in
ihrer gestrigen Sitzung, an welcher auch
Mayor Hopkins und Polizeichef Brennan
theilnahmen, den Sekretär des Polizei-De-
partements, Aug. F. Campbell Zum tempo-
rären Sekretär der Commission, und den
Polizei-Stenographen Collier zum Steno-
graphen derselben. Als Amtslokal stellteder Mayor der Commission zwei bishervom Straßenreinigungsamt benutzte Zim-mer im Rathhause zur Verfügung.

Brutaler Ueberfall.
Blutige Schlägerei im Hayden-ksotel, No. 152

und 154 55. Ltraße.
Vor etwa drei Jahren baute eine Frau C.

H. Hayden auf dem Grundstück 1252 und
154 36.Straße ein Hotel, das sich während

der im darauf folgenden Jahre eintretenden
Weltausstellungszeit unter der Leitung von
William A. Samson außerordentlich gut
bezahlte. Zu Anfang dieses Jahres trat
dieser Samson in eine „Live Stock Com-
mission Co." ein und mußte daher damit
vollauf genug zu thun hatte, die Leitung des
Hotels einem Anderen übertragen. Ein
Herr Mears erstand mit §2OOO die Hälfte
der Aktien der Hotelgesellschaft, d. h. der
Frau Hayden und Samson und verpflich-
tete sich, allmonatlich §4OO Miethe zu ent-
richten. Letzteres bereute er aber bald, da
er fast nie eine solche Summe erübrigte und
jedesmal Geld borgen mußte, um überhaupt
bezahlen zu können. Vergebens machte er
Samson und Frau Hayden darauf auf-merksam, daß er unmöglich bei den gegen-
wärtigen so schechten Zeiten, die an ihn ge-
stellten Bedingungen erfüllen könne. Die
einzige Antwort, welche er stets hierauf er-
hielt, war einfach die, daß er seine §2OOO
einbüßen und augenblicklich den Miethcon-
trakt brechen müsse, falls er nicht im Stande
wäre, die §4OO monatlich zusammen zubringen. Er wußte nicht was er ausangen
sollte, denn man drohte mit Gerichtsverfah-
ren, als er am 1. Dezember seine Miethe
schuldig blieb.

Durch das ganz niederträchtige brutale
Gebühren Samsons hat sich der Spieß nun
aber gewendet, d. h. Mears trägt vorläufig
allerdings den größten Schaden davon, doch
wird er sich voraussichtlich um so schwerer
dafür rächen können. Gestern Abend saß
er in seiner Hotel-Office, als Samson mtt
einem faustdicken Knüppel eintrat und mit
letzterem aus ihn eindrang. Der erste Hieb
mit dem schweren Holze streckte ihn zu
Boden. Gleich einer wilden Bestie stürzte
sich Samson nun auf ihn, schlug ihn mit
dem Knüppel mehrmals über denKopf und
trat ihn mit Füßen, bis er augenscheinlich
todt liegen blieb. Ein halbes Dutzend
Gäste standen dabei und sahen ruhig zu,
ohne auch nur einen Finger gegen Samson
zu erheben. Derselbe ist auch noch nicht
verhaftet worden, aber ein Haftbefehl ist
bereits erwirkt worden, und erklärte
Mears, er werde seinen brutalen Angreifer
verfolgen, bis er ihn auf einige Jahre in's
Zuchthaus gebracht hätte. MearS Wun-
den, die er durch den Knüppel erhalten hat,
sind recht bedenklich, doch glaubt der ihn
behandelnde Arzt nicht, daß eine Gefahrfür sein Leben vorhanden ist.

Staatsanwalt Aern's Bericht.
In den letzten sechs Monaten hat er zehnmalso viel collektirt wie in den sechs Monaten

vorher.

Staatsanwalt Kern reichte gestern, zum
ersten Male während seiner Amtsführung
zur rechten Zeit, seinen Bericht über das am
4. Dezember abgeschlossene Halbjahr im
KreiZgericht ein.

