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UeLrevblick
Hlnd Kurzg es afr tes.

Der Wettermann verspricht uns heuteSchnee in der Nacht, und morgen wird's
warm. Der Südostwind nimmt an Hef-tigkeit zu.

,

Der Weizenmarkt ist heute fest und
ging im Maitermin auf 581)8 hinauf;
Corn hielt sich auf 471)2; Hafer ging aus
301)2 zurück, stieg aber wieder auf 30 7)8.
Schweinefleischwaären sind fest: Schweine-
fleisch (Mai) §11.80(D§11.871)2, Schmalz
§7.00G§7.05, Rippchen §6.02 1j2(Z§6.05.

Nicaragua will um jedenPreis Frieden
an der Mosquito-Küste.

ln Nord-Californien haben Wind
und Regen großen Schaden angerichtet.

Bei San Francisco stoßen zwei Bahn-
züge im Tunnel zusammen und zwei Zug-
bedienstete finden dabei den Tod. Die
Passagiere sollen unverletzt geblieben ein.

Der frühere bulgarische Ministerprä-
sident Stambnlow ist heute in Sofia als
der Mörder des Belschew eingesperrt worden.

ln Paris wurde der Hauptmann
Dreyfus wegen Landesverraths öffentlichdegradirt, wobei die Franzosen ihrem Deut-
schenhaß Luft machten.

ln Metz in Missouri sind heute in-
folge einer Dampfkesselexplosion 4 Menschen
lebensgefährlich verletzt worden.

Nachfragen in den verschiedenen Ge-
schäftszweigen führen zu dem Ergebniß,
daß die Zahl der Beschäftigungslosen be-
deutend geringer ist, als allgemein ange-
nommen wird und in Bezug auf das Bau-
ßsschäft die Aussichten recht günstig sind.

Jetzt m u ß es aber bald besser wer-
den. Senator Dwyer will der Staatsgesetz-
gebung einen Entwurf vorlegen, wonach je-
der Polizeibeamte unter §SOOO Bürgschaft
gestellt wird. Die Reform-Aera ist über
uns hereingebrochen und der Anfang des
tausendjährigen Reiches bevorstehend.

Der Polizei gebührt Anerkennung da-
für, daß sie die Mordgesellen, welche den
Tod des muthigen Polizisten Duddles her-beiführten, schon in Gewahrsam hat. Hof-
fentlich wird es nicht an Beweisen fehlen,
damit die Schurken überführt werden
können.

Tekellr«p!nscl»e Depeschen.
Richter Lynch in Thätigkeit.

Drei Pferdediebe nach langer Jagd gefangen
und gehängt.

Wichita, Kas., 5. Jan.
Gestern wurde in der Nähe von Cantvn-

ment, ein r kleinen Ortschaft im Lande der
Cbeyenmn und Arapohos, drei Pferdediebegelyncht. Oie Verfolgung derselben hatte
mehrere Tage gedauert, bis es endlich den
Verfolgern gelang, die Diebe einzuholen.
Es entstand ein heftiges Gefecht,aber schließ-
lich gelang es, drei Mann von der Bande ge-
fangen zu nehmen, während die anderen sich
durch die Flucht retteten. Man machte kur-
zen Prozeß mit den Dieben und dieselben
wurden sofort an den nächsten Baum aufge-
knüpft. Zwei von den Bürgern, Simon
Campbell und Gus. Gaskill,wurden bei dem
Gefecht verwundet.

Gemeiner Ueberfall.
Der Rektor des Mary's College in seiner

Wohnung überfallen und schwer
verwundet.

San Francisco, 5. Jan.
Der Pfarrer Peter D. Brody, der Rek-

tor des St. Mary's College, wurde gestern
Abend das Opfer eines scheußlichen Ueber-
falles, wobei er mehrere gefährliche Wunden
davontrug. Gegen acht Uhr Abends erschien
ein gut gekleideter Mann in Brody's Woh-
nung und verlangte diesen in Geschäften zu
sehen. Als der Pfarrer im Zimmer erschien,
verlangte derFremde Geld von ihm, und als
ihm dies nicht sofort gegeben wurde, fiel er
mit einem Messer über den Rektor her
und brachte ihm eine Menge Schnittwunden
bei. Schließlich mißhandelte er den Pfarrer
bis dieser bewußtlos niederfiel, worauf sein
Angreifer in aller Stille das Haus verließ.Pfarrer Brody wurde später von seiner
Haushälterin in bewußtlosem Zustande auf-
gefunden; die Aerzte sind der Ansicht, daß er
wieder hergestellt werden wird.

