
Urrci) crrrrrrre.
Krakau, 3. Jan.

Es verlautet, daß das von General Gourko
als Gouverneur von Warschau gegen die
Veröffentlichung von Bekanntmachungen m
polnischer Sprache erlassene Verbot widerru-
fen und eine Amnestie betreffs derjenigen Po-
len erlassen worden sei. welche sich jüngst an
der Kilinskifeier betheiligt hatten. Es sollen
noch weitere populäre Maßregeln erlassen
worden sein.

St. Petersburg, 3. Jan.
Der Czar hat die Ernennung einer Com-

mission verfügt, welche die Beschuldigungen
untersuchen soll, welche die gestern gemeldete
Absetzung des Verkehrsministers Krido-
schein herbeigeführt haben. Die Absetzung
erfolgte in Folge der Verbindung des Mi-
nisters mit Contrakten für die Lieferung
von Eisenbahnschwellen, zu denen das Holz
von den Besitzungen des Ministers entnom-
men werden sollte.

Wien, 3. Jan.
Auf die heftigen, vom Abgeordneten Dos-sew in der am 28. Dez. v. I. abgehaltenen

Sitzung der Sobranje gegen die Minister
geschleuderten Beleidigungen erwiderte der
Ministerpräsident Stilow mit dem Ausrufe:
„Sie sind ein Lügner und Verläumder!"
Der Tumult erreichte jetzt den höchsten Grad;
alle Deputirten sprangen wie Ein Mann
von ihren Sitzen empor und warfen einander
die beleidigendsten Aeußerungen an die
Köpfe, während Doffew seine Angriffe
auf die Regierung fortsetzte. Schließlich kün-
digte der Präsident der Sobranje, Dr. Theo-
doren), die Ausstoßung Dossew's für den
Rest der Sitzung an und beauftragte die
„Quaestoren", ihn aus dem Hause zu ent-
fernen. Die Liberalen protestirten gegen
diese Verfügung mit einem Sturm von Pfei-
fen und Johlen und während die Mitglieder
der Opposition sich rings um ihn gruppirt
hatten, schlug Dossew nach den Quaestoren
und hielt sich dieselben vom Leibe, nicht eherjedoch, als bis einige der Deputirten ihreRevolver gezogen hatten. Während diesesaufregenden Auftrittes zogen die Minister
sich zurück und ließen die Liberalen im Besitzdes Hauses. Nach einstündiger Pause wurde
die Sitzung um Mitternacht wieder ausge-
nommen. Die Opposition protestirte gegen
das Verfahren der Regierung, indem sie er-
klärte, daß der Auftritt durch Stilow's
Aeußerung, in welcher er Dossew einen Lüg-
ner und Verläumder geschimpft habe, her-beigesührt worden sei. Kurz darauf ver-
ließen sämmtliche Mitglieder der Opposition
das Haus, um, wie sie sagten, nicht abermals
Zeugen von ungerechten Handlungen gegen
das Land und dessen Vertreter zu sein. Wäh-rend der Abwesenheit der Oppositionsmit-
glieder erörterte die Regierung die Vorlage
betreffs der politischen Amnestie, einschließ-
lich der Vorschläge, dem Zankow und Kara-
welaw Amnestie zu gewähren. Die Vorlage
wurde nebst den genannten Vorschlägen an-
genommen. Durch diese Maßregel wird die
Annäherung Bulgariens an Rußland als
besiegelt betrachtet. Man hatte erwartet,
daß eine lebhafte Debatte über diese Vorlage
entstehen würde. Nach Annahnie der Maß-regel, welche am Samstag Morgen erfolgte,
kehrten die Opposiiionsmitglieder nach der
Sobranje Zurück und dann gelangte dieseaufregendste aller je dagewesenen Sitzungen
zu ihrgm Abschluß.

Messina, 3. Jan.
Heute Morgen wurde hier ein heftiger Erd-

stoß verspürt. Die Einwohner wurden von
panischem Schrecken ergriffen.

Rom, 3. Jan.
Heute früh um 2 Uhr wurden in Milazzo

eine Anzahl heftiger Erdstöße verspürt. In
der Provinz Reggio in Calabrien wurden
heute Morgen zwei Erdstöße verspürt. Die
Bevölkerung ist von Angst und Schrecken er-
griffen, da sie eine Wiederholung der kürz-lich in jenem Theile Italiens vorgekomme-
nen Erdbeben befürchtet.

Nom, 3. Jan.
Die hiesige englische und die amerikanischeColonie, ferner der Bürgermeister von Rom

und andere Municipalbeamte wohnten heutedem Trauergottesdienste zu Ehren des ver-
storbenen canadischen Ministerpräsidenten
Sir John Thompson bei. Die drei protestan-
tischen Kirchen der Stadt waren zum Zei-chen der Achtung für den verstorbenen cana-
dischen Staatsmann mit Trauerabzetlbengeschmückt.

Massauah, 3. Jan.
Der italienische Oberbefehlshaber Gene-

ral Baratieri, ist gestern mit seiner Expedi-
tion an dem zur italienischen Besitzung gehö-
rigen Ufer des Flusses Nareb angekommen.
In Kassala ist Alles ruhig.

Nizza, 3. Jan.
Zwei italienische Offiziere, Tojani und

Vergori, haben heute in der Nähe der fran-zösischen Grenze einen Zweikampf auf Säbel
ausgesuchten. Nachdem der Kampf eine
Stunde gedauert hatte, wurde Vergori durcheinen Hieb gegen die rechte Seite des Halsesder. die Halsschlagader durchschnitt, getödtet.
Tojani war so schwer verwundet worden,
daß an seinem Auskommen gezweifelt wird.

Sheffield, 3. Jan.
Die Ausfuhren nach Amerika aus diesemConsularbezirk beliefen sich für das mit dem

31. Dezember abgelaufenen Vierteljahr aufMaaren im Werthe von 146,970 PfundSterling gegen 69,466 Pfund für den näm-lichen Zeitraum des vorigen Jahres. Der
Gesammtbetrag der Ausfuhr aus diesemConsularbezirk nach Amerika belief sich imJahre 1894 auf 386,344 Pfund Sterling ge-
gen 374,430 Pfund in 1893.

