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R o m , 27. Dez.
Offiziere des amerikanischen Krcuzcrs

machten, beule dem Flollcn-
Admiral Mvrlui ihre Auiwar-

und kurz oarauf wurde der Besuch
Admiral erwidert. Der amerikanische

MacVeagy stellte die Herren dein
Admiral vor. Letzterer gab seinem Be-

D dauern darüber Ausdruck, daß die „Detroit"
k nicht länger in den italienischen Gewässern

sich aufhalten und die größeren italienischen
Hafenstädte besuchen könnte. Die Offiziere
würden überall des herzlichsten Empfanges
sicher sein. Heute Nachmittag traten die
Offiziere die Rückreise nach Neapel an.

Montreal, 27. Dez.
In der Provinz Quebec wüthete gestern

die ganze Nacht hindurch ein heftiger Schnee-
sturm. Es sind bis jetzt keine Unfälle be-
richtet und der Eisenbahnverkehr ist nicht ge-
stört worden.

Quebec, 27. Dez.
Unsere ans lustiger Höhe gelegene Stadt

empfand den heutigen Schneesturm mehr als
irgend eine Stadt im ganzen Dominium.
Viele Mitglieder der jetzt in Sitzung befind-
lichen Provinzial-Gesetzgebung waren heute
gezwungen, wegen des entsetzlichen, das Ge-
bäude umtosenden Sturmes im Innern des-
selben zu bleiben, während andere Mitglie-
der aus der nämlichen Ursache das Gebäude
gar nicht Zu erreichen vermochten. Die im
Gebäude befindlichen Mitglieder der Gesetz-
gebung mußten auf ihr Mittagessen verzich-ten, da sie den Weg zu ihren Hotels in Folge
des Sturmes nicht zurücklegen konnten.
Zahlreiche Schlitten wurden sammt ihren
Insassen vom Winde umgeweht. Der Ver-
kehr auf den Eisenbahnen ist bedenklich in's
Stocken gerathen. Alle Züge haben bedeu-
tende Verspätung.

/ St. loh ns, 27. Dez.
Die Directoren und Geschäftsführer der

Commercial Bank sind heute auf Grund
von Haftbefehlen, die vom Richter Conroy
ausgestellt wurden, verhaftet worden. Die-

, selben sind angeklagt, in der letzten Jahres-
sttzung einen falschen Ausweis über die Lage
der Bank gegeben zu haben, indem sie unter
den Guthaben der Bank Werthpapiere anf-
führten,welche der London- undWestminster
Bant verpfändet worden waren, um die-
selbe für überzogene Beträge schadlos zu
halten. Die Haftbefehle wurden auf Be-
treiben des Dr. Skelton vom Board der
Trustees ausgestellt, nachdem Letztere die-
selben gutgeheißen hatten. Die Directoren
sind: O. F. Goodridge, Ex-Premierministervon Neufundland; James Goodsellow,Vor-
sitzer des Directorenraths, E. I. Duder,
George A. Hutchinas und James Petts,

- ein früherer Minister. Der Letztere ist nochnicht in Haft, da er sich in Neu Schottland
aufhält. Der in Haft befindliche Geschäfts-
führer heißt Henry Cool. Sämmtliche Ver-

-1 haftete werden zur Bürgschaft zugelassen
/ werden. Gegen keinen derselben ist der Vor-
l Wurf erhoben worden, sich persönliche Unter-

schlagungen haben zu Schulden kommenU lassen, weshalb auch einige der ersten hiesi-I gen Advokaten erklären, daß die Verhaftun-R gen eine bloße Formalität seien.
> Mexiko, 27. Dez.
M Heute Mittag empfing Präsident Diaz im

Botschaftersaale in Gegenwart des Kabi-
nets und des gestimmten diplomatischen
Corps den Gesandten Emilio De Leon von
Guatemala, der in der üblichen Rede be-
merkte, daß jetzt die die Bevölkerung beider
Länder so sehr aufregenden Gerüchte aus-hören würden. Der Präsident gab in seinerErwiderung derselben Hoffnung Ausdruck.
Dem Präsidenten wurde, als er seine Rede
beendet, wegen der entschiedenen Sprache
lebhafter Beifall zu Theil.

Die Nachricht von dem Verkauf der „Val-
ley-Eisenbahn" ist verfrüht.

Eine gründliche Untersuchung des Kano-
nenbootes Democrata hat ergeben, daß das-
selbe sich in ausgezeichnetem Zustande be-
findet.

Wie es heißt, wird die Berathung zwi-schen Minister Marisal und DeLeon nächsteWoche beginnen. In hiesigen Regierungs-
kreisen ist man der Ansicht, daß die Zwischen

- beiden Ländern schwebenden Fragen inßälde
l werden erledigt werden.

Die Einnahmen der Mexican National
Eisenbahn während der dritten Woche desDezember betrugen §80,745.

- T r e b i s o n d c, 27. Dez.s Die türkischen Garnisonen in Armenien
' werden verstärkt.

London, 27. Dez.
Eine Depesche nuS Shanghai au die

"Limes meldet, daß die Japaner am 23. De-
zember nach vierstündigem Kampfe gegen
6,000 Toughaks den Ausstand in Lai-
Juvin in der Provinz Haido, wo die Auf-rührer den Gouverneur abgesctzt und einen
der Jyrigeu cm seine Stelle gesetzt hatten,
uulerdrücki haben. Die Japaner haben
ferner die Toughaks, welche die koreanischeBesatzung in Chullado verjagt haben, zuPaaren getrieben.

Montevideo, 27. Dez.
Der Ex-Präsident von Uruguay, Dr.

Jose Ellauri, ist gestorben. Der Verstor-bene war zweimal zum Präsidenten erwähltworden. Das zweite Mal dankte er ab und
sein Nachfolger war Jdiasto Borda, der
jetzige Inhaber des Präsidentenamtes.