Bummelgeneral Loxie.

Derselbe hat sich einstweilen in Philadelphia
niedergelassen.

Philadelphia, 6. Jan.
I. S. Coxie, der berüchtigte Bnmmelge-

neral, welcher bekanntlich im vergangenen
Jahre mit seiner Bande das ganze Land un-
sicher machte, hat beschlossen,einstweilen Phi-
ladelphia mit seiner Gegenwart zu beglücken,
,-d ln Girard Ave. das Haus No. 1218

gemie het.

St mbolow verhaftet.
Der rrüberc bulgarische Premier wegen

Mordes in Haft genommen.

London, 5. Jan.
Nkm „Standard" wird aus Wien telegra-

PhirMdaß Stambolow, der frühere Premier-minWr von Bulgarien, gestern unter der
ArlEge des Mordes verhaftet wurde.

Denkt nicht an Arieg.

- Chile und Argentinien besteht an-
das beste Einvernehmen.

Santiago, Chile, 5. Jan.
0., Der Minister de, Auswärtigen hat yeute-

im Senate amtlich geleugnet, daß zwischen
Chile und Argentinien ein gespanntes Ver
hältniß bestehe.

Der Verräther Dreyfus.
Auf dem Fontenoy-Platze in Paris

wird er seines Ranges als
Offizier entkleidet.

Lin Unteroffizier der republikani-
schen Garde reißt ihm die

Lpauletten ab,

Aeröricht feinen Säöek und wirft ihm
die Stücke vor die Kühe.

Die versammelte, nach Tausenden zählende
Menge, in höchster Aufregung.

Paris, 5. Jan.
Heute Morgen wurde der Capt. W. Fred.Dreyfus vom 14. Artillerie-Regiment, wel-

cher bis vor Kurzem dem großen General-
stabe angehörte und durch ein Kriegsgericht
des Hochverrats überführt und Zu lebens-
länglicher Deportation und Festungsstrafe
verurtheilt worden war, öffentlich vor der
hiesigen Militärschule seines Ranges ent-
kleidet.

Dreyfus wurde um fünf Uhr heute Mor-
gen geweckt, worauf ihm mitgetheilt wurde,
daß dieser Tag zu seiner öffentlichen De-
gradation bestimmt sei. Er zeigte keine
Aufregung bis er mit seiner vollen Uniform
bekleidet und bereit war, das Cherche Midi-
Gefängniß zu verlassen, in welchem er seit
seiner Verhaftung gefangen gehalten worden
war, um nach der Militäuschule abgeführt
zu werden. Dann erblaßte er und seine
Hand zitterte, als er seinen Namen in das
Gefängnißregister einschrieb. Nach Er-
füllung dieser Formalität geleiteten ihn
zwei Gensdarmen mit Revolvern in der
Hand nach einem geschlossenen Militärwa-
gen, welcher mit vier Pferden bespannt und
von einer Abtheilung der republikanischen
Garde umringt war. In diesem Wagen,
unter der Escorte der Garden mit gezoge-
nen Säbeln, wurde Dreyfus zur Militär-
schule gefahren.

Die dahin führenden Straßen waren von
Tausenden von Neugierigen angefüllt und
auch bei der Militärschule hatte sich eine
große Menschenmenge angesammelt. Dies:
liegt in der Nähe des Jnvalidenhauses und
bedeckt einen Flächenraum von 26 Ackern.
Hinter der Schule befindet sich der Fontenoy
Platz, auf welchem zum Andenken der i-n dem
Kriege von 1870—71 gefallenen Soldaten
und Seeleute ein schönes Denkmal-errichtet
ist- »

Die Ankunft von zwei Reitern, welche dem
Wagen voraussprengten, erregte unter der
versammelten Menge ein gewaltiges Auf-
sehen, und der Wagen selbst wurde mit lau-
tem Wuthgeschrei empfangen. Als Dreyfus
in der Militärschule ankam, wurde er in
einer für den Zweck hergerichteten Zelle ein-
gesperrt, und Abtheilungen von allen Trup-
pen der Pariser Garnison begannen im
Fontenoy Platze Aufstellung zu nehmen, bis
gegen 9 Uhr volle 5000 Mann dort ein
Quarre gebildet hatten.