London, Z. Jan.
Es ist jetzt festgestellt, daß bei dem kürz-lichen Sturm 322 nach Hüll, Grimsby und

Narmouth gehörige Fischerboote verlorengegangen sind.
Liverpool, 3. Jan.

einer heute abgehaltenen Sitzung des„Mersey Dock Board" wurde ein Plan un-terbreitet, den Mersey zu vertiefen und dieWerften so weit zu verstärken, daß trans-atlantische Dampfer an denselben anlegenkönnen, so daß Passagiere in den Stand ge-setzt werden, von einem an der Spitze des„Piers" stehenden Eisenbahnzuge direkt aufeinen Dampfer zu steigen und umgekehrt.Die Ausführung dieses Planes wird 36,800Pfund Sterling kosten.
London, 3. Jan.

.

Eine Berliner Depesche an die „Dailydcews" sagt, daß der kürzliche Sturm ander Küste von Helgoland ungeheuren Scha-den eingerichtet habe. Ein Theil der Stadtfprtgeschwemmt worden. Der Ministerder öffentlichen Arbeiten ist zur Unter-
suchung der Sachlage nach der Insel ab-gereist.

Belgrad, 3. Jan.
Vice-General-ConsulAlfred McClure ist heute nach lanaec Krank-heit gestorben.

London, 3. Jan.
ausTientsin an die„Times"

Nem welche daselbst ausNew Chwang eingetroffen seien, berichiet

werde, daß der Kampf, der am 22. Dezem-
ber v. I. beim Dorfe Kang Wau Thai statt-
fand, sechs Stunden gedauert habe. Gene-
ral Sung habe sich dann westlich von Tin
Chwang Star zurückgezogen und die Japa-
ner seien nach Hai Chang zuriickgekehrt,
welches sie stark befestigt hätten. General
Sung sei, als er verfolgt wurde, am 25.De-
zember aus New Chang marschirt, welches
augenscheinlich noch in den Händen der Ja-
paner ist. Der Hafen Wing Tzu soll jetzt
bedroht sein.

Die Chinesen sagen, daß die Japaner
schwer von der Kälte leiden und daß Gene-
ral Sung's Truppen, welche sich die Erfah-
rung zu Nutze machen, an militärischerTllch-
tigkeit zunehmen und ihr Vertrauen wieder-
zugewinnen scheinen. Die Truppen des
Generals haben während der letzten zwei
Monate mehrere treffliche Märsche gemacht.

Halifax, 3. Jan.
Heute zu früher Morgenstunde wurde die

Leiche des verstorbenen Premierministers
Sir John Thompson nach der St. Mary's
Kathedrale gebracht, wo das Seelenamt ab-
gehalten wurde. Erzbischof O'Brien hielt
die Leichenrede. Unter den beim Trauergot-
tesdiensie Anwesenden befand sich Lady
Thompson, die Wittwe des Verstorbenen,
nebst den Anverwandten des Letzteren, fer-
ner Lord und Lady Aberdeen, als Vertreter
der Königin; Sir Mackenzie Bowell und
sein Kabinet; Generallieutenant Montgo-
mery und sein Stab; außerdem Mitglieder
der Provinzialministerien und Richter aus
allen Theilen Canadas. Nach Beendigung
des Trauergottesdienstes wurde die Leiche
auf dem Holy Croß-Friedhofe beerdigt.

Mexiko, 3. Jan.
Das Erdbeben, welches letzte Nacht eintrat,

hat größeren Schaden angerichtet, als an-
fänglich berichtet wurde. Das National-
Theater, sowie viele andere werthvolle Bau-
werke wurden abermals beschädigt.

Die Polizei hat eine Dicbsbande abgefaßt
und eine Anzahl Diebswerkzeuge und ge-
stohlene Sachen in dem Schlupfwinkel der
Langfinger beschlagnahmt.

Der in Zeitungen der Ver. Staaten ent-
haltene Vorschlag, Neger in Mexiko anzu-
stedeln, wird hier nicht günstig ausgenom-
men. Der Vorschlag wird hier nicht ernst
genommen und die allgemeine Meinung ist
entschieden gegen eine Negereinführung.

Heute ist hier eine neue Zeitung unter dem
Titel El Democrato erschienen.

Der Staat Guerrero hat sich bereit erklärt,
im Falle eines Krieges init Guatemala den
ganzen Bedarf an Geld und Manschaften zustellen.

Die hiesigen tonangebenden Amerikaner
haben hier heute ihren neuen Club in glanz-
voller Weise eröffnet.

St. Johns, 3. Jan.
Der Bericht, daß die Regierung ihre

Schuldscheine als Sicherheit für eine bei der
Bank von Montreal gemachte Anleihe als
Sicherheit gegeben habe, hatte heute einen
Ansturm auf die Sparbank zur Folge. Die
Regierung stellt den Bericht in Abrede. Die
Direktoren der Sparbank haben eine Be-
schlagnahme gegen die Commercialbank für
P414,000 erlangt, welche Summe den Be-
trag der bevorzugten Forderung gegen die
Commercial-Bank für in der Sparbank ge-
machte Anleihe bildet. Die Commercial-
Bank befindet sich jetzt in den Händen der
Gerichtsbeamten und wird dies wahrschein-
lich für die nächste Zeit bleiben, da es un-
möglich ist, auf die Guthaben der der Bank
verschuldeten Firmen zu ziehen. Die Negie-
rung ist ebenfalls von denßeamten derSpa-
rbank verklagt worden, da die Bank außer
Stande war, dieselben zu bezahlen. Keine
Gehälter sind vor nächsten Mittwoch zahlbar.
Die Negierung wird nächste Woche in der
Gesetzgebung Bills einbringen, wodurch die
Ausgaben für die Staatsverwaltung um die
Hälfte herabgesetzt werden sollen. Viele
überflüssige Äemter werden abgeschasft wer-
den. Die dadurch erzielten Ersparnisse wer-
den jährlich H300,000 betragen. Diese Bills
werden von beiden Parteien in der Gesetz-
gebung unterstützt werden. Die Regierung
erklärt sich gegen die Ernennung einer könig-
lichen Commission für die Untersuchung der
Sachlage aus Neufundland, weil diese Er-
mäßigungen das Land in den Stand setzenwerden, allen seinen Verpflichtungen nach-
zukommen und seine Stellung als unabhän-
gige Colonie aufrecht zu erhalten.