Der Bericht ergiebt interessante Tat-
sachen und berechtigt zu noch interessante
ren Schlüssen. Er zeigt, daß Jacob I.
Kern in den letzten sechs Monaten Ein-
nahmen gehabt hat, die einer Jahresein-
nahme von §36,000 entsprechen, abgesehen
von seinem §7OOO betragenden Gehalt.

An Urtheilen für verwirkte Bürgschaften
berichtet der Staatsanwalt §8,754.60 als
collektirt. An Geldstrafen hat er nach sei-
nem Bericht §8,757 collektirt. Weiter berich-
tet er von 21 mal §5, collektirt in Prozessendes Volkes, und von sieben mal §lO, col-
lektirt in Quasi-Criminalfällen, zusammen§175; ferner §l5O für Gebühren in Fällen,
in denen Bürgschaften nachgelassen wurden.
Im Ganzen beträgt die in den letzten sechs
Monaten collettirte Summe §17,836.60.

Wie unsere Leser wissen, war Jacob I.Kern bereits achtzehn Monate lang Staats-
anwalt, bevor er seinen ersten Bericht aü-
stattete. Nach seinem ersten, erst vor ganz
kurzer Zeit abgestatteten Bericht über die
sechs Monate vom 1. Dezember 1893 bis
zum 1. Juni 1894 berichtete Herr Kern nur
von der Collettion von im Ganzen etwa
§4BOO an Geldstrafen, Gebühren und ver-
wirkten Bürgschaften. In den letzten sechs
Monaten, vom 1. Juni 1894 bis zum 1.
Dezember 1894 hat er nahezu zehnmal soviel collektirt, als in den sechs Monaten
vorher.

Wie unsere Leser aus dem Bericht über
die gestrige Countyrathssihung ersehen, hat
der Countyrath gestern eine Untersuchung
der Bücher des Staatsanwalts durch einen
Sachverständigen angeordnet.

Die Hochbahnschleife.
Die Hochbahnschleife für die im Stadt-

centrum einlausenden Hochbahnen wird ge-
baut werden, soviel ist bereits sicher.

Präsident Hopkins von der Alley „L",
Charles T. Perkes von der Lakestr. „L"
und der Northwestern-Hochbahn, und W.
W. Gurley, der Vertreter der Südseite-
Hochbahn und der Metropolitan Bahn
kehrten gestern aus New Port zurück, wo
sie seit zehn Tagen über den Bau der
.Hochbahnschleife Berathungen gepflogen
hatten. Das Resultat der Verathungen
war der Beschluß, daß die Schleife gebaut
werden solle, und daß die Einzelheiten in
den nächsten Tagen festgesetzt werden sollen.

Die Untersuchung der Bäckereien.
Das Gesundheitsamt hat von den 550

Chicagoer Bäckereien bereits etwa 300 durch
seine Inspektoren besuchen lassen. In etwa
100 der besuchten Bäckereien waren die sa-
nitären Verhältnisse derart, daß die Be-
sitzer aufgefordert worden sind, für eine
gründliche Reinigung der Werkstätten, so-
wie für zweckentsprechende Plumber-Ein-
richtungen in denselben zu sorgen.

In nur einem Falle fanden es die Sani-
täts- Inspektoren angebracht, die sofortige
Schließung einer Bäckerei anzuordnen. Die
geschlossene Bäckerei, deren Besitzer H.
Kanfman ist, befindet sich in einem Hinter-
gebäude auf dem Grundstücke 633 Jefser-
sonstr., und liegt unmittelbar unter einem
Pserdestalle.

Arumme Geschäftsmethoden.
Auf Veranlassung des Farmers I. I.

Lobejay ausLenox, McComb County, Ja.,
wurden gestern Archie S. und William
Terrill, Inhaber der Kommissionshändler-
Firma Terrill Bros., 196 Waterstr., wegen
Schwindelei eingesperrt. Lovejoy behaup-
tet, daß ihn die Terrills durch gefälschte
Werth- Notiruugen bei den Abrechnugen
über ihnen zum Vdrtaus gesandten Farmpro-
dukte sehr übers Ohr gehauen Hütten. Die
beiden Angeklagten ersuchten um einen Auf-
schub ihres Prozesses bis zum 25. und wur-
den bis dahin unter je §6OO Büraschaft ge-
stellt.