Um 9 Uhr wurde Dreyfus in das Vier-
eck geleitet und dem General d'Arras vorge-
fllhrt, welcher die Truppen befehligte, wo-
rauf ihm das Urtheil des Kriegsgerichtes
vorgelesen wurde. Darauf wandte sich der
General an Dreyfus, und sagte:

„Sie sind für unwürdig erklärt, Waffen
zu tragen, und im Namen des französischen
Volkes degradire ich Sie." Dann gab Ge-
neral d'Arras mit scharfer Stimme einen
Befehl, und während die Infanteristen das
Gewehr, die Reiter mit ihren Säbeln prä-
fentirten, und die Trommler einen langen
Wirbel schlugen, trat ein Unteroffizier der
republikanischen Garde an Dreyfus heran.

Dieser trat einen Schritt zurück, als ihn
der Unteroffizier berührte und rief: „Ich
bin unschuldig, ich schwöre es, es lebe Frank-
reich."

Darauf riß ihm der Unteroffizier die
Epouletten und alle anderen Zeichen seines
Ranges als Artilleriehauptmann ab und
zerbrach schließlich den Säbel des Gefange-
nen, worauf er ihm die zerbrochenen Hälften
vor die Füße warf.

Sodann wurde Dreyfus barhäuptig an
j-den Truppen vorbeigeführt, während er
mehrere Male in den Ruf ausbrach: „ich
bin unschuldig, ich schwöre es."

So oft er aber diese Worte ausstieß, schlu-
gen die Trommler nach einem vorher erlas-senen Befehle einen Wirbel.

Als Dreyfus an dem Platze vorbeige-
führt wurde, wo sich die Vertreter der Presse
befanden, rief er: „Sagen Sie dem ganzen
Frankreich, daß ich unschuldig bin."

Dies veranlaßte einige Reserveoffiziere,
welche dort standen, zu dem Rufe: „Nieder
mit dem Verräther!"

Augenscheinlich fühlte sich Dreyfus durch
diese Worte schwer getroffen, er wandte sich
scharf herum und warf den Offizieren
drohende Blicke zu; aber ehe er ein Wort
erwiedern konte, wurde er von den Sol-
daten, welche ihn eskortirten, gepackt, und
gezwungen, seinen Weg fortznsetzen.

Als die Menge hörte, wie der Gefangene
erklärte, unschuldig zu sein, brüllten Tau-
sende von Stimmen: „Tod dem Verräther!
Tod dem Judas!"

Als das Schauspiel sein Ende erreicht
hatte, wurden Dreyfus Handschellen ange-
legt, und er wurde unter Begleitung von
berittenen Gensdarmen in einem Gefäng-
nißwagen in ein gewöhnliches Gefängniß
befördert.

Die Truppen marschirten dann nach
ihren Kasernen zurück, während ihnen von
der Menge die Rufe entgegentönten: „Es
lebe Frankreich; es lebe die Armee; es lebe
das Vaterland!" Der Wagen, in welchem
der Verurtheilte nach dem Gefängnisse ge-
bracht wurde, wurde mit den Rufen: „Tod
dem Verräther; Tod dem Deutschen!" be-
grüßt.

Die Verhaftung von Albert Dreyfus im
letzten Oktober erregte in ganz Frankreich all-
gemeines Aufsehen, nnd fand in Berlin einen
Widerhall, welcher zu einer Zeit ernstliche
Folgen zu haben drohte. Die Behauptung,
daß Dreyfus die Pläne verschiedener Festun-
gen an die deutsche Regierung verkauft habe,
wurde von den Vertretern jener Nation auf
das Entschiedenste in Abrede gestellt. Ein
Gleiches geschah von Seiten der italienischen
Regierung, gegen welche eine ähnliche Be-
schuldigung erhoben worden war.

Die Pläne, welche Dreyfus verrathen ha-
ben soll, schließen die der Mobilisirung der
französischen Armee im Falle eines Krieges
ein; ferner die der Mobilisirung des 15. Är-
meecorps, welches die Departements der See-
alpen, Ardeches und der Rhonemllndungen,
Corsica, Vas, Vancluse und Marseille in sichschließt; außerdem die Pläne zur Mobili-
sirung der französischen Truppen in der Nm-
gegend von Briancon, dem an der italieni-
schen Grenze liegenden französischen Gebirgs-
Gibraltar

Die Festung Briancon, welche durch unter-
irdische Gänge mit Außenforts und mit der
Stadt selbst verbunden ist, ist im Falle eines
Einfalles von Seiten Italiens in Frankreichein äußerst wichtiger Platz.Dreyfus entstammt einer jüdischen Fa-milie im Elsaß, nnd wurde im Jahre 1859
ist Mühlhausen geboren, wo seine Brüder
eine große Baumwollenspinnerei besitzen. Er
wurde in der polytechnischen Schule er-
zogen, und trat tm Jahre 1880 als Unter-
lieutenant der Artillerie in die Armee ein.
Im Jahre 1889 wurde er Zum Haupmann
befördert; später wurde er im ersten Bu-
reau des Generalstabes beschäftigt, in wel-
chem sich die geheimen Dokumente des
Kriegsministeriums befinden, wie die Pläne
zur Mobilisirung der Truppen, und die sichdarauf beziehenden Einzelheiten im Falle
eines Krieges.

