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Uevevvlick
Und Kurzgefaßtes.

ln Süd-Illinois giebts heute amTage
und in Nord-Illinois heute Abend Schnee;
morgen kalt und klar. Der Wind springt
von Süden nach Nordwesten um.

lm Kongogebiet haben zwanzig fran-zösische Soldaten im Kampfe mit den Ein-
geborenen ins Gras beißen müssen.

Die Vewässerungsgesellschaft inßiver-
fide in Californien hat, um ihren dringend-
sten Gläubigern Zu entgehen, ihre Geschäfte
in die Hand eines Massenverwalters ge-
legt. Auch in Californien ist nicht alles,
was auf den Bäumen glänzt, Gold.

Die Republikaner in Colorado haben
Wolcott aufs Neue für den Bundessenat
aufgestellt.

Aus dem Countygefängniß in Nash-
ville sind heute Nacht vier Mörder ent-
sprungen.

Getreidepreise heule matt. Weizenper Mai 57ZGt, Mais Hafer 312.
Schweinefleisch billiger zu 11.70011.821
per Mai, Schmalz 6.9507.00, Rippchen
5.95.

Acht Menschen sind heute in London
bei einem Brande umgekommen.

Der Staatsanwalt Kern ist von den
Großgeschworenen von den gegen ihn er-
hobenen Beschuldigungen entlastet worden.
„Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp'",
sitzt noch etwas gegen ihn zu sagen?

Die Reihe der Unglllcksfälle im neuen
Jahr begann gestern mit einer Explosion
im Lincoln Hotel, wobei 12 Personen mehr
oder minder verletzt wurden, einem Eisen-
bahnzusammenstoß und. der üblichen An-
zahl von Bränden. Ein recht netter An-
fang.

Es mag vollständig in Ordnung sein,
daß der Staatsanwalt Kern die Handlun-
gen der Verbrecher, die Grandjury den
Staatsanwalt Kern und Richter Tuley wie-
derum den Obmann der Grandjury unter-
suchte. Aber wo sind die Resultate dieser
Untersuchungen?

Depeseüerr.
- Aufgeregte Neger.

Liner ihrer Rasse von einem Weißen angeb-
lich ohne Veranlassung erschossen.

Jacks onville, Jll., 2. Jan.
Gestern drohte in Folge der Ermordung

des Negers Bob Harns durch den Weißen
Robert Warwick, in Morgan County ein
Rasscnkricg im Kleinen auszubrcchen.
Warwick war durch den Wahrspruch der
Geschworenen des Coroners freigesprochcn
worden, und als das Bcgräbniß von Harris
stattfand waren die Neger aus der ganzen
Gegend herbeigeströmt, um sich an demsel-
ben zu bctheiligen. R. C. W. Newton
hielt die Grabrede, und verstand cs durch
dieselbe die Anwesenden derartig aufzurei-zen, daß später die Wiedcrverhastung War-
wicks ungeordnet werden mußte, und der
Bezirksanwalt veranlaßt wurde, die Leiche
des erschossenen Harris wieder ausgraben
zu lassen, daß Harris ohne Veranlassung
erschossen worden sei; sie haben Gelder
zum Prozeß gegen Warwick ausgebracht,
und sind entschlossen, weder Mühe noch
Kosten zu scheuen um seine Verurtheilung
herbcizuführen.

Tödtliches Duell.

Lin mexikanischer Oberst von seinem Gegner
erschossen.

Matamoras, Mex., 2. Jan.
Zwischen dem Oberst Manuel Perez

Deleon, Zahlmeister in der mexikanischenArmee, und Manuel Cardenas, einem
hiesigen reichen Kaufmann, hat ein Duell
stattgefunden. ES wurden drei Schüsse ge-
wechselt, und der dritte Schuß traf Deleon
in den Kopf. Schon seit längerer Zeit
hatte zwischen den Beiden eine große Feind-
schaft geherrscht, und das Duell war die
Folge davon. Cardenas ist verhaftet wor-
den.

Von Neuem nominirt.

Bundessenakor Wolcott von Lolorado von
,

Neuem für das Amt nominirt.

Denver, 2. Jan.
Die republikanischen Mitglieder der Ge-

setzgebung haben gestern Abend in gemein-
samer Sitzung den Bundessenator Wolcott
zu feinem eigenen Nachfolger nominirt.
Da dadurch die Wiederwahl desselben voll-
ständig gesichert ist, so ist sein Hauptquar-
tier in hiesiger Stadl geschlossen worden.

Von Eingeborenen überfallen.

Französische Trupven im Longogebiet nieder-
gemetzelt.

!

Paris, 2. Jan.Die „Petite Republique" sagt, daß der
Colonialminister Delcaffe ein Telegramm
erhalten hat, wonach einer der vorgeschobenen
Posten der Expedition des Obersten Monteil

n Congogebiet kürzlich von Eingeborenen
Wegriffen wurde und daß zwanzig Mannffelben, darunter achtzehn Weiße, dabe:vas Leben verloren. !

Ein krummer Minister.
weshalb der russische Minister für Verkehrs-wege sein Amt niederlegte.

St. Petersburg, 2. Jan.Der Rücktritt Kriwoschein's, des Mini-sters für Verkehrswege, hat in Folge feinerVerbindung mit den Contrakten für Eisen-bahnschwellen stattgefunden, zu denen das
MNaterial von dem Gute Kriwoschein's ge-liefert wurde. Als der Finanzminister da-xon Mittheilung erhielt, forderte er Kriwo-kchein auf, seine Resignation einzureichen.