Kalkutta, 27. Dez.Der Bericht des Gesetzgebungs-Comites
des Rathes empfiehlt, daß zur Zeit keine
Aenderungen in der Zollfreien Einfuhr von
Baumwollengarn eingeführt und daß allefür den Verkehr auf den Binnengewässern
bestimmten Schisse zollfrei landen sollen.

K alkutta, 27. Dez.Eine vom 23. Dez. datirte Depesche ausKaniguram über Jandula meldet, daß eineAbtheilung von 600 Mann britischer Trup-pen in der Nähe von Kuram mit den Wa-ziris ein scharfes Gefecht zu bestehen gehabt
hat. Mehrere britische Soldaten wurden
verwundet. Es herrscht grimmige Kälte

! und heftiger Schneefall. Die britischen Trup-pen haben die Befestigungsthürme von Ki-ram in die Luft gesprengt.
Cincinnati, 0., 27. Dez.

Auch heuteAbend wüthet hier ein heftiger
Schneesturin. Sämmtliche Züge'aus demsten trafen heute mit Verspätung ein.
Die heute Abend nach allen Richtungen ab-gegangenen Züge dürften aus manche Hin-dernisse stoßen. Der Verkehr auf den

! war gestern Abend nurzettweise unterbrochen, heute Abend jedoch
wird betürchtei, daß die ungeheuren Schnee-

» ma'jcn eine gänzliche Stockung herbeiführenMwerdcn. Man hegt übrigens hier größeree)orgniy wegen einer durch die schmelzen-»dcu Schneemassen entstehenden lleber'-
als wegen aller etwaiger Un-

die ciutreleii können, soMange der Schnee nicht zum SchmelzenMvük" T."' Ohio ist jetzt niedrig, der
beträgt 10 Fuß, allein im»oayre 1884 zrieg er nach einem ähnlichWenigen Sch,iMfalte, wie wir ihn jetzt» haben, bis zu 72 Fuß.

Lambert svil l e, N. A., 27. Dez.
Während der vorigen Nacht und des heu-

tigen Vormittags sind etwa 7 Zoll Schnee
gefallen. Die Schlittenbahn ist ausgezeich-
net. Der Delaware ist voll Treibeis und
wenn die Kälte anhält, dürfte er morgen
gefroren sein. Der Sturm hat an Telegra-
phendrähten großen Schaden angerichtet.

Williamsport, Pa., 27. Dez.
Der Schneesturm dauerte länger als 18

Stunden,während welcher Zeit siebzehn Zoll
Schnee fielen. Der Verkehr auf den Stra-
ßenbahnen ist eingestellt und die Eisenbahn-
züge treffen sämmtlich mit mehreren Stun-
den Verspätung ein.

R i ch m o n d, Va., 27. Dez.
Gestern hatten wir hier den ersten Schnee-

fall der Jahreszeit. Derselbe war jedoch
nicht bedeutend und während der Nacht trat
Glatteis und Regen ein. In den Thälern
Virginiens ist der Schneefall bedeutender ge-wesen, indem der Schnee daselbst von 2 bis
6 Zoll hoch lag. In Nord-Carolina wech-
selte Schnee fall mit Regen und Glatteis ab.
Der Eisenbahnverkehr ist jedoch weder in
Virginien noch in Nord-Carolina gehemmt
worden.

New Port, 27. Dez.
Aus Boston wird gemeldet, daß der Ver-

kehr durch den Sturm bedeutend gehemmt ist.
Die Eisenbahnzüge treffen sämmtlich mit
bedeutender Verspätung ein. In Süd-
Boston riß der Wind heute Morgen um 9
Uhr das Dach der Ersten Baptistentirche weg
und blies den großen Schornstein der Daw-
son'schen Geldschrant- und Eisenwaaren-
fabrik um. Aus anderen Theilen des Staa-
tes wird jedoch nur geringer Schaden be-
richtet. Aus New Haven wird gemeldet,
daß der dortige Hafen voll von Schissen ist,
die wegen des Sturmes nicht auslaufen kön-
nen. Aus Hartford werden bedeutende Ver-
kehrsstockungen gemeldet. Aus verschiedenen
Punkten Neu-Englands kommen Nachrichten
von Stockungen in der Personen- und Güter-
beförderung, jedoch werden keine ernstlichen
Unfälle gemeldet.

Albany. N. Y., 27. Dez.
Hier sind vierzehn Zoll Schnee gefallen

und es haben so beträchtliche Schneewehen
stattgefunden, daß viele Straßen nicht pas-
sirbar sind. Die Züge der Centralbahn
haben vier bis fünf Stunden Verspätung
und die der Delaware und Hudson Bahn
zwei Stunden. Die Telegraphenlinien ar-
beiten ziemlich regelmäßig.

Horn ellsville, N. Y., 27. Dez.
Seit fünfzehn Jahren hatten wir hier

keinen so heftigen Schnecsturm wie den
heutigen. Es schneit den ganzen Tag und
jetzt liegt der Schnee so hoch, daß aller Ver-
kehr last gänzlich in's Stocken gerathen ist.
Ein Theil der Straßenbahnen hat den Ver-
kehr ganz eingestellt und die Eric Eisenbahn
hat schwer gelitten. Der um 8 Uhr heute
Morgen füllige Zug traf mit drei Stunden
Verspätung ein. Er war von vier Loko-
motiven gezogen worden. Frachtwagen
sind auf dem Bahnhofe vom Geleise ge-
rathcn und das Rangiren ist beinahe un-
möglich. Ein Buffalo'cr, aus 4 Wagen
bestehender Zug entgleiste, ehe er den
Bahnhof verlassen batte. Der Zeitungszug
von Nochestcr, der heute früh hier füllig
war, war heute Abend um 7 Uhr noch nicht
hier eingetrofsen.