Mexiko, 3. Jan.
Einem Gerüchte zufolge beabsichtigt der

neue hiesige Gesandte von Guatemala, Emilio
de Leon, wegen neuer Verwickelungen in den
Grenzstreitigkeiten, diese Republik zu ver-
lassen und nach seinem Heimathsstaate zu-

rückzukehren. Der Gesandte gab, als er über
die Angelegenheit befragt wurde, seinem Er-
staunen über die Verbreitung eines derarti-
gen Gerüchtes Ausdruck. „Der einzige
Grund, von dem ich weiß, weßhalb ich diese
Stadt verlassen sollte, ist der, daß ich näm-
lich meine Familie von San Francisco hier-
herbringen würde. Ich werde dies in etwa
zwei Monaten thun, da meine Familie sich
einstweilen daselbst erholt, ehe sie die Reise
hierher antritt. Das ist das einzig Wahre
an dem ganzen Gerücht."

Der Gesandte erklärte, daß er mit dem
ihm von den mexikanischen Behörden zu
Theil gewordenen Empfange zufrieden sei.
Er halte mit dem Minister des Auswärtigen
regelmäßig Besprechungen ab.

Die mexikanische Regierung hat der Re-
gierung von Guatemala eine formelle For-
derung über den Betrag des von eindringen-
den Bewohnern Guateinala's in Mexiko ver-
übten Schadens zugestellt. Die verlangte
Entschädigungssumme beträgt P1,868,-
544.14.

Die Namen der Personen, welche diesen
Schadenersatz beanspruchen, sind: Blines
Bros., Rolnao L Co., Oberst Policarpo,
Valenzuela, Terucco L Co. Die geschädig-
ten Bauholzhändler haben eine vollständige
Liste ihrer Verluste angefertigt. Dieselben
werden bei den gegenwärtig schwebenden Ver-
handlungen zur Sprache kommen. Erst
nachdem diese Ansprüche befriedigt sind,
will die mexikanische Regierung die Wünsche
Guatemala's betreffs der Diegues-Marisal
Convention und anderer minder wichtiger
Punkte in Betracht ziehen.

Plymouth, Jnd., 3. Jan.
Die Bürger dieser Stadt haben heute eine

Eisenbahnwagenladung Lebensmittel aller
Art und Kleidungsstücke an die Nothleiden-
den in Nebraska abgeschickt. Die Ladung ist
nach Lexington, Dawson County, bestimmt.
Sie bestand aus mehreren hundert Anzü-
gen, drei Tonnen Mehl und Hafergrütze, ei-
ner Anzahl Bushel Gemüse und einer gro-
ßen Menge alter Kleider und Provisionen.
Die hiesigen Geschäftsleute haben mehrere
hundert Dollars in Geld ausgebracht, wel-
ches ebenfalls dorthin geschickt werden wird.

Indianapolis, Jnd., 3. Jan.
Im hiesigen Gesnndheitsamte sind gegen

4000 Masernsälle zur Anzeige gebracht wor-
den. Seit der letzten Woche haben die Aerzte
jeden Tag 40 bis 50 Fälle angemeldet und
es heißt, daß von sechs Fällen nur einer im
Gesundheitsamte zur Anzeige gebracht wird.
Die Aerzte sagen, sie können sich den Grund
dieses massenhaften Auftretens der Krank-

heit nicht erklären. Seit Jahren habe eine
derartige Epidemie nicht in der Stadt ge-
herrscht. Zwei oder drei Todesfälle in Folge
der Krankheit wurden berichtet. Keine der
Schulen ist bis jetzt geschlossen worden.

New Nork, 3. Jan.
Der Clerk der „National Bank os Com-

merce", Edward R. Carter, der beschuldigt
ist, di? Summe von P30,000 aus der Bank
unterschlagen zu haben, bekannte sich heutevor Vundescommisiär Shields schuldig und
wurde behufs weiterer Verfügung derGroß-
geschworenen beigesteckt. Als er nach dem
Ludlow Str.-Gefängnisse abgeführt wurde,
war er mittelst Handschellen an den Eng-
länder Charles Roß gefesselt, der angeklagt
ist, in London eine große Summe Geldes
veruntreut zu haben.

Litchfield, Jll., 3. Jan.
Die gestern Abend hier verstorbene Frau

Catharine Nolan hatte ein Alter von 112
Jahren 9 Tagen erreicht. Sie war am 25.
Dezember 1782 in Wickow in Irland, sieben
Jahre vor Washington's Antritt der Prä-
sidentschaft, geboren. Sie war die Urgroß-
mutter von Fred. Heise dahier. Die Ver-
storbene hatte Jahre lang eine Brille getra-
gen, in den letzten Jahren jedoch gewannen
ihre Augen ihre alte Stärke wieder, so daß
sie so gut wie in ihrer Jugend zu sehen ver-
mochte. Frau Nolan war wahrscheinlich die
älteste im Staate Illinois lebende Person.
In dieser Stadt hatte sie seit 40 Jahren ge-
wohnt.

Wabash, Jnd., 3. Jan.
Der in El Reno im Jndianergebiete an-

sässige Philipp Scott, der vor Kurzem hirr-
hergekommen war, entführte heute seiner hier
lebenden von ihm geschiedenen Frau deren
4jähriges Töchterchen. Scott hatte seine
Frau vor fünf Jahren in Kansas geheirathet
und war kurz darauf mit ihr nach El Reuo
gezogen. Die Frau erwirkte daselbst angeb-
lich auf Grund grausamer Behandlung von
Seiten ihres Mannes von letzterem eine
Scheidung und erlangte zugleich die Obhut
über ihr Kind, mit welchem sie dann zu ihren
hier wohnhaften Verwandten zog. Vor Kur-
zem tauchte Scott plötzlich hier auf und be-
schuldigte seine frühere Frau des unordentli-
chen Lebenswandels. Am vorigen Montag
prügelte er den William McClelland, den er
für den Geliebten seiner früheren Frau hielt,
windelweich durch. Heute Morgen trieb er
sich bei der Wohnung seiner früheren Frau
herum und sobald das Töchterchen dersel-ben auf der Straße erschien, ergriff er das-
selbe undbestieg mit dem Kinde einen gerade
bereit stehenden Zug der Big Four-Eisen-
bahn. Die Polizei fahndet aus den Entfüh-
rer. Die Mutter des Kindes ist vorSchmerz
außer sich.