Panik im Tunnel.

Zwei Wagen entgleisen, doch wird Niemand
dabei verletzt.

Zum fünften Male innerhalb der letzten
acht Tage wurde der Washingtonstraßen-
Tunnel gestern Abend zum Schauplatze einer
Panik, bei der aber glücklicher Weise Nie-
mand zu Schaden kam. Es war lurz nach
sechs Uhr, als ein Milwaukee Ave.-Kabelzug
von der Franklinstraße aus in den Tunnel
Hineinsuhr. Etwa 100 Schritt vor der
tiefsten Stelle des Tunnels, entgleiste der
erste Wagen des Zuges und legte sich quer

l über beide Schienensiränge. Natürlich eni-
! stand aus der Stelle eine Panik in dem über-

> füllten Wagen hinter dem Greifzangenwa-
lgen. Denn man glaubte nicht anders, als

i daß, wie vor einigenTagen, mehrereMenschenums Leben gekommen seien. Glücklicher-
weise war dem aber nicht so. Es dauerte
jedoch eine geraume Zeit, bis der entgleiste
Wagen aus dem Tunnel herausgeschafft wer-
den konnte. Sobald dies geschehen war,
setzten sich die Züge, welche durch den Unfall
in ihrer Fahrt gehemmt worden waren und
sich an der Washingtonstraße bis zur State-
straße gestaut hatten, in Bewegung. Doch
gleich der nächste nach dem verunglückten
Milwaukee Ave.-Zuge, ein Madisonstraßen-Wagen, entgleiste an derselben Stelle, wo
der andere die Schienen verließ. Aber auch
diesmal wurde erfreulicher Weise Niemand
verletzt. Es dauerte wiederum über eine
halbe Stunde, ehe Alles wieder in Ordnung
gebracht werden konnte. Unterdessen hatten
sich aber um die ganze Schleife der Bahn in
der Stadt, die Kabelzüge angestaut, doch wa-
ren sie alle leer, da Jedermann, als es laut
wurde, daß im Tunnel wiederum ein Unfallpassirt sei, es vorzog, zu Fuß nach Hause zugehen.

Aus der Verbrecherwelt.
Jnspector kjunt's Abenteuer mit einem Spitz-

buben, der in sein Haus einbrach.

Polizei-Jnspector Nicholas Hunt, der vor
einigen Wochen so kurzenProzeß mit den
Mördern von Barnes machte, hat wieder
einmal Gelegenheit, sein Spürtalent zu be-
thätigen. Dieses Mal gilt es nicht, einen
Mörder zu finden, sondern einen Strolch,
der nicht nur die Frechheit hatte, in das Hausdes Jnspectors, 5732 Monroe Ave., einzu-
brechen, sondern ihn auch mit einem schuß-
bereiten Revolver zwang, sich wieder zu Bettzu legen, als er ihn bei der Durchsuchung des
Hauses ertappte. Der Mann machte zwarkeine Beute, doch ist der Jnspector über die
Frechheit so erbost, daß er sich zugeschworen
hat, ihn hinter Schloß und Riegel zu brin-
gen, koste es was es wolle.

Die Einzelheiten des Falles sind folgende.
Jnspector Hunt erwachte gegen 31f2 Uhr
durch einen Lichtschein, der durch das Flur-fenster in das Schlafgemach drang. Er er-
hob sich und öffnete die nach dem Flur hin-
ausführende Thür. Da trat ihm ein Mann
mit schußbereitem Revolver entgegen und
forderte ihn in drohendem Tone auf, sich
wieder zurüüzuziehen, falls ihm sein Leben
lieb sei. Nun fehlt es zwar dem Jnspector