Schlimmer Bahnunfall.
Zwei wagen von elektrischen Bahnen fahren

in einander hinein.

New Aork, 2. Jan.
Gestern Abend fand in Brooklyn ein Zu-sammenstoß von zwei elektrischen Bahnwa-

gen statt, in Folge dessen fast ein Dutzend
Personen mehr oder weniger schwere Ver-
letzungen davontrugen. Der Unfall ereig-
nete sich an der Fultonstraße und der
Franklin Ave., wo sich die Bahnen im
rechten Winkel kreuzen. Der Wagen No.
185 fuhr mit voller Geschwindigkeit auf der
Fultonstraße westlich, als auf der Franklin
Ave. der Wagen No. 28 mit einem ange-
hängten Wagen ebenfalls mit großer Ge-
schwindigkeit angefahren kam. Der Füh-
rer des ersteren Wagens sah, daß ein Zu-
sammenstoß unvermeidlich war, und lhat
sein Möglichstes um seinen Wagen zum
Stehen zu bringen; ein Gleiches geschah
von dem Führer des anderen Wagens, aber
trotzdem war der Zusammenstoß nicht zu
verhüten und mit einem gewaltigen Krach
rannten die Wagen gegen einander an.
Folgendes ist eine Liste der Verletzten, so
weit dieselben ermittelt werden konnten:
Alexander Franklin, 38 Jahre alt, Arm-
bruch und Quetschungen am Körper;
Charles Murphy, 25 Jahrealt, Quetschun-
gen und innere Verletzungen; William
Purbois, Edward Purcell, John Salier
und Frau Elizabeth Saunders aus Jersey
City nebst ihrer 9jährigen Tochter Mary.

Charles Murphy ist der bekannte beste
Zwciradfahrer in Kings County; er befand
sich auf der Fahrt nach seiner Wohnung an
der Franklin Ave. undFlatbush als der
Unfall eintrat, nachdem er den Nachmittag
im Clubhause in Bedford Ave. zugebracht
hatte. Es hieß gestern Abend, daß seine
Verletzungen derartig sind, daß er wahr-
scheinlich sein Leben lang ein Krüppel blei-
ben wird.

Versuchte Brandstiftung.

Wiederholter versuch, das Geschäft des Bür-
germeisters durch Feuer zu zerstören.

S p r i n g V a l l e y, Jll., 2. Jan.
Gestern Morgen vor Tagesanbruch wurde

in dem Möbelgeschäft des Bürgermeisters
Peter Lauer Feuer entdeckt. Dasselbe war
das Werk von Brandstiftern und konnte erst
nach harter Arbeit gedämpft werden, nach-
dem cs einen Schaden von etwa §IOOO an-
gerichtet batte. Während die Feuerwehr
mit dem Löschen beschäftigt war, versuchte
eine Schaar von betrunkenen Leuten sich in
den Besitz des Schlauches zu setzen, während
einige von ihnen riefen: „Laßt das Feuer
brennen," so daß die Feuerwehr nur unter
den größten Anstrengungen ihre Arbeit zu
lhun vermochte. Dies ist seit vierzehn Ta-
gen der zweite Versuch, das Gebäude nicder-
zubrenncn. Am Nachmittage wurden vom
Polizeichef Hicks zwei Personen unter der
Anklage in Haft genommen, bei derBrand-
stiftung betheiligt gewesen zu sein.

Schnaps und Morphin.

Lhas. Kohlec in San Francisco vergiftet sich.

Chas. Köhler, der Haupttheilhaber des
größten hiesigen Wcingeschäftes, unter der
Firma Köhler L Frühling, hat heute Mor-
gen in den Hamman-Büdern vermittelst
Morphin's Selbstmord begangen. Er halte
stark getrunken, und vor einem Jahre die
Keely'fche Süuserknr durehgemachr. Er
fing jedoch wieder an zu trinken, und zwar
in dem Grade, daß ihm das Recht genom-
men wurde, Bankanweisungen für die Fir-
ma auszustellen. Dies nahm er sich so zu
Gcmüthe, daß er seinem Leben ein Ende
machte. Köhler war in der Stadt und im
ganzen Staate wohl bekannt. Vor unge-
fähr einem Monate' schon versuchte er sich
an demselben Platze in gleicher Weise zu
vergiften, wurde aber wieder hcrgestcllt.
Heute that er Morphin in eine mitWhiskey
gefüllte Quartflasche, trank diese aus und
erreichte seinen Zweck.

Im Preise gestiegen.

weil die Apfelsinen in Florida erfroren sind,
steigen sie in Lalisornien im Preise.

San Bernardino, Cal., -
2. Jan. s

Seit einigen Tagen haben Käufer von
Apfelsinen in hiesiger Gegend eine bedeu-
tende Thätigkeit entwickelt und für ausge-
suchte Früchte gute Preise bezahlt. Die
Nachricht von der erfrorenen Ernte in
Florida hat eine Preiserhöhung von 50
Cents für die vorher für §1 angebotene
Kiste zur Folge gehabt. Die Eigcnthümcr
von Apfclsinengärten sind bedeutend er-
muthigt, u. verlangen jetzt §l.lO bis §1.50
für „Secdlings" und „Navel".