Es existiren verschiedene Darstellungen
über die Thatsachen, welche zur Verhaftung
des Capt. Dreyfus führten. Im Allge-
meinen herrscht die Annahme vor, daß kurz
nachdem er aus seiner Stellung im Bureau
des Generalstabes geschieden war, der Ver-
dacht gegen ihn rege wurde. Eine Unter-
suchung der Dokumente, zu welchen er Zu-
gang hatte, führte zu der Entdeckung, daß
mehrere derselben verschwunden waren.
Dann nahmen die Militärbehörden die
Sache in die Hand, und es wurde ermittelt,
daß Dreyfus häufig in sehr freundschaft-licher Weise mit einem gewissen italienischenOffizier verkehrte, dessen Name nicht an die
Oessentlichkeit gelangte.

Schließlich wurde Cochefert, der Chef der
geheimen Polizei mit der weiteren Untersuch-
ung beauftragt und begab sich zu dem Zwecke
nach Monaco, San Remo und dem nörd-
lichen Italien, indem er früher gefundene
Spuren weiter verfolgte. Am letzten 17.
October kehrte Cochefert nach Paris zurück,
und gleich darauf wurde Dreyfus verhaftet
und im Cherche Midi Gefängniß einge-
sperrt. In seiner Wohnung wurden keine
ihn belastenden Schriftstücke gefunden, aberes heißt, daß der Geheimpolizist im Casino
in Monaco Dreyfus in Gesellschaft jenes ita-
lienischen Offiziers traf, und unumstößliche
Beweise seiner Schuld erhielt.

Bei Cochefert und dem großen Publikumherrscht die Ansicht vor, daß Dreyfus auch
an Vertreter von Deutschland und Oester-
reich wichtige Pläne verkauft hat.

Der Fall hatte sehr bittere öffentliche Be-
richte gegen Deutschland zur Folge und Ende
November soll zwischen Hanoteux, dem fran-
zösischen Minister des Auswärtigen und dem
Grafen Münster, dem deutschen Botschafter
in Paris, eine wichtige Unterredung stattge-
funden haben.

Der deutsche Botschafter soll dem franzö-
sischen Minister mitgetheilt haben, daß er
gehört habe, daß die Beweise gegen den
Capt. Dreyfus in gewissen Schriftstücken
und Briefmarken beständen, welche vom
Tische des Militärattaches der deutschen
Botschaft in Paris gestohlen seien, und daß
die Papiere deshalb unter der direkten Ver-
letzung der diplomatischen Rechte erlangt
seien.

Es heißt ferner, daß der Graf Münstervon seiner Regierung angewiesen wurde, die
Rückgabe jener Dokumente zu verlangen und
zu fordern, daß dieselben nicht gegen den
Gefangenen benutzt würden, daß aber an-
dernfalls die diplomatischen Beziehungen
zwischen Deutschland und Frankreich abge-
brochen werden würden.

Am 19. Dezember begann der Prozeßgegen Dreyfus, und es hieß dann in den
Zeitungen, daß die Anklage gegen ihn nur
in einem Schriftstück bestehe.Das betreffende Dokument, welches an-
geblich in der Wohnung eines Militär-
attaches der deutschen Botschaft gefunden
wurde, war nur ein nicht Unterzeichneter
und nicht datirter Brief folgenden Inhalts :

„Gemäß unserer Verabredung schicke ichIhnen erstens eine kürzlich in Bourges ver-
suchte neue Vorrichtung für die Artillerie;
zweitens, den Bestand der nach Madagascar
bestimmten Truppen; drittens, die Anzahl
der Truppen und die volle Beschreibung der
an ver östlichen Grenze stehenden Truppen;
viertens, das Handbuch für artilleristische
Hebungen, welches soeben in wenigenProb-eexemplaren erschienen ist."

Dies Dokument wurde fünf Sachver-ständigen von Handschriften vorgeleat und
von zweien derselben als von Dreyfus her-
rührend erklärt, wählend drei erklärten,
daß es nur eine Nachahmung von Dreyfus'
Handschrift sei.