> keineswegs an persönlichemMuthe, doch hielter es unter den Umständen für rathsam, dem
Gebot des Einbrechers wenigstens scheinbar
Folge zu leisten. Er ging in sein Zimmerzurück, aber nur, um gleich darauf mit einem
Revolver wieder zu erscheinen. Als der Ein-
brecher dies sah, ergriff er dieFlucht, worausder Jnspector ihm zwei Kugeln nachsandte,
die jedoch ihr Ziel verfehlt haben mußten,
denn gleich darauf tauchte der Spitzbube un-
verletzt in einem hinter dem Hause gelegenen
Seitengößchen wieder auf. Hunt schoß dann
noch mehrere Male von seinem Zimmer aus
auf den fliehenden Burschen, und jetzt hatteer besser gezielt, denn am Morgen fand man
in der Alley eine ganze Strecke weit Bluts-
tropfen. Trotzdem ist es bisher nicht ge-
lungen, den Spitzbuben zu finden.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

von Herrn Salmonsou im Bureau des
Counly-Clerks ausgestellt:

Alter.
Burk Belsield, lessa Bly 24—19
sollte Davenport, Grace C. Weston.22—23Ouno Jellema, Mary Nytamp 21—19
Theodore Tomke, Emma Heckenburg. .26—23
Charles H. Guiie, Auuie Walker 27—23
Adam Gutzler. Katheriue Koch 25—29
Elarence E. Kirklaud, Hattie A. Elark.37—2BJoseph 29. Erater, I. Adele Nichols.. .35—19
Joseph E. Sutter, d'eua Wys 25—28
Archie Earpeuter, Fannie Kenn 23—22
George Smith, Schilling Law 29—23
Adolf Friedrich Warbende, Anna C. I.Michaelson 24 20Frank Kunz, Frau Fanny Belsheadsky.so—45
Harry Jnmer, Anna Mulinthaler 25—21
John F. Kern, Jessie L. Hamilton... .25—25

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
Hendeikus Loerema, Anna Skvalz... .21—18
Jesse Baker, Emma Felsou 24—18
John Fell, Lottic Pnrcell 24—21
Patrick Hontihnn, Kitlie Eollins 24—20Philip Turner, Flora Cook 30—20Rüben Mason, Lubina Miller 36 —19
Matthew Hossmann, Kaue Kramer... .25—18
Earl Hansen, Louise Jenson 21—21
Eharles Judd,
Robert Grifsin, Lutn Biederman

.Martin Webb, Mary Bachmail 26 23Frank Sween, Anna Stewart
"

.39—22
James Lenzte, Anna Marshall . .17—zg
Eharles Shaw, Bestie iL-cott 29 22Francis Ehamberlain, Jannette W00d.37—24Victor Ramqnifr, Hilda Peterson 24—24George Eolby, Mary Tobey 23 32William Fletcher, Mary Lockwood.. "32—26Jaseph Bates, Margaret Jack 50—44
August Nelson, Emma Nelson.... 28—^2George Zink, Withelmine Gotz...'. 22—29Jsaac Liberman, Regina Fishell.. 25—MWilliam Dewyer, Sophie Svensen... .35—26Preston Lvtbert, Amelia Lewis 39 29Philip Litzinger, Jda Flicke 28—25

Todesfälle.
folgende Todesfälle wurden heute mor-gen im Gesundheitsamt angcmcldel:
Robert Welker, 21 Tage, 1104 S. Ash-land Ave.
Sarah Martin, 65 1., 143 17te Str.George Luerssen, 6 I. 7 M., 51ste Str.und Prairie Ave.
Martha Goß, 17 I. 4 M., 2422 Prince-lou Ave.
Martin Albert Ensch, 26 1., 472 PineStraße.
Amon Weick, 27 Tage, 4808 WentworthAvenue.
Wilhelm Eggersdorf, 64 1., 514 Glen-wood Ave.
E. George Schmidt, 48 1., 526 W.Superiorstr.
Sophie Psass, 35 1., 1909 W. MadisonStraße.
Emma Behrens, 67 1., 95 Johnstonstr.

Contractor S. I. Thomson,331». Yorktown Str., ist seit Donnerstag
verschwunden. Er hatte, wie seine Frausagte, an diesem Tage §SOO in der Tasche.

Lin schwieriges Problem.
Der Gcmeindcrath von Lake Forest weiß

nicht, wo er einen Platz für sein Mrts»
gefängniß hcrnetzmcn soll.