Massillon, 0., 27. Dez.
Heute wurde hier eine Delegatenversamm-

lung der Grubenleute dieses Distrikts abgs-
halten, um den Vorschlag betreffs der An-
nahme der vomSchiedsgerichtsrath festgesetz-
ten Lohnrate in Erwägung zu ziehen. Es
kani jedoch zu keiner Entscheidung. JohnMcßride, der Präsident der Vereinigten
Grubenleute, war zugegen und hielt eine
Rede, in welcher er gegen die Annahme der
bon den Schiedsrichtern vorgeschlagenen Be-
dingungen entschieden Verwahrung einlegte..
Er sagte, daß das beigebrachte Beweismate-
rial stark genug sei,um einem vorurtheils-
freien Rath die Ueberzeuguug beizubringen,
daß die Massillon'er Grubenleute zu 75
Cents die Tonne berechtigt seien. Es sei
etwas faul in den Verhandlungen des
Schicdsgerichtsrathes und er gab der An-
sicht Ausdruck, daß die in Cleveland gemachte
Entscheidung ohne Zweifel im Interesse der
Grubenbesitzer erfolgt sei. Redner schloß
mit den Worten: „Behaltet Euch die Frei-
heit des Handelns vor, aber würde es jetzt
wohl gerathen sein, zu streiken?" Sekretär-
Patrick Mcßryde hielt ebenfalls eine Rede,
in welcher er den Grubenleuten denßath gab,
auf eine nochmalige Untersuchung vor dem
Schiedsgerichtsrathe zu dringen. Nie sollten
sie einen Lohn von 60 Cents per Tonne an-
nehmen.

Morgen früh wird die Sitzung fortgesetzt
werden.

New Port, 27. Dez.
Vor dem Lexow'schen Untersuchungs-

ausschuß wurde heute Beweismaterial vor-
gebracht, welches zeigte, daß Anthony Com-
stock, der Agent der „Gesellschaft zur Unter-
drückung des Lasters" sich von einem Händ-
ler mit falschem Papiergeld durch §IOOO
hatte bestechen lassen, um eine gegen ihn ein-
geleitete Klage zurückzuziehen.

Das Verhör des Inspektors Williams
wurde fortgesetzt und es wurde bewiesen,
daß während er Capitain war, in seinem
Bezirke eine große Zahl von liederlichen
Häusern bestanden hatte. Er sagte, er habe
dieselben vorgefunden, als er nach dem Be-
zirk kam und habe sie unbelästigt gelassen,
„weil sie vornehm waren."

Goss wies auch dem Inspektor nach» daß
das japanische Gesetz ihm nicht erlaubt haben
würde, Grundeigenthum in Hakodate zu be-
sitzen zu der Zeit, wo er seiner gestrigen Be-
hauptung nach Grundbesitz daselbst gehabt
haben wollte.

Wie es heißt, wird das Comite nur noch
morgen Sitzung halten. Es. sind noch zu
verhören Supt. Byrnes, die Jnspectoren
McLaughlin und McAvoy und mehrere
Capitäne, so daß die morgige Sitzung eine
sehr wichtige werden wird.

Summit, N. 1., 27. Dez.
Anthony Comstock sagte heute Abend:

Wenn Streep eine solche Aussage vor dem
Lexow-Ausschuß gemacht hat, so ist es ein
scheußlicher Meineid. Streep wurde zuerstvon der Polizei verhaftet, dieselbe tonnte
ihm aber nicht beikommen und so wurde
nach mir geschickt, und ich erreichte, daß er
unter §3OO Bürgschaft gestellt wurde. Er
ließ die Bürgschaft verfallen und ging nach
Europa. Während der Zeit wurde der Fall
entlassen. Später kehrte er zurück una sdgte,
Edward Vechtold habe den Hauptantheil an
dem.Handel mit nachgemachtemPapiergeld ge-
gehabt. Nach etlichen Wochen wurde Bech-
told Von mir verhaftet.

Zur Zeit von Vechtold's Verhör schwor
Streep, er kenne ihn nicht. Was er schwor,
war Meineid, und ich verlangte, daß der
Fall abgewiesen werde.

Nachdem ließ ich Streep auf die alte
Anklage hin wieder verhaften. Er wurde
überführt und zu 18monatlicher Einsper-
rung verurtheitt. Ich erfuhr dann, daß
Bechtold am Abend vor seinem eigenen
Verhör Streep ausgesucht und ihm eine
Summe Geld angeboten habe, wenn er nicht
gegen ih nzeugen würde. Das ist Alles, was
ich über die Fälle Streep und Bechtold sagen

kann. Streep hat mir nie einen rothen Cent
gegeben.

Da wir aber gerade von Goss so
möchte ich doch wissen, was das kleine Ge-
heimniß war, daß, als Goss Hülssbezirks-
anwalt war, Qlin D. Gray nicht prozessirt
wurde. Ich fand im Besitz Gray's Loui-
siana-Lotterieloose im Werthe von 1
Millionen nnd trotz des schwerwiegenden
Veweismaterials, auf das Goss hingewiesen
wurde, wurde Gray nicht prozessirt.

Goss wird uns wohl sagen können, warum
nicht.

Es ist dies das scheußlichste Komplott,
meinen Character anzuschwärzen, von dem
ich je gehört habe. Ich werde morgen vor
dem Lexowausschuß erscheinen und verlan-
gen, daß man mich anhört. Und man wird
mich ciNhören. Es ist mein gutes Recht, es
kann mir nicht verweigert werden.

Minneapolis, Minn., 27. Dez.
Das Journal bringt heute eine Unterre-

dung mit einem dem Erzbischof Jreland
sehr nahestehenden Würdenträger derkatho-
lischen Kirche, in welcher gesagt wird, daß
die päpstliche Erklärung betreffs der gehei-
men Gesellschaften in keiner Weise als Be-
fehl zu betrachten sei. Der Geistliche weist
darauf hin, daß in dem Schreiben desKar-
dinals die Worte Vorkommen: Dieses De-
kret wird demnach den Erzbischöfen und
den Bischöfen der Ver. Staaten anheimge-
stellt und kann von denselben zur Durch-
führung gebracht werden. Eine ähnliche
Bemerkung findet sich in dem Schreiben
des päpstlichen Ablegaten Satolli, und der
oben erwähnte Geistliche glaubt aus allem
diesem schließen zu dürfen, daß das Dekret
eine Art von Fühler ist, um die Stim-
mung betreffs der Kirche ausfindig zu ma-
chen, und dessen Ausführung jedem einzel-
nen Bischöfe anheimgestellt ist. Die Kirche
werde, so sagte der Geistliche, im Wesentli-
chen von den Erzbischöfen des Landes re-
giert. und bis dieselben es für gut hielten,
das Dekret bekannt zu machen nnd in Krasi
zu setzen, würde dasselbe thatsächlich von
gar keiner Praktischen Bedeutung sein.