Brach den Hals.
Durchgehende Pferde verursachen den Tod

eines jungen Mädchens.

Lincoln, Jll., 2. Jan.
Ein durchgehendes Gespann verursachte

gestern Nachmittag den Tod von Anna
Miller, der Tochter eines in Eminence
Township wohnenden Farmers. Sie be-
fand sich aus der Fahrt nach der Stadt als
die Pferde scheuten und durchgingen; bei
dem Versuche, das Gespann gegen einen

Zaun zu lenken, wurde der Wagen umge-
worfen, wobei das Mädchen hinausstürzte
und den Hals brach.

Feuerbrunst.

Fast der ganze Gcschäftstheil einer Ortschaft
cingeäschert.

Wooster, 0., 2. Jan.
Fast der ganze Geschäftstheil der Ort-

schaft Perrysville ist heute Morgen zu
früher Stunde durch Feuer zerstört worden.
Der Verlust ist ein sehr bedeutender.

Eine kleine Panik auf dem Eise.

Zwei junge Leute beinahe ertrunken.

Newßrunswi ck, N. 1., f
2. Jan. s

Gestern Abend hatte cs einige Minuten
lang den Anschein, als ob sich auf dem
Flusse ein großartiges Unglück ereignen
würde, denn unter einer großen Anzahl von
Schlittschuhläusarn entstand eine Panik,
als zwei derselben durch das Eis brachen.

Mamie Farriugton, die fünfzehnjährige
Tochter von Patrick Farriugton, und der
neunzehnjährige Chas. Crossen liefen zu-sammen Schlittschuh und brachen an einer
schwachen Stelle des Eises durch. Sie
tauchten Beide wieder auf, und Crossen
wurde sofort wieder aus dem Wasser ge-
zogen, während im Augenblicke Mamie
Farrington nicht zu erreichen war. Darauf
zog James Payton sofort seinen Nock aus
und sprang in die Ocffnung; es gelang ihm,
das Mädchen zu errerchen und zu retten,
worauf auch Payton von Richard Harden-
berg wieder in Sicherheit gebracht wurde.

Es befanden zur Zeit Hunderte von
Mcnschen auf dem Eise, und als cs hieß,
daß Jemand ertrunken sei, liefen sie sämmt-
lich dem Ufer zu, da sie glaubten, daß das
Eis allenthalben zusammenbreche. Später,
nachdem es bekannt wurde, daß Niemand
ertrunken sei, beruhigte sich die Menge und
nahm das Wintervergi'.ügen feinen ruhigen
Fortgang. Das kalte Bad scheint dein Frl.
Farrington so wenig, wie Crossen und
Payton geschadet zu haben.

O—

Geldklemme.

Die „Rivcrside Land 6c water Lo." in finan-
ziellen Schwierigkeiten.

River sid e, Cal., 2. Jan.
Die „Riverside Land L Water Co." hat

in Folge einer gerichtlichen Forderung von
§45,000 ihre Zahlungen einstellen müssen,
und zur Abwickelung der Geschäfte ist ein
Massenverwalter eingesetzt worden. Das
Guthaben der Gesellschaft besteht in Wasser-
hypotheken im Betrage von §150,000, in
dem der Gesellschaft gehörigen Wassersy-
stem, im Werthe von §500,000, in Wasser-
rechten von §250,000, und in Canälen, Grä-
ben und artesischen Brunnen im Werthe von
§300,000; im Ganzen §1,200,000.

In einer Unterredung erklärte der Prä-
sident Frost, daß durch die augenblicklichen
Schwierigkeiten Niemandes Wasserrechte be-
einträchtigt werden würden. Die Gesell-
schaft, sagte er, sei mit ihren Hülfsmitteln
vollständig im Stande, alle laufenden Aus-
gaben zu bezahlen, und feiner Annahme nach
werde der Massenverwalter, sobald die neue
Aktienausgabe untergebracht sei, wieder ent-
lassen werden.

Die Schulden der Gesellschaft betragen
annähernd §600,000, und bestehen größ-
tentheils aus drei Verausgabungen von
Aktien. Außerdem beträgt die größte For-
derung gegen die Gesellschaft die Summe
von §65,000, welche am 1. April fällig
wird. Der betreffende Schuldschein darüber
befindet sich in den Händen von I. N. Rey-
nolds in New Jork. In der „Riverside
Banking Co." befindet sich ein der Gesell-
schaft gehöriges Baarkapital von §45,000.

Ein durchgebrannter Postmeister.
Onkel Sam um ein paar tausend Dollars

ärmer gemacht.

Broken Bow, Neb., 2. Jan.
Der Postmeister W. A. Gilmore reiste

am 21. Dezember von hier nach Omaha,
indem er angab,, daß er am nächsten Sam-
stage zurückkehrcn werde. Die letzte Spur
von ihm wurde in Omaha gefunden. Der
Postamtsinspeklor Sinclair hat heule seine
Bücher umersucht, und einem Gerüchte nach
hat Gilmore von §1209 bis §2OOO unter-
schlagen; er hatte, wie es heißt, seitdem
letzten Mai keine Gelder abgcliefert.' Der
durchgebranntc Postmeister war ein eifriges
Kirchenmitglied, und in den gesellschaft-
lichen Kreisen der Stadl eine angesehene
Persönlichkeit.

Ein verarmter Rlillionär.

früher wälzte er sich in Gold, und sieht nun
arm dem Tode entgegen.