C i n c i n n a t i, 3. Jan.
Ungeheure Aufregung herrschte heuteNac-

hmittag im Geschäftstheile der Stadt, als sich
das Gerücht verbreitete, daß bei helllichtem
Tage ein Raubanfall im Postgebäude ver-
übt worden sei. Kurz nach zwei Uhr nämlichwar der Hülfscassierer Frank H. Sparks
vom Hausmeister des Postamts, Wiehe, in
bewußtlosem Zustande auf dem Fußboden
seines Amtslokales gefunden worden. Wiehe
schlug Lärm und in kurzer Zeit hatte sich eine
ungeheure Menschenmenge um das Postge-
bäude angesammelt. Als Postmeister Zum-
stein, Inspektor Salmon und Kassirer Tucker
in der Kassirersoffice eintrafen, stellte sichheraus, daß Sparks' Verletzungen in einer
großen Beule an der Stirn bestanden. Aus
der Geldlade waren H867 verschwunden.
Kassirer Tucker und die übrigen in der Ds-
fice beschäftigten Beamten hatten in der Of-fice gewartet, bis Sparks von seinem Lunch
zurückkehrte, und waren dann ebenfalls ZumlLssen gegangen. Sparks war um halb zwei
Uhr allein in der Office. Seiner Angabe
zufolge seien plötzlich zwei Männer in derOffice erschienen, um einen Fünfdollarscheinwechseln zu lassen. Während er die Geld-
lade aufgeschlossen habe, sei einer der Bei-
den durch die zufällig offenstehende Drayt-
thüre gestürzt und im nächsten Augenblicke
hätte er sich einem Angriffe der beiden Un-
bekannten gegenüber gesehen. Er habeeinem derselben einen heftigen Schlag ver-
setzt, sei dann aber selbst mit einem eisernen
Schlagring so heftig an die Stirn geschlagen
worden, daß er bewtHtlos zusammengebro-
chen sei. Erst als ihn der Hausmeister Wieheaufgerüttelt habe, sei er wieder zu sich ge-kommen.

Der Wächter, der fortwährend den Corri-
dor abpatrouillirt, erklärt, daß er zweiMä-nner, wie sie Sparks geschildert, weder die
Office habe betreten noch verlassen sehen.Obgleich sämmtliche Polizisten, Geheim-polizisten, Unterüeamte und Jnspectoren
den ganzen Nachmittag und Abend den an-
geblichen Räubern nachgesp.ürt haben, habensie gleichfalls alle Bewegungen des KassirersSparks, nachdem derselbe die Office ver-
lassen, auf's schärfste beobachtet. Sie sagen,
die Angabe, daß die angeblichen Räuber
für eine Fünfdollarnote Kleingeld verlangthätten, damit sie erführen, wo die Geldladesei und damit dieselbe zugleich aufgeschlossenwürde, ehe sie auf den in der Office befind-lichen Beamten einen Angriff gemacht hät-ten, sei durchaus glaublich, erklären aber
gleichzeitig, daß die an Sparks' Stirne be-findliche Beule nicht durch einen Schlag-
ring, sondern durch einen heftigen Stoßgegen den Geldschrank oder einen ähnlichenharten Gegenstand verursacht worden sei.Auf einem in der Mitte des Zimmers dichtbei der Geldlade stehenden Tische lagen
PSOOO in Briefumschlägen, welches Geld
für die Briefträger bestimmt war, welcheheute Zahltag hatten. Dieses Geld war
vollständig unberührt geblieben, obgleich es
mit leichter Mühe hätte weggeschafft werden
können. Alle diese Umstände würden zuGunsten von Sparks' Angaben sprechen,
wenn nicht der fatale Umstand vorhandengewesen wäre, daß er heute seinen Rech-
nungsabschluß hätte vorlegen müssen. Nach
Auszahlung der Briefträger hätte nämlick,
noch ein Kassenbestand von P867 in der
Geldlade sein müssen. Ob er vor dem an-
geblichen Raubansalle noch einen weiteren
größeren Betrag in der Lade gehabt hatte,
konnte von den Geheimpolizisten nicht fest-gestellt werden.

Sie verweisen mit gerechtem Mißtrauen
auf den Umstand, daß die Thür in dem,Drahtgitter zu einer Zeit offen gewesen sei/als Sparks sich allein in der Office be/funden habe, während H867
und PSOOO in Briefumschlägen auf dem Tit-
sche gelegen hätten, und während außerde/m
der Zutritt zum Geldgewölbe frei gewes/en
sei. Sparks selbst wird jetzt nicht nur schsirfbeobachtet, sondern es werden Nachforschun-gen über seine Lebensgewohnheiten und/diePersonen, mit denen er verkehrte, angestsllt.
Da außer Sparks Niemand in der Officjk an-
wesend war, als der angebliche Raubc/nfall
stattfand, so sind die Beamten außer Stande,
außer Sparks' Angaben, Näheres zu /erfah-ren. Sparks beschreibt einen der Räuber als
einen kleinen Mann mit dunklem Rckck und
schwarzem Halstuch, den andern als /-roßen,
elegant gekleideten Mann mit langem/schwar-
zem Ueberrock und schwarzem Schn/urrbart.Die Drahtthür hatten die Räuber ge-
lassen, wie sie sie gesunden hatten. > Da das
Postamt an Fountain-Square, einym der be-
lebtesten Theile der Stadt liegt, ,so ist die

Aufregung über den Raubansall in dem Ge-
bäude am helllichten Tage sehr begreiflich.