New Port, 27. Dez.
Der am vorigen Donnerstag verhaftete

angebliche Falscher von Südafrika, A. Lip-
pert, erschien heute vor Bnndescommissär
Shields. Er wurde behufs seines auf
morgen anberaumten Verhörs der Obhut
des Bundesmarschalls übergeben. Lippert
ist beschuldigt, Fälschungen und Unterschla-
gungen zum Betrage von 157,335 Pfund
Sterling oder nahezu §BOO,OOO, die er der
Union-Bant von Capstadt entnommen ha-
ben soll, verübt zu haben. Der britische
Generalconsul Percy Sanderston erschien
mit seinem Anwalt, um Anklagen gegen
Lippert vorzubringen. Letzterer leugnete
aber die Identität mit dem Beschuldigten
rundweg ab. Lippert ist der Sohn reicher
Eltern, die in Hamburg ansässig sind. Er
wurde in Altona erzogen und später auf
eine größere Reise geschickt, auf der er in
Kimberly in der Kapkolonie in Südafrikalandete. Dort spekulirte er in Wolle und
erwarb ein Vermögen, welches er jedoch durch
ein Leben in Saus und Braus verputzte.
Als in seiner Kasse Ebbe eintrat, schränkte
er seine Ausgaben nicht ein, sondern lebte
nach wie vor flott darauf los. Um sich
das nöthigc Baargeld zu verschaffen, wurde
er Zum Fälscher.-

New Castle, Pa., 27. Dez.
Der in der Peerleß Lampencylinder-Fa-

brit angestellte Franzose August Permontir
feuerte gestern Abend auf die Tochter seiner
Hauswirthin Frau Meister, und Robert
Charles, der im selben Hause m Kost und
Wohnung war, seinen Revolver ab und jagte
sich dann eine Kugel durch's Hirn. Per-
montir hatte in letzter Zeit Zeichen von Irr-
sinn an den Tag gelegt. Gestern Abend be-
gab er sich in das Kosthaus der Frau Meisterund feuerte zwei Schüsse aus die jüngere
Tochter des Hauses ab, die jedoch beide fehl-
giugen. Dann ging er die Treppe hinunter
und schoß auf die Schwester des Mädchens
und brachte derselben eine wahrscheinlichtödtliche Schußwunde in der lintenßrust bei.
Robert Charles eilte, als er die Schüsse fal-
len hörte, in's Haus. Permontir richtete
den Revolver gegen ihn und schoß ihn in ven
Unterleib. Dann stürzte der Wahnsinnigeaus die Veranda hinauf und jagte sich eine
Kugel in den Kopf. Alles, was man von
Permontir weiß, ist, daß er zwei Schwesternin Fostoria, 0., wohnen hat.

Augusta, Ga., 27. Dez.
Sobald heute Nachmittag die Nachrichtvom Tode Miirray's allgemein bekannt

wurde, war sogleich wieder davon die Rede,
den Neger Wiggins, der den tödtlichen Schußaus denselben abgefeuert hatte, zu lynchen.
Murray war am Sonntag geschossen wor-
den. Sein Tod erfolgte heute Mittag.
Heute Abend befindet sich eine starke be-
waffnete Mannschaft im Gefängnisse. Die
Richmonder Husaren, deren Zahl verstärkt
worden ist, sind zum sofortigen Einschreiten
bereit. Sie sind in der Armory einquartirt
und in voller Bewaffnung. Ihre Pferdesind gesattelt und aufgezäumt und Alles
ist zum sofortigen Losrücken bereit. Man
befürchtet, daß es vor morgen früh zu Zu-
sammenstößen kommen wird, da die Be-
hörden fest entschlossen sind, die Aufrecht-
erhaltung des Gesetzes um jeden Preisdurchzusetzen. In der Stadt herrscht ziem-
liche Besorgniß. Es wird unmöglich sein,
im Falle ernstlichen Widerstandes den Ver-
hafteten aus dem Gefängnisse zu ent-
fernen. Der Sheriff hat erklärt, daß er-
den Gefangenen zu beschützen und jeden auf
das Gefängniß unternommenen Angriff ab-
zuwehren auf's Aeußerste entschlossn sei.

Augusta, Ga., 28. Dez.
Um 2 Uhr heute früh hieß es, daß ein

Volkshaufe sich im Westende zusammen-
rotte, um den Neger Wiggins zu lynchen.
Die Miliz erhielt Befehl zum Ausrllcken und
ist zu dieser Stunde nach dem Gefängnisse
unterwegs, welches bereits von einer starkenPolizeimannschaft beschützt wird.

Um 2 Uhr 45 Minuten war der Mob noch
nicht beim Gefängniß angelangt.

Nahm Rache an seinem Loncur-
renten.

Der Barbier Leopold Kohn kam am
Weihnachtsabend start angetrunken an der
Willow Straße an dem Hans No. 154 vor-
bei, wo sein Concurrent R. F. Weihe eben-
falls ein Barbiergeschäft betrieb. Um sei-nem Concurrenten einen Schabernack zu
spielen, schleuderteKohn einen kleinen Christ-
baum gegen das Fenster von Weihe's Laden,
welches Zerschmettert wurde. Weihe kam
heraus und Kohn rief ihm zu, daß er ihm
das Hirn ausschlagen würde. Diese letztere
Beschuldigung leugnete Kohn ab und er
kam mit einer Friedensbürgschaft von §SOO
davon.