San Francisco, 2. Jan.
James M. Walker, welcher in Berkwer-

kcn Millionen von Dollars verdient hatte,
die er jedoch bei Spekulationen im Osten
wieder einbüßte, ist dem Tode nahe. Erwar mit Fair, Flood, Mackcy und O'Brien
an Bergwerlsunternehmungen in Nevada
betheiligt gewesen. In Philadelphia hatte
er sich einen Palast bauen lassen, und gab
dort eine Zeit lang glänzende Gesellschaf-
ten. Jetzt ist der frühere Millionär völlig
verarmt.

Rebellische Indianer.
Sie werden eine Zeitlang Gnkel Sam's Gäste

sein.

Flag staff, Ariz., 2. Jan.
Die achtzehn Moqui-Judianer,- welche

für die kürzlicheu Unruhen auf der Reser-
vation verantwortlich sind, sind heute un-
ter Bewachung des Lieutenants Brainard
und einer Abtheilung Soldaten von FortWingate nach San Francisco abgegangen.
Die rebellischen Indianer werden eine Zeit
lang in Alcatraz gefangen gehalten wer«
den.

Ausgebrochene Rlörder.

Sie sägen die Gitter durch und entkommen.

Nashville, Tenn., 2. Jan.
Gestern Nacht bewerkstelligten A. I. L.

Noddick, Andrew Winters, Geo. Alexander
und C. D. Kiger, welche sich unter der
Anklage des Mordes im Countygefängnisse
befanden, indem sie die eisernen Gitter
durchsägten, ihreFlucht.

Arbeit für den Richter Lynch.

Lin vigilanzausschuß entschlossen, die Stadt
von Raub- und Mordgesindel zu säubern.

Sacramento, 2. Jan.
Die Bevölkerung der Staatshauptstadt

befindet sich in Folge der häufigen Mord-
taten und Raubamälle der letzten Woche
in einer gewaltigen Aufregung, und H. M.
Larue, der Obmann der Großgeschworenen,
bat im Verein mir anderen angesehenen
Bürgern in Folge dessen beschlossen, einen
Vigilanzausschuß zu bilden. Ihre Absicht
ist, das Mord- und Raubgesindel auszu-
rotten, gerade wie dies seiner Zeit in San
Francisco in's Werk gesetzt wurde. Dre
Polizei hat sich als machtlos erwiesen, und
die Bevölkerung ist entschlossen, noch vor
dem Zusammentritt der Gesetzgebung in
der nächsten Woche die Stadt von den Ver-
brechern zu säubern.

Am letzten Sonntag Morgen wurde ein
bejahrter Groccr Namens Weber nebst sei-
ner Frau mit einer Axt erschlagen auf-
gesunden, und die Polizei war nicht im
Stande, von den Mördern auch nur die
geringste Spur zu entdecken; gestern Mor-
gen wurde der Metzger Lee Atkinson von
zwei Straßenrändern überfallen, beraubt
und bis auf den Tod mißhandelt; einer der
mörderischen Strolche wurde von einem
hinzukommenden Bürger durch einen Schlißverwundet, aber beide Räuber entkamen.
Auch in diesem Falle vermochte die Polizei
keine Spur von den Verbrechern zu finden;
an demselben Abend wurden zwei Häuser
ausgeraubt. Durch diese so rasch aufein-
ander folgenden Verbrechen ist die Bevöl-
kerung derartig aufgebracht, daß allenthalben
von der Nothwendigkeit eines Vigilanz-
ausschusscs gesprochen wurde, und wahr-
scheinlich wird Richter Lynch in Folge dessen
in nächster Zeit zu lhun bekommen.

Gemeiner Diebstahl.
Die vatikanische Bibliothek um werthvolle

Gegenstände bestohlen.

L o n d o n, 2. Jan.
Eine Depesche an den „Standard" aus

Rom meldet, daß Diebstähle von werthvol-
len Miniaturbildern aus der vatikanischen
Bibliothek entdeckt worden sind. Unter den
gestohlenen Sachen befinden sich 41 Bilder
aus einer Pergamentausgabe aus dem Jahre
1100, betitelt „L'Omelia di fratre Chia-
como", und 17 Bilder aus dem „Trioufi
di Petrarca" betiteltem Werke.

Die Diebstähle wurden vom Professor
Chiarici entdeckt, und die Bilder sind sämmt-lich an Ausländer verkauft worden. Die Po-
lizei hat den Prof. Sardi, alias Rapisardi,
und einem Antiquar, Namens Tovazzi, ver-
haftet. Es heißt, daß man seit längerer
Zeit schon von den Diebstählen Kenntniß
hatte, daß man im Vatikan aber nicht ge-
neigt war, sich an die italienische Polizei zuwenden.

Patentschwindler.
Line Menge mexikanischer Geschäftsleute von

einem Gauner beschwindelt.

SanLuisPotosi, Mex., 2. Jan.
James D. Lewis, ein angeblicher Erfin-

der aus New Aork, traf vor einigen Tagen
hier ein, und jetzt sind bei den Behörden Be-
schwerden eingelaufen, daß er eine Anzahlvon angesehenen Geschäftsleuten mit einem
Schwindelpatent um große Summen be-
trogen hat. Er soll das Verkaufsrecht fürein angebliches Patent für Grubenmaschi-
nerien in Mexiko hier an vierzehn ver-
schiedene Personen verkauft, und von jeder
derselben §SOOO erhalten haben. Es hat
sich herausgestellt, daß Lewis überhaupt
keinen Antheil an der Maschinerie hat, und
daß er auch in anderen Theilen der Republik
denselben Schwindel verübt hat.