Cincinnat, 0., 3. Jan.
Der Hülfscassirer des hiesigen Postamtes,

Frank H. Sparks, wurde heute Abend ver-
haftet und legte kurz darauf das Geständniß
ab, daß er selber die aus der Geldlade ver-
schwundene Geldsumme entfernt habe. Er
hatte einen Unterschuß von H283.30 und
sollte gleich nach des Cassirers Tucker Rück-
kehr vom Lunch Rechnung ablegen. Sobald
Tucker sich entfernt hatte, nahm Sparks
L583.68 aus der Lade, legte P562 in Bank-
noten zwischen die Blätter einer Zeitschrift
und H21.28 in einen Briefumschlag und ver-
steckte Beides. Nachdem er das Geständniß
abgelegt hatte, gab er an, wo das Geld ver-
borgen sei und die K 583.68 wurden richtig
aufgefundcn. Sparks ist verheirathet und
aus guter Familie. Seine Freunde wollen
für die fehlenden 1283 aufkommen, allein
Inspektor Salmon erklärt, daß Sparks trotz-
dem gerichtlich belangt werden würde. Das
Verhör wird morgen stattfinden.

Städtisches.
Line Hochstaplerin.

Frau Evelyn Ferrcll weqcn Verausgabung
falscher Lhecks verhaftet.

In dem Pfister Hotel in Milwaukee,
Wis., wurde gestern Frau Evelyn Ferrell
unter der Anklage verhaftet, mehrere auf
die hiesige „HibernianVauk" ausgestellte und
gefälschte Checks verausgabt zu haben und
zwar erfolgte die Verhaftung aus Veranlas-sung des Dr. Costatn vom Lincoln Sani-
tarium, in dem sich Frau Ferrell unter dem
Namen Demeree längere Zeit ausgehalten
hatte. Sie gab diesem, als sie fortging,
einen Check für A250, auf die „Hiber-
nian Bank" ausgestellt und von W. E. Kee-
ley unterzeichnet war. Ihre Rechnung be-
lief sich auf P 224.25 und der Dr. Costatn
gab ihr de Restbetrag von P 25.75 in baarem
Gelbe heraus. Als er dann den Check in der
Bank ptäsentirte, wurde ihm gesagt, daß
derselbe gefälscht und werthlos sei. Er
wandte sich darauf an den Jnspector und die-ser beauftragte den Detectiv Niggermeyer
mit der Angelegenheit. Dem Detectiv ge-
lang es, ausfindig zu machen, daß die Frau
sich auf Umwegen nach Milwaukee gewandt
habe und ihre Verhaftung erfolgte.

Die hiesige Polizei hat übrigens schon
früher die Bekanntschaft der Frau Ferrell
gemacht. Sie erschien hier zuerst im Sep-
tember 1893, miethete sich in dem Chicago
Veach Hotel die beste Zimmer, hielt sich eine
Kammerjungfer und lebte überhaupt in
großem Stile. Als ihre Rechnung H3OObetrug, verschwand sie. Detectives fanden
sie nach längerem Suchen und sie wurde
bis zu ihrem Verhör unter HIOOO Bürg-
schaft gestellt. Im Oktober tauchte sie im
Lakota Hotel auf. Dem Manager H. S.
Downs gab sie bei ihrer Ankunft zwei Briefe
und einen Kasten, der angeblich Diamanten
enthielt, zur Aufbewahrung. Daraufhinerhielt sie Credit, als jedoch ihre Rechnung
auf K 284.75 angeschwollen war, verschwand
sie von der Bildfläche und es stellte sich her-aus, daß der zur Aufbewahrung übergebene

Kasten kleine Steine und Knöpfe enthielt.
Die Polizei fand sie schließlich in demHause
No. 336 Center Ave., wo sie unter dem Na-
men Frau Wolf lebte. Sie wurde von dem
Richter Everett unter PIOOO Bürgschaft an
das Criminalgericht verwiesen, später ver-
urteilt und in's Gefängniß geschickt. Kee-
ley, mit dessen Namen die Checks unterzeich-
net sind, ist ein Advokat, der sie im vorigen
Jahr vertheidigt haben soll.

Der Spieß umgedreht.

Ueberraschendes Ende eines Brandstistungs-
prozesses.

Richter Tuley brachte gestern den Prozeßgegen die der Brandstiftung angeklagt ge-
wesenen Chinesen Hong Sling und Ah Hong
zu einem plötzlichen Abschluß, indem er die
Geschworenen anwies, einen auf„Nicht schul-
dig" lautenden Wahrspruch einzubringen.
Gleich darauf verwies er Ah Lee und Sing
Wah, die beiden hauptsächlichsten Staats-
zeugcn, unter der Anklage des Meineides un-
ter je P2OOO Bürgschaft an die Großgeschwo-
renen und ordnete ihre Ueberführung nach
dem County-Gefängniß an.

Später wurden vor Richter Lyon Hafts-
befehle gegen Feuer-Inspektor Fred G. Co-
wae, Ching Tin und Ching Linn
erwirkt, unter der Anklage der Ver-
schwörung und des Meineides um
die Verurtheilung Hong Slings und
Ah Hongs herbeizuführen. Die beiden
Ching's wurden noch gestern Abend einge-
locht, während Inspektor Cowie nicht gefun-
den werden konnte.

Hong Sling und Ah Hong waren be-
schuldigt, am 26. Juli ibren Laden, 349
State Str. in Brand gesteckt zu haben, um
Versicherungsgelder zum Betrage von PBOOO
collektiren zu können. Die Anklage wurde
von dem Feuer-Inspektor Cowie vertreten,
auf dessen Betreiben hin noch mehrere andere
Chinesen verhaftet wurden.