Der Gemeinderath unseres VorstädtchenZ
Lake Forest befindet sich in einer argen Ver-
legenheit. Es hat nämlich einen stählernen
Käfig anfertigen lassen, der zur zeitweiligen
Aufnahme von Gefangenen dienen soll, und
er weiß nun nicht, wo er mit diesem imvro-
visirten Käfig hin soll. Vor mehreren Jah-
ren war die Ortschaft im Besitz eines Ge-
fängnisses, doch wurde dasselbe, da es eine
baufällige, häßliche alte Holzbaracke war,
abgerissen. Von da an behalf sie sich ohne
Gewahrsam und schickte etwaige Uebelthäter
nach Waukegan, dem Countysitz von Lake
County. Jahrelang ging das, weil nur sel-
ten Verhaftungen vorkamen. Anders war es
im vergangenen Jahre. Alle Augenblicke
kamen Einbrüche vor, die Verhaftungen
mehrten sich und der Mangel eines Gefäng-
nisses machte sich so empfindlich fühlbar,
daß der Gemeinderath zusammentrat, um
zu berathen, wie Abhülfe geschaffen werden
könne. Das Resultat war, daß der obener-
wähnte Käfig angeschafft wurde. Nun ent-
stand aber die Frage, wo man denselben un-
terbringen könne.

Nach vielem Hin- und Herberathen
wurde beschlossen, den Käfig in einem klei-
nen Raum neben dem Eingang zu einem
Primär-Schulgebäude auszustellen und so
geschah es, trotz des Protestes des Professors
Halstead, dem stellvertretenden Schulsuper-
intendenten und zugleich Mitglied des Ge-
meinderaths, sowie Vorsitzer des Schul-
comite's.

Doch sehr bald wurde von anderer Seite
ein Einwand erhoben. Neben dem Raume,
in dem der Käfig aufgestellt war, befand sich
das Zimmer, in dem die Sonntagsschule ab-
gehalten wurde. Natürlich war es auch den
Kindern bekannt, was sich in dem anstoßen-
den Raume befand und war dies nun schon
an und für sich geeignet, ihre Aufmerksamkeit
abzulenken, so war das noch mehr der Fall,
wenn ein Gefangener in dem Käfig saß und
seine Anwesenheit, was sehr häufig vorkam,
dunrch Singen und Lärmen kundgab. Die
Lehrerin, Frl. Perkins beklagte sich und als
das nichts half, erklärte sie, daß sie den Un-
terricht ausgeben werde, solange der Käfig
da sei. Nun legten sich die Eltern in's Mit-
tel und forderten den Gemeinderath energisch
auf, sich für sein Gesängniß einen anderen
Platz auszusuchen. Das soll nun allerdings
geschehen, aber eine n solchen finden, ist den
Herren Ortsoorsthern vorläufig noch ein
Räthsek.

Des beschuldigt.
Edward Brown und Frank Johnson stan-

den heute Morgen vor Richter Kersten unter
der Anklage, aus dem Zeitungsstand von
I. E. Lovleß, No. 479 N. Clark Str., acht
Morgenzeitungen gestohlen zu haben. Die
Angeklagten versuchten auf alle erdenkliche
Weise, sich von der Schuld zu säubern. Die
Beweise sprachen jedoch gegen sie. Richter
Kersten änderte die Anklage des Diebstahls
in unordentliches Betragen um und strafte
die Angeklagten um je §lO.

Vereinsbearnte in Schwulitäten.
O. M. Soma, Präsident, und Tönnes

Manland, Sekretär eures schwedischen Ar-
beiter-Unlerstützungsvereincs, sollten sich
heule vorßichler Bradwell gegen dicAnklage
der Unterschlagung verantworten. Sie
werden von einerFrau Schaute beschuldigt,
iür §6OO, die ihr nach dein Tode ihres
Sohnes noch von §IOOO Sterbegelder zu-
kommen, vorzuenthalten. Die beiden An-
geklagten wurden ans ihren eigcnenWlntrag
hin bis zum 29. d. unter je §BOO Bürg-
schaft gestellt.