Gefährliche Fahrt.
Lapt. Mellon beabsichtigt, den Lolorado-Fluß

vom Green River bis zum Golf hinunter-
zusahren.

Num a, Ariz., 2. Jan.
Capt. I. A. Mellon läßt in San Fran-

cisco zwei Böte bauen, die er mit der Eisen-
bahn im April nach Green River in Wyo-
ming zu bringen beabsichtigt, um von dort,
in Begleitung von fünf Flußschiffern den
Colorado Fluß hinunter nach Auma, und
nach dem Golf zu fahren. Capt. Mellon
hat seit 32 Jahren den Fluß mit Dampfern
befahren, und beabsichtigt, diese Strecke von
3000 Meilen in siebzehn Tagen zurückzu-
legen. Der Oberst Robert Stanton und
der Major Powell und deren Begleiter sind
die einzigen Personen, welche die gefährliche
Fahrt durch die Stromschnellen gemacht
haben.

Russische Zugeständnisse.

Zwei nach dem Pamir führende Straßen an
Großbritannien abgetreten.

>

St. Petersburg, 2. Jan.
Die russische Regierung wird diePamir-

frage auf freundschaftlichem Wege durch
Zugeständnisse an England erledigen. Die
Chilral-Straße, und die nach dem General
Jonow benannte Straße, welche die einzi-
gen benutzbaren Straßen nach dem Pamir
sind, sollen an Großbritannien abgetreten
werden.

Arummer Schatzmeister.
Weil er die Kasse bestohlen hatte, erschießt

er sich.

Eanton, Nev., 2. Jan.
Gestern Abend beging I. A. Huntoon,

der Schatzmeister von Lyon County, in sei-
ner Wohnung in Dayton Selbstmord, in-
dem er sich eine Kugel durch den Schädel
jagle. Seine Kasse wies einen Fehlbetrag
von über §SOOO auf, und in einem hinter-
lassenen Brief gab er dies als Grund sei-
ner Thal an.

Rache eines Armeniers.

Lr ermordet den Herüber der in der Gegend
von Sassum begangenen Greuel, und

begeht daun Selbstmord.

K o n st a n t i n o p e l, 2. Jan.
Es wird berichtet, daß der Gouverneur

von Biflis, Tansin Pascha, welcher die
militärischen Operationen in der Gegend
von Sassum leitete, wo so viele Greucltha-
ten begangen wurden, von einem Arme-
nier, welcher später Selbstmord beging, er-
mordet worden ist.

Schreckliches Brandunglück.

Acht Personen verbrannt.

London, 2. Jan.
Heute Morgen, um neun Uhr, brach in

einer Wäscherei an der Edgar Road Feueraus, und die Flammen griffen so schnell
um sich, daß als das Gebäude niederge-
brannt war, die verkohlten Ueberrcste von
acht Bewohnern desselben unter den Trüm-
mern gefunden wurden.

Vater und Sohn.
König Alexander anderer Ansicht wie sein

Vater.
Belgrad, 2. Jan.

Zwischen dem König Alexander von
Serbien und feinem Vater, dem Exkönige
Milan, sollen ernstliche Meinungsverschie-
denheiten herrschen.

Schiffsnachrichten.
In der Nacht gemeldet:

New Nork: „Suevia" von Neapel,
„Kaiser Wilhelm II." von Genua.

Glasgow: „Assyrian" von Phila-
delphia.

Liverpool: „Numidian" von Port-
land über Halifax.

New Uork „Runic" von Liverpool.

Städtisches.
Das Wetter.

Optiker Kl eine, 76 Washington Str.,
berichtet für Chicago die folgenden Baro-
meter- und Thecmometerstände:

Um 8 Uhr Morg. 26 Gr., um 9 Uhr 26
Gr., um 10 Uhr 28 Gr., um 11 Übr 30
Gr., um 12 Übr 32 Gr. Barometerstand
um 8 Uhr Morg. 29.45. 12 Uhr 29.45.

kW" Für folgende Personen liegen
Briefe auf der Office d. 81. :

Frau Mathilde Ristow, Charles Roeß-
ler, E. P. Edener, Otto von Wallen, Julie
Lehmann.

Zum Eisenbahnunfall an der Nord-
western Bahn.

William Graham, ein Weichensteller verant-
wortlich.

William Graham, der Weichensteller der
Nordwestern Bahn, welcher für den Zu-
sammenstoß des an anderer Stelle beschrie-
benenUnglücks verantwortlich gehalten wird,
wurde heute Morgen dem Richter Kersten
vorgeführt. Da kein Vertreter der Bahn
anwesend war, wurde Graham vorläufig,
ohne daß eine Bürgschaft festgesetzt wurde,
in Haft behalten. Einer der verletzten
Frauen soll heute im St. Josephs Hospital
an Garfield Ave. ein Bein abgenommen
werden.

Vom eigenen Sohn geschossen.

John Wurster feuert sieben Revolverschiisse
auf seinen Vater ab.