In Chinatown soll dann eine Belohnung
von PSOO für den Tod Cowie's Inspektor
Conways oder irgend eines Chinesen ausge-
setzt worden sein, der der Verfolgung seiner
Landsleute Vorschub leiste. Bei der Ver-
handlung des Falles traten am Mittwoch
Ah Lee und Sing Wah als Staatszeugenaus. Sie verwickelten sich bei ihren Aussa-
gen so in Widersprüche, daß Richter Tuley
sie/ vegen Meineides in Haft nehmen ließur/d daß er die beiden der Brandstiftung be-
sc/)udigten Langzöpfe in Freiheit setzte.
/ Oo Inspektor Cowie, der sich stolz „Feuer-

Hnspektor der Ver. Staaten Regierung"
rienm, der ihm jetzt zur Last gelegten Ver-
/brech n schuldig ist, wird erst noch zu ermit-
teln jein. -

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Mor-

gen iin Gesuudheilsamt augemeldel:
En anuel Soldat, 11 Mt., 14 Tage, 690

S. Maystr.
Wuhelmins Garnkamfcr, 58 Jahre, 749

Clevclaud Ave.
Joh? Kleinhamrner, 60 Jahre, 794 W.

tzO. Straße.
Lizzic Vickfclder, 3 Mt., 15 Tage, 914

Clybourn Ave.
Arthur F. Ripsberger, 8 Jahre, 4 Mt.,

305 Lyd-ierdstr.
Ella Sims, 1 Jahr, 1 Mt., 158 Hoff-

man Ave.
Nosie Schneider, 6 Jahre, Blattern-

Hospiial.
Lucius Theurer, 27 Jahre, 6020 Edger-

lon Ave.
Barbara Knower, 62 Jahre, 6343 Went-

worth Ave.
Daniel Kebi, 37 Jahre, 9002 Straud-

straße.

Ein HMes Dutzend
Verbrecher der Westseite, darunter

einige sehr berüchtigte,

Nach Botel Pease gesandt.

Richter Eberhardt sandte heute nicht weni-
ger als fünf Hallunken nach dem Hotel Pease,
und zwar 2 Banditen, 2 Einbrecher und 1
Messerhelden. Ob aber einer derselben, ob-
wohl das Beweismaterial gegen sie ein er-
drückendes ist, jemals nach Joliet gesandt
oder auch nur vor den Großgeschworenen
prozessirt werden wird, ist eine andere Frage.
Denn es befinden sich unter den 5 Kerlen
Mitglieder von der Henrystr.-Vande, wie
Michael Griffin und Jos. Gallagher, die
sich nicht nur des Einflusses von Politikern
kleinen Kalibers, sondern auch ihrer Alder-
men, wie Morrison, Powers, erfreuen und
die sich daher aus einer Ueberweisung an die
Grandjury wenig oder gar nichts machen.
Ihr politischer „Pull" sichert sie vor dem
Zuchthaus.

Michael Grisfin, Jos. Gallagher und Ro-
bert Shannon trafen am Abend des 26. De-
zember den 122 Ewingstraße wohnenden
John Dwyer in dem Saloon von English,
an der Ecke von May- und Poltstraße. Dort
zechten sie mit ihm und schleppten ihn dann,
als es dunkel war, auf die Straße hinaus.Dort fingen sie mit ihm ohne jegliche UrsacheStreit an, schlugen ihn zu Boden und stahlenihm seinen Ueberzieher, Geld, Uhr und Dia-
mantnadel. Dann überließen sie den über
und über blutenden Dwyer seinem Schicksal.
Er erhob sich, nachdem sich dir Banditen ent-
fernt hatten, und klagte dem nachher ihm
begegnenden Blaurock sein Leid und seinAbenteuer. Nach der von Dwyer gegebenen
Beschreibung schlossen die Detecti'vs sofort
daß die drei genannten Hallunkev die
That vollbracht hatten. Eben wolltensich verschiedene mit der Aufsuchung der Ban-
diten betraute Detectivs auf den Weg machen,
als eine neue Meldung von einem in derselbenGegend begangenen Raube in der Station
eintraf.

Ein alter Mann, Namens Peter McCaul,
war von einem Manne, auf den Grissin'sBeschreibung paßte, angefallen und um eineUhr und Geld beraubt worden. Das Merk-
würdigste in der Afsaire aber ist, daß am
Tage nach dem Raubansalle, Dwyer durcheinen Unbekannten die geraubte Busennadelund den Ueberzieher zurückgesandt wurde.
McCaul erfuhr ebenfalls einen Tag nachdcmßaubanfall auf ihn daß seineUhr inEng-
lish Saloon gesehen worden war und zwarim Besitze des Michael Gckfsin. Dieser und
Gallagher wurden am 28. verhaftet und
standen heute vor Richter Eberhardt unter
den Anklagen des Raubanfalls, Mordver-
suchs und unordentlichen Betragens. Shan-non wurde nun wegen unordentlichen Betra-gens prozessirt. Die Drei logen wie ebennur durchtriebene Gauner und Verbrecher
lügen können und hatten in dem WirtheEnglish einen gutenHelfer. Nichtsdestowe-niger überwies der Richter Grisfin unter
P2OOO und Gallagher unter HIOOO Bürg-
schaft dem Criminalgericht; und belegte fer-ner dieselben mit einer Strafe von HIOOund Shannon mit einer solchen von ,DSO.

John Wciorek und Theo Konicek, die am
heiligen Abend im Erdgeschoß des Hauses
547 W. 16. Str. in Gemeinschaft mit 20
anderen Kumpanen dre Bochar Str.-Bande
dabei betroffen wurden, wie sie Federviehaller Art, das sie dem Grocer Alb. Kubat,von 684 W. 18. Str. eine Stunde vorher ge-
stohlen hatten, für die Bratpfanne zubereite-
ten, wurden heute von Richter Eberhardt un-
ter PBOO Bürgschaft dem Criminalgericht
überwiesen. Die Beiden sind wiederholt be-
strafte Hühnerdiebe und haben bereits Ter-
mine in derßridewell und der Resorm-schule abgebrummt.

Max Gradowsky, der am 25. Dezemberin einem Saloon an der Fairfield Ave.,
nahe der Taylor Str., im Verlaufe eines
Streites des Thos. Lee von 423 Fairfield
Ave. linken Arm mit einem scharf geschlis-senen Dolchmesser bösartig bearbeitete,
wurde heute von Richter Eberhardt unter
HBOO Bürgschaft dem Criminalgericht über-
wiesen.