Am 22. Dezember wurde Dreyfus fürschuldig befunden und zu lebenslänglicher
Deportation und lebenslänglicher Festungs-
strafe verurtheilt.

Arieg in Aussicht.
Argentinien trifft bereits Vorkehrungen zu

einer Anleihe.

London, F. Jan.
Der „Times" wird aus Buenos Aires

mitgetheilt, daß der Kongreß in geheimer
Sitzung, angesichts der Möglichkeit eines
Krieges mit Chile wegen der Grenzstreitig-
keiten, zn einer Kriegsanleihe von zweiMillionen Pfund seine Zustimmung gege-ben hat.

O

Peiroto als Freund der Regierung.
Rio de Janeiro, 5. Jan.

Der Ex-Präsident Peixoto hat seine An-
hänger bitten lassen, der Regierung kermHindernisse in den Weg zu legen.

Lin Spezialcommissär nach der
Rcosquitoküste gesandt.

Managua, Nicaragua, 5. Jan.Es ist ein Spezial - Commissär nach derMosquitoküste gesandt, welcher den Auftrag
hat, die dortige Bevölkerung unter allen Um-
ständen zu beruhigen.

lurchUiares Unwetter.
Das nördliche (Kalifornien schwer

durch Unwetter heimgesncht.

Der Lisenbahnverkchr vielfach un-
terbrochen.

Ueberschwemmungen befürchtet.

SanFrancisco,s. Jan.
Das Unwetter, welches am Freitag Abend

hier began, war das schlimmste, was man
seit Jahren hier verlebt hat. Es hielt vier-
undzwanzig Stunden an und erstreckte sich
hauptsächlich über das nördliche Californien.
Die Telegraphen- und Telephondrähte wur-
den niedergerissen und der Eisenbahnver-kehr wurde stark beeinträchtigt. In ver-
schiedenen Theilen des Staates traten die
Flüsse über ihre Ufer, und mehrere kleine
Ortschaften wurden überschwemmt. Die
aus dem Gebirge kommenden Nebenflüsse
des Sacramento sind stark angeschwollen
und es wird befürchtet, daß dieser heute die
Gefahrlinie erreichen wird.

Die Eisenbahngeleise sind vielfach unter-
waschen, und in Folge des ungewöhnlich
heftigen Unwetters m den Gebirgen ist der
Verkehr auf der Central Pacific und der
Shasta-Bahn unterbrochen. Allem An-
schein nach wird das Unwetter heute noch
fortdauern.

Mißlungener Raubversuch.
Bahnräubern ein gestohlener Geldschrank

wieder abgesagt.

Des Moines, 5. Jan.
Während gestern Abend um sechs Uhr der

westlich gehende Passagierzug der Chicago,
Rock Island und Pacificbahn sechs Meilen
südlich von hier an der Station Coon Valley
hielt, und sich der Expreßbote Frank Tar-
rode gerade nicht im Expreßwagen befand,
schlichen sich Diebe in denselben und schlepp-
ten den schweren Geldschrank, in welchem sich
§216 und ein werthvolles Packet befanden,
davon. Ein Bremser, welcher bemerkte, daßdas Licht im Expreßwagen nicht brannte,
schlug Lärm, der Raub wurde sofort ent-
deckt, und binnen wenigen Minuten befanden
sich fünfzig Grubenarbeiter aus den dortigen
Gruben auf der Verfolgung der Räuber.
Nach einer halben Stunde schon wurde der
Geldschrank in kurzer Entfernung von der
Bahnstation gefunden. Die Diebe hatten
augenscheinlich keine Zeit gefunden, den
Schrank zu öffnen, und die Verfolger waren
ihnen auch wahrscheinlich zu schnell über den
Hals gekommen, so daß der Expreßbote dies-
mal mit dem bloßen Schrecken davonkam.

Feuerschaden.
Lin brennendes Zündhölzchen richtet einen

Schaden von über fünfzigtausend
Dollars an.

! '

Pittsfield, Jll., 5. Jan.
Gestern brach in der Wirtschaft der Ge-

brüder Zeigte Feuer aus, und nur den An-
strengungen der Feuerwehr ist es zu ver-
danken, daß nicht das ganze Häusergeviert
eingeäschert wurde. Außer Zeigle's Wirth-schaft litten auch Ware's photographische
Gallerie, Glauber's Gebäude und Long's
Ellenwaarengeschäft durch das Feuer be-
trächtlichen Schaden. Der Gesammtschadenbeläuft sich auf §SOOO.