Als der 27jährige John G. C. Wurster
heute Morgen gegen halb drei Uhr in die
Familienwohnung No. 157 North Ave.
heimkam. entspann sich zwischen John und
seinem Vater, dem 58jährigen JohnWurster,
ein Streit. Der Vater gebot dem Sohn,
das Haus zu verlassen. John eilte nach
seinem Schlafzimmer und kehrte mit zwei
Revolvern, 32kalibrigen, zurück. Er eröff-
nete dann ein Feuer auf seinen Vater, und
nicht weniger als sieben Schüsse krachten
durch die Nacht. Drei Kugeln trafen den
Vater; eine fuhr ihm in die linke Brust,
unterhalb des Herzens, eine zweite drang
in die linke Hüfte und eine dritte grub sich
in das Fleisch des rechten Vorderarms ein.

Dr. Doughertch No. 143 North Ave.
wohnhaft, wurde herbeigerufen und holte
oie Kugeln aus den Wunden. Dieselben
sollen nicht lebensgefährlich sein. Der
Sohn wurde von Polizist P. M. Casey ver-
haftet und nach der Larrabee Str.-Station
gebracht. Heute Morgen wurde Wurster
nach der O. Chicago Ave.-Station gebracht.

Neberfahren und getödtet.
Auf tragische Weise kam heute Morgen

Benjamin Corcoran, an der Duncan Str.
wohnhaft, um's Leben. Er fuhr mit der
State Str.-Kabelbahn südlich, und zwar
stand er auf der vorderen Plattform des
mittleren Wagens gegen das Drahtgitter
gelehnt. Dieses gab plötzlich gegenüber dem
Hause No. 3424 State Straße dem Drucke
nach, Corcoran stürzte auf das andere Ge-
leise, und ehe er sich erheben konnte, wurde
er von einem aus der entgegengesetzten Rich-
tung kommenden Zuge überfahren. Er er-
litt eine schwere Verletzung amRücken, einen
Bruch der linken Hüfte, sowie des rechtenArmes. Man brachte ihn nach dem Mercy
Hospital, doch starb er dort schon wenige
Minuten nach seiner Ankunft.

polizeiaerichtssünder.
James Ward, welcher in der Wirtschaftvon Peter L. Rooney, No. 502 Dcarborn

Ave., gestern Abend einen Höllenspektakel
verübte, erhielt heute Morgen von Ricbter
Kersten §lO Strafe zudictirt.

Edward Murphy, ein Stammgast vor
Richter Kersten, erhielt heute Morgen wegen
Widersetzlichkeit gegen Polizist I. Hyland§SO Strafe zudictirt.

Bedenkliches Feuer.
Aing's „Anitting Works" in Flam-

tnen.

Mehrere Arbeiterinnen verletzt.

Kurz nach 1 Uhr heute Mittag brach in
King's Knitting Works, Ecke der Belmont
Ave. und Herndonstraße, ein Brand aus,
der so große Dimensionen anzunehmen
drohte, daß ein zweiter Alarm sofort für
nöthig gehalten wurde.

Nähere Einzelheiten über den Brand wa-
ren nicht zu erlangen, doch verlautet, daß
mehrere Arbeiterinnen der Fabrik bei dem
Ausbruch des Brandes bedenkliche Verletz-
ungen davongetragen haben.

Das Gebäude brannte total nieder, was
einen Verlust von §20,000 bedeutet. Dis
Maschinen im Werthe von etwa §15,000
sind ebenfalls gänzlich zerstört worden. Fer-
ner verbrannten Vorräthe im Werthe von
etwa§sooo.

Tod durch Gaserstickung.

Das schreckliche Schicksal der ZBj3hrigenNancy
Keisow. George Schweudler erschießt

sich.

Die achtzehnjährige Nancy Keisow wurde
in der verflossenen Nacht das Opfer des
Erstickungstodes durch Leuchtgas. Heute
Morgen wurde sie todt in ihrem Schlaf-
zimmer bei der Familie von Conrad Sund-
macher, No. 643 Perry Ave., Lake View,
wo sie als Hausmädchen beschäftigt war,
aufgefunden. Sie hatte gestern Abend eine
Neujahrsfestlichkeit mitgemacht. Räthselhaft
ist es, wie das Gas offen bleiben konnte. Es
ist nur so denkbar, daß jener Gashahn bei
der Abdrehung keinen Widerstand hatte und
das Mädchen in der Eile, zu Bett zu kom-
men, den Griff um eine ganze Drehung
herumdrehte und das Gas nach dem Ver-
löschen wieder öffnete. Herr Sundmacher
fand das tobte Mädchen um 4 Uhr Mor-
gens vor. Es lag auf dem Fußboden und
war im Todeskampfe wahrscheinlich aus
dem Bett gerollt.

George Schwendler, 987 20. Str. wohn-
haft, erschoß sich gestern Abend in seiner
Wohnung. Arbeitslosigkeit soll ihn in den
Tod getrieben haben.

Städtische Einnahmen.
Für die Stadtcollektors-Office war der

Monat Dezember ein außergewöhnlich fetter
Monat, hauptsächlich aus dem Grunde, weil
in diesem Monat die dritte und größte Rate
der Wirthschaftslicenzen zu bezahlen war.
Die Gesammteinnahme der Collektors-Officewährend des Monats Dezember stellte sich
auf P 1,026,071.67, wovon §985,718.04 für
Licenzen, §63,883.23 für Spezialsteuern,
§2334.40 für Bauerlaubnißscheine und
§1136 fürFahrchuhl-Jnspektion bezahlt wur-
den.