Wilhelm Jacobson, ein junger Thunicht-gut, war von Harry Feinberg, einem Plum-ber und Cigarrenfabrikanten, als Agent für
das letztere Gechäst angestellt worden. An-
fangs hielt sich Jacobson auf dem Pfade der
Rechtlichkeit, doch bald erlag er der Ver-
suchung, sich an anderer Leute Geld zu be-
reichern, und steckte den Erlös von 2000
Cigarren, etwa ZSO in seine Tasche. Als
Feinberg eine Abrechnung und die Heraus-
gabe des unterschlagenen Geldes verlangte,
wurde Jacobson noch unverschämt und
leugnete, jemals einen Cent für seinen Ar-
beitgeber eingezogen und nicht abgelicfert
zu haben. Dasselbe that er auch heute. Als
ihm aber die von ihm mit „Harry Fein-
berg" Unterzeichneten Quittungen vorgelegt
wurden, wurde er kleinlaut. Richter Dooley
überwies ihn unter PSOO Bürgschaft dem
Criminalgericht. Seine hübche Frau brachte
innerhalb einer halben Stunde einen bereit-
willigen Bürgschafissteller.

Haarsträubender Wucker.
Henry A. Davis brauchte am 2. August,

als er seineSchwiegermutter begraben müßte,
etwas Geld und lieh von der Chicago Mort-
gage Loan Company P 25. Man weiß, daßdie Herren Geldoerleiher, auch Wucherer ge-
nannt, behufs Vermehrung ihrer Kapitalien
eigenthümliche Methoden befolgen, wobei sie
aber die Vorsicht üben, den Buchstaben des
Gesetzes nicht zu übertreten. So kam es
denn, daß Davis für seine Anleihe etwa 120
Prozent pro Amrum berechnet wurden. Er
bezahlte die Zinsen redlich, wurde krank,
mußte die Anleihe erneuern, als sie fällig
war und als er schließlich eine fällige Note
nicht bezahlen konnte, drohte man, ihm die
Möbel fortzunehmen. Er hatte inzwischenP33.26 an Interessen bezahlt und nach der
Rechnung des Geldverleihers war er dem-
selben noch das ursprüngliche Darlehen von
P25 und H9.13 schuldig. Wie man sieht, war
die Anleihe ziemlich theuer geworden. Unter
diesen Umständen begab sich Davis zu Herrn
Blayney, dem Vertreter der Civic Federationund legte ihm den Fall vor. Der Advokat
fand, daß Davis' Papiere von einem gewis-sen H. Moore unterzeichnet waren. Er
suchte diesen auf, gab ihm zu verstehen, daßdie Civic Federation sich des Falles angenom-
men habe und zwang ihn dadurch, seine An-
sprüche aufzugeben.

Es wäre endlich einmal an der Zeit, durchGesetze den Praktiken dieser modernen Schin-derknechte ein Ende zu machen.
Der italienische Arbeiter, welcher ge-stern Vormittag in Q'Laughltn <L Rice'sSteinbrüchen an Ohio Str. und Grand

Ave. durch die Explosion von Dynamit
schwer verletzt wurde, starb gestern Nachmit-tag um 3 Uhr tm County Hospital. SeinName war Antonio Barrells, nichtJames George, wie zuerst berichtet wurde—
und er wohnte in dem Hause No. 202 WTaylor Straße.

Line Untersuchung wahrscheinlich.
Die Livic Federation beabsichtigt, der Ver-

waltung des Südtowns ans den Leib
zu rücken.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die
Civic Federation eine Untersuchung der an-
geblichen Unregelmäßigkeiten in der Ver-
waltung des Südlowns in Angriff nehmen.

Wie wir bereits unsern Lesern mittheil-
ten, verschwanden vor einigen Wochen eine
Anzahl von Geschäftsbüchern und Akten
des Town-Clerks Jacobs auf geheimniß-
volle Weise aus dem Sicherheitsschrank der
Down-Office. Herr Jacobs hatte durch sei-
nen Anwalt bereits gegen den Supervisor
Leieudecker und den Collektor Homan eine
Klage auf Herausgabe der Dokumente vor-
bereiten lassen, als die letzteren sich wieder
in dem Schranke, dessen Combinationsschloß
außer Jacobs nur noch den Herren Leirn-
decker und Homan bekannt war, vorfanden.

Die Townbehörde der Südseite hat seit
dem 9. Juli keine Sitzung abgehalten. Seit-
dem hat der Supervisor Leiendecker, wie es
heißt, ganz eigenmächtig die Zahllisten und
sonstige Rechnungen des Südtowns beglau-
bigt, bezw. bezhlt, ohne dieselben erst dein
Town-Clerk zur Bestätigung vorzulegen.
Wie es heißt, sind dabei große Geldsummen
ganz unberechtigter Weise ausgegeben wor-
den.

Weiter heißt es, daß mehrere der die
Townbehörde zusammensehenden Friedens-richter mit Leiendecker und Homan unter
einer Decke stecken und es verhindert haben,
daß seit dem O.Juli ein Quorum der Town-
behörde zu einer Sitzung zusammenkam.
Ans die Einladungen des Town - Clerks
Jacobs zu einer Sitzung erschienen nur die
vier Friedensrichter Lyon, Glennon, Prin-
biville und Everett, aber weder Leiendecker
noch Homan noch die übrigen Friedens-
richter, so daß kein Quorum zusammenkam.
Dieser Umstand wird nun so aufgefaßt, als
ob die Südtown-Beamten eine Prüfung der
Rechnungen und Zahllisten der letzten sechs
Monate fürchteten und daher Hintertreiben
wollten.

Wie schon gesagt, wird die Civic Federa-
tion wahrscheinlich versuchen, die angeb-
lichen Unregelmäßigkeiten in der Verwal-
tung des Südtowns aufzudecken.