Centralia, Jll., 5. Jan.
In Folge einer überheizten Dampfröhre

brach gestern in der hiesigen HochschuleFeueraus, welches jedoch gelöscht wurde, ehe es
irgend welchen nennenswertsten Schaden an-
gerichtet hatte.

Haverhill, Mass., 5. Jan.
Durch ein brennendes Zündhölzchen,

welches zufällig in das Schaufenster des
Ellenwaarengeschäftes von George O.
Willey L Co. fiel, entstand gestern eine
Feuersbrunst, welche einen Schaden von
über §50,000 anrichtete. Willey <L Co.'s
Geschäft brannte vollständig aus, ebenso
das Jnweliergeschäft von G. H. Hussey,
welches sich im oberen Stockwerke befand.
Der Verlust ist durch Versicherung theil-weise gedeckt.

Bahnräuber abgefaßt.

Dieselben wurden aus der That ertappt und
nach längerer Jagd verhaftet.

Terre Haute, Jnd., 5. Jan.
Gestern Abend wurden nach einer län-

geren Jagd, bei welcher mehrere Schüsse ge-
wechselt wurden, in Sanford zwei Männer
verhaftet, welche ihre Namen als Charles
Hall und I. W. Tanner angaben. Sie
waren gesehen worden, als sie im Begriffe
waren, einen Güterwagen zu erbrechen, und
hatten den Bahnhofinspector mit einem Re-
volver verjagt. Dieser kam jedoch mit Ver-
stärkung zurück, worauf die Jagd auf die
Einbrecher begann; man fand mehrere Ein-
brecherwerkzeuge bei den Verhafteten. Die-
selben sind fremd hier, und auch der hie-
sigen Polizei sind sie nicht bekannt.

Telfi Pascha,

Der Befehlshaber der Truppen, welche die
Greuel in Armenien verübten, ein

wüthender Christenfeind.

London, 5. Jan.
Eine Depesche aus Athen an den

„Standard" sagt, daß ermittelt worden ist,
daß Telfi Pascha, der den Befehl über die
Truppen führte, welche die Greuel in Ar-
menien verübten, mehrere Jahre lang der
Präsident des Militärgerichts in Panaiwar, und daß er dort die Niedermetzelung
von Christen veranlassie. Derselbe wird
von der Bevölkerung wüthend gehaßt.

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

Hungernde Arbeiter.
Lin Rlenge jüdische Familien als

Ansiedler von einem Land-
Agenten benutzt.

Die ihnen versprochene Arbeit hört auf, und
sie rücken dem Agenten auf den Leib.

Pass ai c, N. 1., 5. Jan.
Kürzlich kaufte Michael F. Burns, ein

reicher Kohlenhändler in New Aork, ein
Stück Land auf den Garfields und Bogart
Hights in Bergen County am Passaic-
Flusse, gegenüber dieser Stadt, und ließ
fünfundsiebzig Häuser daraus errichten.
Die Ansiedlung macht heute auf den ober-
flächlichen Beobachter einen recht günstigen
Eindruck.

Die Häuser wurden, sobald sie fertig
waren, von polnischen und russischen Juden
gemiethet. Mit der Ankunft dieser Aus-
länder erlangte die „Garfield Clothing Co."
Körperschastsrechte.

R. Schatzkin, der Geschäftsführer der
Landgesellschaft, ist auch der Leiter jener
„Clothing Co.", und um Miether für die
Häuser der Landgesellschaft zu erlangen,
bot er den Juden freie Beförderung an und
versprach ihnen stetige Beschäftigung in der
Kleiderfabrik. Bis vor zwei Wochen gab
es hinreichende Beschäftigung in der Fabrik,
dann hörte dieselbe plötzlich auf, und die
Fabrik wurde geschlossen. Die Leute waren
arm, und verlangten Beschäftigung, um we-
nigstens genug zu verdienen, um ihre Fa-milien vor dem Hungertode zu bewahren.

Als sie sich schließlich mit Schatzkins Ver-
sprechungen nicht mehr abspeisen lassen
wollten, schickten sie ein Comite zu ihm,
daß, wenn seine Arbeiter keine Beschäfti-
gung erhielten, sie ihr Hausgeräth zusam-
menpacken und auf seine, Schatzkins Kosten,
nach New Uork schicken würden.