Die polizisten-prüfunz.
Die „Civildienst"-Prüfung der Polizisten,

die weniger als 10 Jahre im Dienste sind,
wird heute Nachmittag in den Hochschulender Südseite und auf der Westseite fortge-
setzt werden. In der Hochschule der Westseite
an der Ogden Ave. und Harrisonstraße wer-
den sich etwa 2-50 Blauröcke von der Central-
Division der Prüfung unterwerfen. Die
„Force" der Central-Division ist etwa 400
Mann stark, von diesen sind jedoch etwa 150
Mann bereits länger als zehnJahre imDienst
und daher von der Prüfung dispensirt.

In der Südseite Hochschule an der 26.
Str. und Wabash Ave. werden hellte Nach-
mittag etwa 350 Mann von der zweiten Di-
vision, der Division des Inspektors Fitzpat-
rick geprüft werden.

Polizeichef Brennan verfolgt die Prüfung
seiner Mannen mit großem Interesse. Er
meint, daß die Prüfung nur für verhältniß-
mäßig wenige seiner Leute verhängnißvoll
werden würde, zu mal jedem Beamten fürjedes Dienstjahr 5 Punkte gutgeschrieben
werden, so daß es namentlich den Leuten,
die schon mehrere Jahre im Dienst seien, nicht
schwer fallen werde, es auf die für das Beste-hen der Prüfung vorgeschriebene Anzahl von
65 Punkten zu bringen, auch wenn es mit
ihrer Schulbildung etwas hapern sollte.

Liebhaber von Federvieh.
Die halbwüchsigen böhmischen Spitzbuben

verlegen sich jetzt größtentheils auf das Steh-len von Geflügel. Vergangene Woche wur-
den 5 derselben beim Abrupfen gestohlener
Hühner in einem Erdgeschoß an Leavitt
Str. abgefaßt und bestraft und heute stand
wieder einer von der Bande, Anton Nesladeck,
vor Richter Eberhardt unter der Anklage,
in der Montag-Nacht aus dem Hühnerstalle
des Albert Wohoundt, 668 Throop Str.,
40 feiste Hühner gestohlen zu haben. Ein
Theil der gestohlenen Hühner wurde in dem
Hause 595 Throop Str., ein anderer in 554
Throop Str., und der Nest in Walkers Court
aufgefunden. Die von dem Diebstahl benach-
richtigten Detectives ermittelten gestern, daßNesladeck die Hühner nach den verschiedenenPlätzen gebracht irnd verhafteten ihn deshalbunter der Anklage des Einbruchs. Heutestand er vor Richter Eberhardt unter dieserAnklage und wurde, um den Detectivs Ge-
legenheit zu geben, seiner Kumpane habhaft
zu werden, bis zum 4. unter §IOOO Bürg-
schaft gestellt.

peinlich für gewisse Polizisten.
Am nächsten Sonntag, Abends 7:30 Uhr

findet in der Harrisonstraßen-Polizeistation
die erste Sitzung der neuen, vorläufig aus
den Mitgliedern der Polizei-Commission
unter Vorsitz des Herrn Ela bestehenden Po-
lizei-Untersuchungsbehörde statt. Es liegen
bereits 21 Fälle von Anklagen gegen Poli-
zisten wegen Verstoßens gegen die Polizei-
regulative vor, und den angeklagten Blau-
röcken ist von dem Sekretär der Polizei-Com-
mission, Lieutenant Campbell, bereits die
Vorladung zum Erscheinen vor der Unter-
suchungsbehörde zugestellt worden. Die
Sitzungen der Untersuchungsbehörde werden
öffentlich sein, während die frühere, aus den
Polizei-Inspektoren zusammengesetzte Un-
tersuchungsbehörde ihre Sitzungen hinter ge-
schlossenen Thüren abhielt.

Der Staatsanwalt entlastet. H
Der Bericht der Großgeschworenen

an Richter Tuley

Lnthät eine leichte Kritik der Linziebunz von
Bürgschaften und der Erhebung von

Strafgeldern an Stelle von
Strafen.

s
-

Heute Morgen unterbreiteten die Groß-geschworenen dem Richter Tuley folgenden
Bericht über die gegen Staatsanwalt JacobKern geführte Untersuchung:
An den Ehrenwerthen Richter Murray F.Tuley, Richter des Kreisgerichtes.

In der Angelegenheit der Untersuchunggegen den Staatsanwalt Jacob I. Kern
unterbreitet die Grandjury folgenden Spe-
zialbericht:

1) Wir haben die Untersuchung gegen
den Staatsanwalt in allen Einzelheitenund mit möglichster Genauigkeit gründlich
vorgenommen. Wir haben die Aussagen
und Beschwerden der Zeugen geprüft, und
haben uns verpflichtet gefühlt, die Unter-
suchung auf gewisse Gebiete zu beschränken,
da uns nur wenig Zeit zu dieser Unter-
suchung zur Verfügung stand.

2) Die gegen den Staatsanwalt er-
hobenen Beschuldigungen umfassen beson-
ders zwei Arten. 1. Die Nachlässigkeit in
der Verfolgung gewisser Verbrecher; 2. die
Einziehung von Geldern auf verfallene
Bürgschaften und die Erhebung von Geld-
strafen an Stelle von Strafen, welche auf
Gefangenschaft lauteten. Eine genaue
Untersuchung der ersteren Beschuldigung

überzeugte uns, daß keine criminelle Nach-
lässigkeit auf Seiten des Staatsanwaltes
vorlaq.