Erliegt der Wunde.
Frank Furch, welcher in seiner Wohnung,

No. 964 W. 21. Str., zufällig in den Unter-
leib am 25. Dezember geschossen wurde,
starb in verflossener Nacht im Countyho-
spital.

städtisches.
Aern und Araus.

Die Untersuchung gegen den Staatsanwalt
und deren angebliche Ursache.

Richter Tuley ernannte gestern den Advo-
katen Arthur I. Eddy zum Spezialberaiher
der Großgeschworenen für die Dauer der ge-
gen den Staatsanwalt Kern gerichteten Un-
tersuchung. Zugleich tadelte er den Obmann
Edwards dafür, daß er mit Bezug auf das
gegen Kern vorliegende Beweismaterial mit
Herrn Adolph Kraus, dem Besitzer der
„Times", Rücksprache genommen. Ferner-
erklärte der Richter, daß Herr Eddy heute
Morgen um 10 Uhr der Jury zur Verfügung
stehe und daß die Untersuchung alsdann be-
ginnen könne.

Außer Adolph Kraus, sind Mayor Hop-
kins, Polizei-Chef Brennan, Hilfs-Polizei-
Chef Kipley und Inspektor Shea als Zeu-
gen vorgeladen. Die verschiedenen Personen,
welche nach den Angaben der „Times" vom
Staatsanwalt ungesetzlich behandelt wurden,
ebenso die Verbrecher und Verbrecherinnei.
welche angeblich "mit Hilfe des Staatsan-
walts frei aysgingen, werden Gelegenheit
erhalten, der Grandjury Aufklärung über
ihre Beziehungen zum Staatsanwalt zu
geben.

Zu seiner Vertheidigung wird Herr Kein
anführen, daß die von Adolph Kraus auf
seine Amtsführung gemachten Angriffe der
persönlichen Gehässigkeit entspringen. Vor
vier oder fünf Monaten hätten Frau Marga-
ret Dickinson für einen Angeklagten Bürg-
schaft geleistet. Dieselbe betrug P4OOO, doch
Unterzeichnete C. E. Hall ebenfalls die Bürg-
schaft, welche bald darauf als verfallen er-
klärt werden mußte. Frau Dickinson war
demnach verpflichtet, P2OOO zu bezahlen.
Adolph Kraus als Vertreter der FrauDickin-son suchte, wie behauptet wird, den Staats-
anwalt zu veranlassen, den Zahlungsbefehl
aufzuheben und als Kern sich weigerte, dies
zu thun, soll Kraus erklärt haben, er werde
es bereuen.

Herr Kraus bestreitet, daß er aus persön-
lichem Haß den Staatsanwalt angriff. Er
leugnet nicht, daß er sich für Frau Dickinson
beim Staatsanwalt verwendete. Dieselbe,
welche eine Wittwe sei und sich durch Nähen
ernähre, habe, nachdem die Bürgschaft für-
verfallen erklärt worden sei, den flüchtigen
Verbrecher durch Gehempolizisten wieder eiu-sangen lassen und dafür §3OO bezahlt. Er
habe Kern begreiflich zu machen gesucht, daß
er unter solchen Umständen kaum ein mora-
lisches Recht habe, das Geld zu beanspru-
chen, doch sei Kern anderer Ansicht gewesen
und habe sich sogar geweigert, einen Compro-
miß anzunehmen. Später, als er —Kraus—
Eigenthümer einer Zeitung geworden sei,
habe Kern von der Wittwe §ISOO, als Com-
promiß, angenommen und ihm sagen lassen,
er möge ihn doch jetzt in Ruhe lassen. Was die
von ihm Kraus —erhobenen Beschul-
digungen anbelange, so könne er dieselben allc
beweisen.

Wieder in den Waschen des Gesetzes.
Frank Houston, der notorische Einbrecher,

Fälscher und Grundeigenthumsschwindler,
stand heute vor Richter Foster unter der
Anklage, werthlose Checks ausgegeben zu ha-
ben. Er wohnte im Saratoga-Hotel, lebte
dort auf großem Fuße und bezahlte seine
ziemlich stark aufgelaufene Hotelrechnung
mit werthlosen Checks auf die „Merchant's
Loan L Trust Co." So schmierte er dem
Hotelclerk Kennedy am 16., 17. und 22. No-
vember Checks zum Gesammtbetrage von
§llO an-. Der Clerk nahm keinen Anstand,
dieselben auszuwechseln. Nach einigen Ta-
gen sagte Houston demselben Clerk, daß die
Checks zurückkommen würden, da er, weil sich
verschiedene unberufene Personen derselben
bemächtigen wollten, seine Gelder aus der
genannten Bank zurückgezogen hätte. Da-
mit verschwand Houston und das Hotel be-
hielt die nnwerthigen Wechsel. Lange Zeit
wurde vergebens auf ihn gefahndet. Mon-
tag Abend wurde er von Beamten der „Berry
Detective Agency" in einer Winkelbörse im
Rialto-Gebäude abgefaßt, eingesperrt und
vor Richter Eberhardt gebracht, welcher ihn
unter Bürgschaft stellte. Gestern Abend
machte ihn ein anderer Detectiv in der
Ashland-Restanration auf eine andere An-
klage hin dingfest. Richter Foster hielt ihn
unter §SOO Bürgschaft zum Prozeß. In
der Ceniral-Station, wohin er aus der Re-
stauration gebracht worden war, erkannte
man in Houston sofort einen „Con"-Mann,
der hier schon viele Schwindeleien begangen
hatte.

Gegen den Rauchunfug.
Gesundheitscommiffär Dr. Reynolds er-

suchte gestern den Stadtrath in einem länge-
ren Schreiben wieder einnial, die für den Bau
kes lange geplanten neuen Blatternhospi-
tals nöthigen Gelder zu bewilligen. Er
appellirte in seinem Schreiben nicht nur an
das Humanitätsgefühl, sondern auch an den
Gesühlssimi der Stadtväter und legte ihnen
nochmals den Mangel und die gänzliche Un-
zulänglichkeit des alten Blatternhospitals
nahe. Das Schreiben des Gesundheitscom-
miffärs blieb gestern aber gänzlich unberück-
sichtigt.