Lin alter Bekannter.
Albert Dänemark wurde heute zum fünf-

zehnten Male innerhalb eines Jahres im
Max wellstr.-Gericht unter der Anklage des
Raubes vorgeführt. Er hatte am 23. Sep-
tember den an der Ecke der Washtenaw- und
Hinman Str. wohnenden Arbeiter, als die-ser nach gethaner Arbeit sich heimbegab, in
der Nähe des Center Ave. Viadukts ange-
fallen und um ?25 beraubt. Seiner Ver-
haftung suchte er sich durch Uebersiedlung
nach einem andern District zu entziehen.
Gestern Nachmittag indessen wagte er sich
wieder einmal in die Nähe der Maxweüstr.-
Station und wurde dort von den Detec-
tivs.Raggio und Batchelor erspäht und ver-
haftet. Richter Eberhardt stellte ihn bis
zum 8. d. M. unter PBOO Bürgschaft.

Vor etwa vier Monaten wurde Däne-
mark von Richter Eberhardt wegen unor-
dentlichen Betragens auf 203 Tage nach der
Bridewell geschickt. Einen Tag nach seiner
Einlieserung in die Anstalt wurde er aus
Verwendung eines Aldermans vom Mayor
begnadigt. Jedesmal, bevor seine Anklagen
zur Prozessirung gelangen, werden serne
Opfer entweder von dritter Seite abgefun-
den oder so eingeschüchtert, daß sie es oor-
ziehen, lieber kein Zeugniß gegen diesen
Hallunken abzulegen, als sich mißhandeln
zu lassen.
Sollte vor der eigenen Thüre kehren.

Bösartig hereingefallen ist heute vor Rich-
ter Dooley der Polizist Jai Knapp, der im
Geschäftstheile der Stadt seines Amtes als
Wegweiser wartet. Er ließ vor einigen
Tagen die beiden kleinen Jungen, Harry und
Chas. Crowley, 8 resp. 10 Jahre alt, wegen
Diebstahls einsperren und beschwor in dem
Anklagedocument, daß sie amSonntag Abend
gegen 8 Uhr, als sie seinen Kindern einen
Besuch in seiner Wohnung, 14 Velknap Str.,
abstatteten, ein Portemonnaie mit Hl 4 ge-
stohlen hätten. Bei der heutigen Verhand-lung stellte es sich aber heraus, daß des Blau-
rocks Kinderchen, die in gleichem Alter wie
die Crowlays sind, auch nicht so zweifelsohne
sind und mit dem verschwundenen Geide
ebensoviel zu thun hatten, als ihre Besucher.Ja es kam sogar zur Kenntnißnahme des
Richters, daß Nellie Knapp eigentlich die
war, welche auf die Gelegenheit, sich das aufdemKUchentisch liegen gelassenePortemonnaie
anzueignen, aufmerksam machte und dem-
selben auch die ersten 25 Cents entnahm.Das leere Portemonnaie wurde später in
der Küche gefunden. Unter den obwaltenden
Umständen blieb dem Richter nichts anderes
übrig, als die kleinen Spitzbuben straffreiheimzusendcn. Der Vateis der Burschen,
welcher als deren Vertheidiger fungirtc, und
Blaurock Knapp nahmen Gelegenheit, sichgegenseitig vor dem Richter über die Schlech-tigkeit ihrer Kinder die Meinung zu sagen.

Acht Jahre Zuchthaus.
Vor Richter Goggin bekannte sich gestern

Patrick Flynn, gegen welchen eine ' große
Anzahl von Anklagen wegen Einbruchsvoiliegen, in einer solchen schuldig. In der-
selben war Flynn beschuldigt, aus dem Klei-
dergeschäft von Joseph Joseph, No. 206
208 State Str., Ueberröcke, goldene Uhren.
Ketten, Juwelen und Teppiche im Werthevon PSOO gestohlen zu haben. Die anderen
Raubthaten Flynns lassen seine Beute als
viele Tausend Dollars Werth erscheinen.

Die Stadt nicht verantwortlich.
Im August vorigen Jahres, während der

Streikunruhen, bezogen Staatstruppen ein
Feldlager im Südseite Ball Park und ver-
blieben dort 20 Tage, während welcher sieden Park vollständig demolirten. Die Ball
Park League machte gegen die Stadt einen
Schadenersatz und Miethe im Gesammtbe-
trage von P 13,285.06 geltend. Jetzt hat
Corporationsanwalt Palmer jedoch ein juri-
stisches Gutachten dahin abgegeben, daß nicht
die Stadt, sondern der Staat für den von den
Milizen der Ball Park League zugefügten
Schaden verantwortlich sei.

A. T. Zillgate ausgebrannt.
Ein Feuer, welches heute früh um 8:45

in dem zweistöckigen Hause von A. T. Zill-
gate, 649 W. Chicago Ave., ausbrach, richtete
einen Schaden von ungefähr PBOO an, der
jedoch durch eine ebenso hohe Versicherung
gedeckt wird. Zillgate betrieb in dem Ge-
bäude ein Farbengeschäft und nimmt man
an, daß irgend einer der vorhandenen Oel-
stoffe durch Selbstentzündung in Brand ge-!

rieth. Glücklicherweise traf die Feuerwehr!
kurz nach Entstehung des Brandes ein und
verhinderte so eine Verbreitung desselben aus j
die anstoßenden Gebäude

Zwei Strolche
Unter je t(00 nach der Bridewell geschickt.

Der Reinigungs-Prozeß auf der Nord-
seite von Vagabonden und Strolchen fand
heute Morgen vor Richter Kersten eine Fort-
setzung, indem Edward Flaherty und John
O'Donnell, welche keine Arbeit thun, sich
nächtlich Herumtreiben und kein Obdach ha-
ben, unter je PIOO Strafe nach derBridewell
geschickt wurden.

Oberbaucommiffär McCarthy unter-
nahm heute Nachmittag um zwei Uhr in Be-
gleitung des Hülfs-Stadt-Jngenieurs Eric-
son eine Fahrt nach den Wafferwerks-Cribs,
um sich von dem Zustande derselben selbst zu
überzeugen.

Richter Doyle bestrafte heute früh das
Frauenzimmer Kittie Sullivan aus 10H
Halstedstraße wegen unordentlichen Betra-
gens um P 25 und die Kosten. Sie wurde ge-
stern Abend an der Ecke der Halsted- und
Madisonstraße in Mannskleidern angetrof-
fen und soll sich nebenbei in dieser Verklei-
dung in äußerst widriger Weise aufgeführt
haben.
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