Wir empfehlen in der nachdrücklichsten
Weise, daß in Zukunft vom Staatsanwalt
und seinen Gehülfen alle Zeugen, die Poli-
zeibeamten und wer immer von den Ver-
brechen etwas wußte, in Anklagesachen vor-
geführt werden; ferner empfehlen wir, daß
alle Eintragungen der Clerks der Richter
und der des Clerk des Criminal-
gerichts auf das Genaueste vorgenommen
und bestätigt werden sollen. Durch falsche
Eintragungen solcher Richter-Verfügungen
ist es oft passirt, daß Verbrecher der Strafe
entgingen, wie z. B. in dem Fall Halloran.
In diesem Fall machte der Clerk die irr-
tümliche Eintragung der Streichung de:
Anklage, welche der Richter, der als Zeuge
vernommen wurde, nach seinem Zeugniß
nicht angeordnet hatte.

3. In der Einziehung von Geldern auf
verfallene Bürgschaften hin und in der Er-
hebung von Geldstrafen an Stelle der ver-
hängten Freiheitsstrafen, wies das Beweis-
material nach, daß der Staatsanwalt zwar
in vielen Fällen dem Gesetze gemäß gehan-
delt habe, in anderen jedoch eine zu große
Milde walten ließ. Wir haben keine Be-
weise gefunden, daß sich der Staatsanwalt
Gelder aneignete, ohne davon Rechnung ab-
zulegen, oder daß er Geld erhielt zur Beein-
flussung seiner Entscheidungen.

Nach den obwaltenden Gesetzen ist der
Staats-Anwalt berechtigt, außer seinem
Gehalt gewisse Gebühren aus dem Fond für
Strafgelder zu ziehen.

Unter den Anwälten, welche als Zeugen in
dieser Frage vernommen wurden, waren die
Meinungen getheilt über die Zulässigkeit
oder Nichtzulässigkeit dieser Extragebühren.

Diese Frage könnte durch einen Civilpro-
zeß erledigt werden, in welchem der Staats-
anwalt um die Herausgabe der Gebühren-
gelder prozessirt wird.

Diese Frage sollte endgültig durch die Le-
gislatur erledigt werden bei deren nächsten
Zusammenkunft. Die Einziehung von Extra-
Gebühren durch den Staatsanwalt sollte ab-
geschafft werden.

Beweismaterial wurde beigebracht über
einen Mißstand in der Einziehung verfallener
Bürgschaft. Die an die Bürgen erlassenen
Vorladungen wurden nämlich in per She-
riffs-Office eingeliefert und von dort aus
machte man keinen Versuch die in den Vor-
ladungen genannten Bürgen zu finden. Keine
Adressen waren angegeben und schon aus der
Staats-Anwalts-Öffice kamen diese Vorla-
dungen mit dem Stempel „nicht gefunden"
in der Sheriffs-Office an.

Wir können diese Praxis nicht stark genug
verdammen. Das Gericht sollte darauf be-
stehen, daß Alles aufgeboten wird, um den
Bürgen einer verfallenen Bürgschaft ausfin-
dig zu machen. Die Adressen werden in den
Bonds verzeichnet und ehe die Bürgschaft
für verfallen erklärt werden kann, sollten die
Bürgen benachrichtigt werden, damit sie die
Verhaftung derer, für die sie eintraten, veran-
lassen können oder geeignete Mittel ergreifen
können, ihr Eigenthum zu schützen. Es sollte
strafbar gemacht werden, wenn der Sheriff
keinerlei Mühe anwendet, die Unterzeichner
der ihm vom Staatsanwalt eingehändigten
Verfallbürgschaften aufzufinden.

Harry L. Edwards,
Obmann."

Die Untersuchung gegen Powers.
Mayor Hopkins hat nun doch, in Gemäß-

heit des Stadtrathsbeschlusses vom letzten
Donnerstag Abend, noch am Montag Nach-
mittag ein Fünfer-Comite ernannt, welches
die gegen Ald. Powers erhobenen Anklagen
untersuchen soll. Das Comite besteht aus
den beiden demokratischen Aldermen Maho-ney von der 18. und Brachtendorf von der
21. Ward, und den drei republikanischen
Aldermen Keats (14. Ward), Howell (33.
Ward) und Hepburn (4. Ward). Der
Mayor erwartet, wie er erklärte, von dem
Comite eine gewissenhafte und unparteiische
Untersuchung der gegen den Ald. Powers
erhobenen Anklagen?

Ald. Powers, betrachtet, wie aus seinenAeußerungen hervorgeht, das Comite als
ungefährlich für ihn. Er meinte geradezu,'
daß er von diesem Comite nichts zu befürch-
ten habe. »

Viehmarkt.
Schweine sind heute malt und Preise um

10(ä 15 Cent niedriger. Schwere brachten
4.30(a4.70, leichte durchein-
ander 4.05(5i4.60. grobe zum Pökeln 4.05
04.25, „PigS" 2.50G4.05.

Rindvieh um 10 Cent billiger, Schate fest.
Zufuhr 12,000 Stück Schweine, 16,000

Rindvieh, 12,000 Schafe.
Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.