Vergeblicher Appell.
Rauchinspektor Adams hat, wie er ge-

stern erklärte, sämmtliche Eigenthümer von
Dampsheizungs- und sonstigen Dampfan-
lagen in dem vom See, dem Flusse und der
12. Straße begrenzten Bezirke besucht und
mit dem Standpunkte den die Stadt in Be-
zug auf den Rauchunsug vertritt, bekannt
gemacht. Vom ersten Januar ab wird ge-
gen Uebcrtreter der Rauchordinanzen ohne
Weiteres gerichtlich vorgegangrn werden,
ohne daß ihnen vorher noch Warnungsno-
tizen zugestellt werden. ,

'

Versöhnen sich.
Charles Lauenstein war heute Morgen

vor Richter Kersten angeklagt, seine No.
1628 Oakley Str. wohnhafte Frau am
Weihnachtsabend belästigt zu haben. Lauen-
stein erzählte, daß er seiner Frau das,Bild-
niß ihres Kindes, überbrin'gen wollte, sie
hätte ihn jedoch abgewiesen. Der Richter
entlicß Lauenstein und in der Vorhalle des
Gerichtszimmers wurde eine Versöhnung
der Eheleute abgeschlossen.

Die Angestellten des Straßenreini-
gungs-Departements erhielten heute Vor-
mittag endlich ihr Salair für die ersteHälftc
des Monats November ausbezahlt.

Postamts-Jnspector James E. Stuart
führte gestern dem Bnndescommissär zwei
Gefangene, Namens Blake und Gowran vor,
die angeklagt sind, mit mehreren Spießge-
sellen während der letzten zwei Jahre Hun-
derte von kleinen Postämtern im Westen
ausaeplündert zu haben. Blake wurde unter
§BOOO und Gowran unter §IOOO an die
Bundes-Großgeschworenen verwiesen.

Aus dem Eriminalgericht.

Leisten Bürgschaft.
Vor Richter Tutet) stellten gestern Jacob

V. Da Costa, James Canon, Daniel Ca-
meron, John Cleary, Ed. Hamilton, Simon
McNulty, Robert Hawtins, John Hawtins,
Peter Hawtins, William Herrlan und
James Burke, welche im 25. Precinct der
34. Ward brutale Gewaltthätigkeiten ver-
übten, Bürgschaften im Betrage von je
P2OOO.

Freigesprochen.
Vor Richter Goggin erlangte gestern die

Advokatin Kate Kane, welche wegen ihrer
häufigen Krawalle mit Anwälten be -

rühmt geworden ist, die Freisprechung von
John Cindusky. Derselbe war angeklagt,
einen Frachtwagen der Santa Fe-Bahn
erbrochen und vier Kisten Schuhe gestohlen
zu haben. Als Staatszeuge trat Charles
Stepel, ein Theilnehmer des Einbruchs,
auf. Kate wies mit Erfolg nach, daß
Sltepel Straflosigkeit zugesichert erhielt,

.wenn er als Zeuge auftrete. Das Oberge-
richt hat in zahlreichen Fällen die Unzu-
lässigkeit eines solchen Geständnisses ent-
schieden. Die Geschworenen mußten des-
halb ein freisprechendes Urtheil abgebem

Des Schwindels angeklagt.
Vor Richter Tuley begann heute Vor-

mittag der Prozeß gegen John B. Sadler
und Harry V. Orr, welche John N. Baird
um PSOO betrogen, indem sie die falsche
Angabe machten, daß sie ein PIOOO werthes
Grocerygeschäst (No. 6855 Halsted Str.)
hätten. Das Geschäft war, zur Zeit als
die Angeklagten die PSOO erlangten, bis
auf den letzten Dollar in einer Hypothek
auf bewegliches Eigenthum an andere Gläu-
biger verpfändet. Sadler und Orr haben
für ähnliche Schwindeleien zwei Jahre im
Zuchthaus gesessen; sie werden jetzt unter
dem Gesetz für rückfällige Verbrecher pro-
zessirt.

Aann zufrieden sein.
Ald. Kerr erklärte nach der gestrigen

Stadtrathssitzung, daß er schließlich froh
sei, daß sein Kampf für sein Polizei-Unter-
suchungscomite vorüber sei, wenn er auchden Kampf verloren habe. Er beruhige
sich bei dem Gedanken, daß das volle Poli-
zeieomite genug Männer zu seinen Mit-
gliedern zähle, welche eine unparteiische
Untersuchung zu Wege bringen werden.

Von der „Civie Fedcralion" hätte Ald.
Kerr für sein Unlersuchungscomite keine
pekuniäre Hülse erwarten können, denn
das betreffende Comitc der Federation hat
gestern Nachmittag beschlossen, dem Kerr-
schen Comile die von ihm gewünschten
H3OOO nicht zu schenken, sondern es an den
Stadlrath zu verweisen.

Ein Triumph der Lhirurgie.
In dem Masonic Hospital an Washing-

ton Boulevard und Willard Place ist am
15. Dezember an einem Herrn Fred. Fett
eine Operation vorgenomwen worden, zu
der sich, wie es heißt, die Chirurgen nur
ungern entschlossen und die auch nur selten
erfolgreich gemacht wurde. Herr Fett litt
seit mehreren Jahren an Nieren-Eiterung
und in letzter Zeit hatte sich in der rechten
Niere ein Stein von ungewöhnlicher Größe
gebildet. Die Aerzte erklärten dem Kran-
ken, daß eine Operation das einzige sei,
was ihn retten könne, und er unterzog sich
derselben; sie glückte Wider Erwarten
und Herrn Fctt's Genesung ist jetzt so weit
vorgeschritten, daß er in wenigen Tagen
das Hospital zu verlassen gedenkt.

Hcirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

von Herrn Salmonson im Bureau des
County-Clerks ausgestellt:

Alter.
William Slepicka, J.Daisy Balder. 29—16
F.H.Zimmermann, Minnie Murren23—26
Albert I. Olson, Annie Hanson. ..26—20
Philipp Dick Rosa Schwenk 34—28
John T. Preston, Mary Hyman .. 25—26
Theodor Kley, Bertha Kramer ....22—19
Victor Thiry, Margaret Vuggie.. 47—30
'G.Swans»n, AmiaLouise Anderson 22—23
William B. Lord, Sadie E. Owens 44—26
Harry Roossahoff, Nellie Allosovich22—20
M .D. Connors, Jennie M. Ryan 60—24
Sven Peterson ,Carrie Martenson . 43—43

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichtes erwirkt:
Peter Kelly, Antonia Amberg.. . .27—21
M.Blumner, McUhitdaDornberger 28—20
Charles Eisler, Bertha Betlcker.. . .24—24
Henry Ritter, Emilia Snell 43—31
John Killte, Ella Arnold 30—22
Wm. Lanigan, Edylh Schwebet.. . .22—20
Ehas. Oftoch,jr., Louise Triphahn. .21—18
Joseph Murray, Marie Sullivan. .45—32
Alfred P inther,Ellen Walsh 35—25
Fritz Rößle, Carolina Ibach 48—51
Qle Hansen, Annie Errickson 24—25
Zadock Wayman, Louis McHeury..3B—2o
August Hedin, Alvina Swauberg. .25—19
Jutiau BUB, Mary E11ett........22—20 !
Austin Lesley, Albertiue Lewis.. ..42—33
Hermau Grabe, Lizzie MeNell... .28—24 !
David Mycrs, Mary Smith 38—24
John Need, Julia Qlte 24—27
Morris Krost, Sarah Gessiuow... .25—25
William Hallelt, Annie Weyer.. . .22—18
Christian Thomascn, Sophie Boosc 37—40
Joseph Theten, Annie Lindenmeyer 22—18
Blasius Sheeler, Apolonia Binder 20—23
Meyer Hirsch, Sarah Blum 21—21
William Davis, Lena Allen 29—26

Todesfälle.
Jcssie Lucille Lorenz, 1 Jahr, 2 Mt.,

5733 Kimbark Ave.
Mary Ann Joster, 27 Jahre, 150 113ter

Platz, Noscland.
Mary Kabele, 4 Jahre, 1014 Trqystr.
Henry Krep, 1 Jahr 11 Mt.', 5220

Union Ave.
George Ernst, 1 Jahr, 564 S. Center

Ave.
Jennie Schollmeicr, 5 Jahre, 2192 38ste

Straße.
Richard Geistert, 1 Jahr 8 Mt., 373

North Ave.

Eine wahre Geschichte.
Wie das alte Rom seine klugen Gänse

hatte, so hat Schicvelbein seine klugen Doh-
len. Diese können absolut nicht leiden,
daß der Zeiger der Kirchthurmuhr anders
als aus 4 steht. Wird die Uhr auf volle
Stundenzahl gestellt und der Zeiger nähert
sich der ersten Viertelstunde, so stiegt flugs
eine Dohle oder auch zwei aus den Zeiger.
Dem Gesetz der Schwere folgend, sälU dann
der Zeiger senkrecht herunter auf halb.
Stellt man ihn auf halb und er nähert sichder dritten Viertelstunde, sitzt auch alsbald
wieder eine Dohle darauf und drückt ihn
herunter. Mau hat sich schon alle Mühe
gegeben, die Dohlen wegzubringen, aber
vergeblich. Mit der Flinte lassen sie sichnicht beitommen, denn sowie die Thiere
mit ihren klugen Augen ein Nobr sehen,
sind sie außer Schußweite. Väter der Stadt

haben in letzter Zeit vom Gastzimmer des
Gasthofcs aus, von dem aus man die Vor-
gänge am Kirchthurm gut beobachten kann,
wiederhott beim Glase Echten tiefsinnige
Betrachtungen angestellt, wie dem Dohlen-unsng abzuhelfen sei. Erfolg scheinen diese
Betrachtungen aber noch nicht gehabt zu ha-
ben, denn die Dohlen halten nach wie vor
die Uhr auf halb. Die guten Echievelbeiner
setzten nun ihre ganze Hoffnung aus die
nächste Dohlengeneratiou, von der man an
der Hand untrüglicher Vorzeichen annimmt,
daß sic nicht so gescheidt ausfüllt, wie die
jetzige. '