Bauerlaubnißscheine.
Die folgenden Bauerlaubnißscheine wur-

den gestern ausgestellt:
Van Hoffman, dreistöckiges Backstein-Wohnhaus mit Erdgeschoß und Laden,

102—104 California Ave., veranschlag:
auf §6000; Walter I. Gibbons,
Backstein-Wohnhaus mit Erdgeschoß, 225
Osgoodstr., §5000; Paul I. Bensou,
2stöck. Backstein-Wohnhaus mit Erdgeschoß,
21 Ewing Place, §10,000; F. Hein, 3stück.
Backstein-Wohnhaus mit Erdgeschoß und
Laden, 588 S. California Ave., §5000;
N. I. Walsh, zwei 2stöck. Backstein-Wohn-
häuser mit Erdgeschossen,2Bl7—l9Jndiana
Ave., §16,000; is. Werlhcimer, Istöck.Backstein-Werkstätle mit Erdgeschoß, 799

Ashland Ave., §3700; Frau L.B. Vin-
cent, 4stöck. Backstein-Apartmenl-Gebäudc
mit Erdgeschoß, 4124—26 Grand Blvd.,
§10,000; E. I. Williams, 2stöck. Holz-
Wohnhaus, 2046 Carroll Ave., §2000;
Joseph Walsh, Istöck. Backstein-Anbau,
3551 Wallaeestr., §2000; A. Monaghan,
2stöck. Holz-Wohnhaus, 4661 Groß Ave.,
§2000; F. Selkenali, 3stöck. Backstein-
Wohnhaus mit Erdgeschoß, 5437 Armour
Str., §3500; Frau Jsabella MeLean,
3stöck. Backstein-Wohnhaus mit Erdgeschoß,
4728 Prairie Ave., §6000; John Schnette,
3stöck. Backstein-Wohnhaus mit Erdgeschoß,
1465 New Pork Ave., §4600; F. I. Ben-
nett, 8 2stöck. Backstein-Wohnhäuser mit
Erdgeschossen, 6120—38 Madison Avenue,§40,000; John Logeman, 3stöck. Backstein-
Wohnhaus mit Erdgeschoß, 1339 Oakdale
Ave., §3000; John Turnbull, 2stöck. Back-
stein-Wohnhaus mit Erdgeschoß, 2159
Adamstr., §4500; R. E. Watte, 3slöck.Backstein-Wohnhaus mit Erdgeschoß, 1314
Futtonstr., §5000; George S. Thorne,
5 Istöck. Backstein-Läden mit Erdgeschossen,
5448—54 Wentworth Ave., §2500.

kleine Nachrichten.
Die Einnahmen der Office desStadtcolleetors an Wirthschastslicenzenstellten sich für gestern auf etwa §48,000.
Das der Frau Helen Hulver gehörige

und von Charles Herrlin als Grocery und
Wohithaus benutzte zweistöck. Holzgebäude,
345 S. Halstcd Str., wurde heute früh9 Uhr durch Feuer zum Betrage von §175
geschädigt.

Die junge Griechin Mary Mydlach.
welche am Sonntag von Peter Stomas,
ihrer eigenen Angabe zufolge durch Zufallschwer verwundet wurde, ist gestern Nach-rmttag gestorben. Stomas hat sich ge-
flüchtet.
m William Friete, 657N. Rockwell Str., kam gestern Abend nachHause und erzählte ,daß er von einer unbe-kannten Person einen Schuß in die Hüfte er-!)?klt. ?bin Schwager John Marowitz regtesich darüber derart auf, daß er seinen Revol-ver ergriff und mit den Worten zum Hausehrnausging, er wolle den Thäter suchen.Frau riß ihn zurück und bemühte sichchm dre Waffe abzunehmen. Während desKampfes entlud sich der Revlover und Au-gusta, die Tochter Marowitz', erhielt einenSchuß m den Oberschenkel. Ein 2Ezt wurdegerufen, der aber die Verletzungen der bei-
den Verwundeten als ungefährlich bezeich-nete.