Die Berathung hatte keinen günstigen Er-
folg, und als das Comite berichtete, daß
Schatzkin den Leuten nicht helfen wolle,
wurden diese wüthend und beschlossen, dessen
Wohnung Zu stürmen. Männer undFrauen,
mit Scheeren, Messern und Pistolen be-
waffnet, zogen aus und umringten Schatz-kins Haus; schließlich drangen sie in das-
selbe ein und machten Schatzkin zu ihrem
Gefangenen.

Dem Richter Readco in Garfield wurde
gemeldet, daß ein Auflauf stattsinde,
und er eilte sofort an Ort und Stelle, um
den Leuten das Gesetz über Aufruhr vor-
zulesen, worauf sich die Menge zerstreute.
Die Menge hatte sich in bedenklicher Weisebewaffnet, und ein Mann hatte einen Strick
bei sich, 'mit welchem, wie seine Gefährten
sagten, Schatzkin gehängt werden sollte.

Richter Readco vereidigte eine Anzahlvon Bürgern als Hülfsmarschälle, und mit
Hülse des Constablers Emmons gelang es,
fünf der Rädelsführer zu verhaften und im
Gefängniß in Hackensack einzusperren.
Schatzkins Wohnung wurde in letzter Nachtvon sechs Hülfsmarschällen bewacht. Dieser
selbst und seine Familie ist voller Angst und
Schrecken und hat polizeilichen Schutz ver-
langt.

städtisches.
Das Wetter.

Optiker Kl ei ne, 76 Washington Str.,
berichtetfür Chicago die folgenden Baro-
meter- und Thecmometerskände:

Um 8 Uhr Morg. 10 Gr., um 9 Uhr 18
Gr., um 10 Uhr 22 Gr., um 11 Uhr 26
Gr., um 12 Übr 28 Gr. Barometerstand
um 3 Uhr Morg. 29.60,12 Uhr 29.50.

Geriebener Gauner in Haft.
Albert L. Noble, der unter 25 Anklagen des

Diebstahls und Einbruchs steht, hinter
Schloß und Riegel gebracht.

Die Geheimpolizisten Leonard und
Lyons von der Hyde Park Polizeistation
verhafteten gestern Abend vor einer Spiel-
hölle an der Van Buren Straße einen ge-
wissen Albert E. Noble, dem nicht weniger
als 25 Vergehen zur Last gelegt werden.
Er war früher ein Angestellter der „Powers
Duplex Regulator Company" an der Dear-
born Straße, und wohnte mit seiner Frau
und seinen Kindern in No. 153 Wood Sir.
Vor etwa vier Wochen wurde er aus dem
Dienst entlassen, weil seine Vorgesetzten er-
fahren hatten, daß er spiele und außerdem
sehr lüderlich geworden war. Seit jener
Zeit sind nun in allen Polizeistationen der
Stadt Klagen eingelaufen, betreffs ein-s
Mannes, der sich als Inspektor der obener-
wähnten Firma verschiedenen Hausbewoh-
nern vorgestellt und daraufhin, unter dem
Vorwände, die Oefen untersuchen zu wollen,
Einlaß erhalten haben soll. Nach einem je-
den solchen Besuche entdeckten die Haus-
bewohner, gewöhnlich kurz nachdem er fort
war, daß sie um ihre kostbarsten Schmuck-
sachen beraubt worden waren. Die Polizei
forschte lange Zeit hindurch vergeblich nach
dem vermeintlichen Thäter. Noble gestand
gestern vor Jnspector Hunt, die Diebstähle
verübt zu haben. Unter Denjenigen, welche
auf obige Weise von Noble bestohlen wur-
den, haben sich Folgende bereits gemeldet:
William Kent aus 5112 Kimbark Ave., Dr.
Frank W. Jay von 2510 Indiana Ave.,
Morris Weil, Präsident von der Alaska
Für Co., 3336 South Park Ave. Als man
Noble verhaftete, hatte er einen Mantel an,
der das Eigenthnm von Morris Weil ist.

Unglücksfall.
An dem Neubau der städtischen Biblio-

thek, trug sich gestern Nachmittag ein be-
dauerlicher Unfall zu. Ein Holzgerüst brachzusammen und zwei Arbeiter, welche sich auf
demselben befanden, stürzten jählings aus
einer Höhe von mindestens 25 Fuß herunter.
Emerson ihnen, Jhon Campbell mit Na-
men, erlitt innerliche Verletzungen, denen er
möglicherweise erliegen wird. Man brachte
ihn nach dem County-Hospital und benach-
richtigte seine in No. 90 Homan Ave. woh-
nenden Anverwandten. Der Andere, August
Benson, aus 354 Ost Division Str., ent-
kam mit einigen leichten Quetschungen. Er
wurde nach Hause gebracht, wo er eine Woche
lang das Bett hüten mutz

Livildienst-Reform

Führt die Wahlcommission ein. Die heu-
tige Prüfung.