Betrug oder Usance?
Für den gesammtcn Kleinhandel

schreibt ein Berliner Blatt ist eine 2ln-
klagesache von Bedeutung, welche vor einer
Abtheilung des hiesigen Schöffengerichts
verhandelt wurde. Im Waarcngcschäst
kommt es tagtäglich vor, daß Personen,
wie Köchinnen, Portiers. Hausdiener ic.,
die im Aufträge ihrer Dienstherrschaften
Einkäufe machen, sich von den Verkäufern
Rechnungen über höhere Beträge, als sie
wirklich bezahlt haben, ausstellcn lassen.
Die Geschäftsleute thun dies auf Wunsch
häufig, da die betreffenden Personen ge-
wöhnlich erklären, daß sie bei dem Geschäft
„etwas verdienen müssen", und die Ver-
läufer wissen ferner, daß, wenn sie diesem
Verlangen nicht entsprechen, die betr. Per-sonen schleunigst zu einem .Ztonkurrenten
gehen, der ihren Wunsch erfüllt. Daß dieserGebrauch ein nichtzu billigender Mißbrauch
ist, hat das Gericht jetzt deutlich ausgespro-
chen. Bei dem Kaufmann R. kaufte eines
Tages derPortiereiues Hauses einen Besen
für den Preis von 1,75 M. Er fordertevon dem Lehrling, der ihm den Besen ver-
kaufte, eine Quittung über 2 M. 15 Ps.
und diese wurde ihm auch ausgestellt, nach-
dem der Prinzipal seine Genehmigung
dazu ertheilt hatte. Aus diesem Vorgang
entwickelte sich gegen den Lehrling und den
Portier, eine Anklage wegen Betruges; der
Lehrling wurde sreigesprochen, der Portier
dagegen zu 1 Woche Gefängniß verurtheitt.
Zu jener Verhandlung hatte der Prinzipal
ein Schreiben an das Gericht gesandt, in
welchem er mittheilte, daß den Lehrling ab-
solut keine Schuld treffe, daß er vielmehr
die ganze Verantwortung auf sich nehme,
da die fragt. Art der Quittirung von ihm
gebilligt worden sei. Auf Grund dieses
Schreibens halte sich nun gestern Herr R.
wegen Beihülse zum Betrüge vor dem
Schöffengerichte zu verantworten. Gegen
den auf 2 Tage Gefängniß lautenden
Strafantrag des Staatsanwalts machteNechtsanw. Dr Schocps eine Reihe juristi-
scher Gründe geltend, aus denen der Thal-
bestand der Beihülsc in diesem Falle nichtzu konstrutreii sei. Er wies ferner daraus
hin, daß der Angeklagte doch nicht habe
wissen können, daß der Käufer des Besens
die höhere Quittung zu einem Betrüge habe
ausnutzen wollen. Schließlich fehle dem

! Angeklagten auch der Dolus, da diese Art
! der Q.uillirung im Geschüstsleben ungeheuer

! oft vorkomme. Der Gerichtshof schloßsich diesen Ausführungen nicht an. Nach
! seiner Ansicht habe der Angeklagte die
! falsche Quittung mit dem Bewußtsein aus-
gestellt, daß sie zu betrügerischen Zwecken
benutzt werden sollte. Wenn im Waaren-

! geschält eine solcheMethode der Quittirung
Usus sein sollte, so müsse den Kaufleulen
zu Gemüthe geführt werden, daß es sich um
einen mit einem ehrlichen Geschäft nicht zu
vereinbarenden Abusus handle. Der An-
geklagte wurde wegen Behülfe zum Betrüge
zu 20 M. Geldstrafe verurtheitt.

Weizen als Biehfutter.
Weizen als Viehfutter zu benutzen, ist im

ganzen Lande so allgemein geworden, daß
das Ackerbaudepartement jetzt fast täglich
Anfragen über die beste Art°und Weise er-
hält, wie Weizen dem Rindvieh, den Schwei-nen lind anderem Vieh am besten zu fütternsei. In einer Besprechung darüber äußertesich der Sekretär Morton folgendermaßen:
„Der Weizen hat als Viehfuiter Werth;
derselbe muß aber sorgfältig benutzt und den
Gewohnheiten und derUmgebung der Thiere
angepaßt werden. Mastvieh, und im Wach-sen begriffene Thiere gedeihen vortrefflichdabei. Der Vortheil bei der Fütterung von
Weizen, wenn derselbe denselben Werth wie
Mais hat, ist größer als bei der Maisfut-
terung, denn Weizen wiegt sieben v.H.schwe-rer als Mais. Die Versuchsstation in Süd-
Dakota hat erschöpfende Versuche mit der
Fütterung von geschrotenem Weizen bei
Schweinen gemacht; das Fleisch der damit
gemästetenSchweine ist irgend einem anderen
vorznziehen. Der Weizen sollte anfänglich
nur in kleinen Quantitäten, und mit ge-
schnittenem Heu oder mit anderem Getreide
gemischt, gefüttert werden. Das Ackerbau-
departement wird sämmtlichen Landzeitun-gen Anweisungen darüber zugehen lassen.

Heilmittel bei Sckiweine-Lholera.
Das Ackerbau-Departement hat sich mit

der Schweine-Cholera befaßt, die ja auchhier und da im südlichen Theil unseres Staa-tes, in Süd-Dakota und speziell in lowagrassirt. Die Verluste, welche diese Choleraund die sogenannte Schweinepest jährlich
verursacht, sollenzwischen 10 und 25 Millio-
nen Dollars schwanken. Die Vertreter desDepartements haben das aus folgenden In-!gredienzien bestehende Heilmittel als am
wirksamsten gefunden: Charcoal, Sulphur,!
Sodiiim Sulphate und Antimony Sulphide
von jedem Artikel 1 Pfund; Sodium Chlo-ride, Eodium Bicarbonate und Sodium
Hypo-sulphite, von jedem Artikel 2 Pfund.Diese Sachen müssen gehörig pnlverisirt und
den Schweinen im Futter verabreicht werden,und zwar ein großer Eßlöffel voll für jedes
etwa 200 Pfund schwere Schwein. Alle
Schweine der Heerde müssen damit gefüttert
werden. Der Cholera vorzubeugen, ist es!rathsam, den Schweinen von Zeit zu Zeit!etwas von der Mischung zu geben. Noth-
wendig ist es auch, für trockene und bequeme
Stallung zu sorgen. Unsere Schweine-züchter werden wohlthun, sich dieses auszu-schneiden.

Entgegenkommend.
.

. Fräulein Elly, heute müssenSie mir einen Kuß geben!" „Aber, Herr
Edgar, der erste Kuß wird Einem doch
immer geraubt!" (Fl. Bl.)

Verlockend.
Junger Dichter: „Fräulein Emma,

wenn ich Ihnen meine Gedichte vorlesen darf,so bin ich im Stande und Heirat he
Sie!" (Fl. Bl.)

Zweierlei.
Der Advokat Pips ist ein gewiegter Men-

schenkenner, der Wirkung und Ursache genau
abwägt. Hat er einen Prozeß gewon - j
ne n, so schreibt er an seinen Clienten:
„Den Prozeß mit A habe ich gewonnen!"

Hat er dagegen den Prozeß verloren,so schreibt er: „Ihren Prozeß mit B haben
Sie verloren!" (Fl. Bl.)
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