Die Wahlbehörde hat heute Vormittag
die Civildienst-Reform angenommen. Den
Anstoß zu dieser Annahme gab Richter
Carter und die Wahlcommissäre John C.
Badenoch, Christian Meier und P. H.
Kernan sind ebenfalls einstimmig für die
Einführung der Anstellung und Beförde-
rung nach dem Verdienst ohne Parteiunter-
schied.

Die dreiunddreißig Angestellten hatten
einen Fragebogen zu unterzeichnen über
Name, Wohnung, Alter, Beschäftigung seit
den letzten fünf Jahren, Zeit ihrer Ansässig-
keit in Chicago, ob sie Bürger sind, welche
Erfahrung sie besitzen. Der Fragebogen
verlangt ebenfalls eine Empfehlung des
Prüfungs-Candidaten durch eine bekannte
Persönlichkeit.

Die Prüfung leitete Chefclerk Hertz;
unter den 33 Prüflingen befinden sich zwölf
Angestellte der demokratischen Partei. Die
Prüfung bestand in der Abschrift von Sec-
tion 55 des Wahlgesetzes. Die Section 82,
ziemlich kurz, mußte in 10 Minuten nieder-
geschrieben werden. Hierauf diktirte Chef-
Clerk Hertz ein Stück aus dem Wahlgesetze,
und die Prüfung schloß mit ziemlich ein-
fachen Berechnungen und der Abschreibung
von Zahlentabellen. Wie sehr diese Prü-
fung am Platze ist, wird Jeder anerkennen,
welcher Einblick in die Wahllisten genom-
men hat. Es ist unglaublich, welcheKrähen-
fllße und unleserliche Handschriften in den
Wahllisten verewigt sind. Drei der er-
fahrensten Angestellten der Wahlbehörde
brauchten die Prüfung nicht mitzumachen.

Lin flüchtiger Dieb und Fälscher
Zum zweiten Mals von der hiesigen Polizei

dingfest gemacht.

Bis vor etwa zwei Jahren war David
Campbell Postmeister und Schatzmeister ei-
nes Agrarier- Vereins in Whitewood, Nord-
west-Territorinm, in Britisch-Amerika. Er
erfreute sich dort großer Achtung und Be-
liebtheit, und galt allgemein als wohlha-
bend. Doch eines schönen Tages war
Campbell spurlos verschwunden, und eine
Untersuchung seiner Bücher ergab das Feh-
len großer Geldbeträge aus der Postkasse
und der der Agrarier-Vereinigung. Kurze
Zeit nach seinem Verschwinden verließ auch
seine Frau Whitewood und begab sich nachBlackpool, England. Die Regierungs-
beamten sowohl in England als auch in
Britisch-Amerika verfolgten unterdessen di?
Spur des Diebes und Fälschers (er hatten
falsche Eintragungen gemacht), und ermit-
telten durch einige von ihm an seine Fraugesandten Briefe, daß Campbell als Kut-
scher in einem Leihstalle an der 39. Straße
und Cottage Grove Ave. arbeite. Campbell
wurde verhaftet (es war dies im September)
aber, da z. Z. des Aufrufs seines Falles die
Auslieserungspapiere nicht zur Hand waren,
freigesprochen. Nun begann die Sucherei
der hiesigen und englischen Polizei von
Neuem. Campbell hatte aber ein gutes
Versteck gefunden, und gelang es ihm, sichunsichtbar zu machen. Doch da er Noth zu
leiden ansing, und sich vor den Augen der
heiligen Hermandad schon sicher wähnte, be-
gab er sich gestern früh wieder nach seinem
alten Arbeitsplatz, und lief dort vor der
Thür dem Detectiv Rafserty in die Hände.
Heute früh wurde er dem Richter Bradwell
vorgefllhrt, und auf Antrag der Vertreter
der englischen Regierung bis zum Eintref-
fen der Auslieferungspapiere unter §IOOO
Bürgschaft gestellt.

Staatsanwalt Aern

Rechtfertigt sich ans die verschiedenen Angriffe.

Staatsanwalt Kern übermittelte uns kurzvor Schluß der Reduktion ein langes Recht-
fertigungsschreiben. Der Inhalt ist kurz
folgender: Als Herr Kern sein Amt antrat,!
fand er nahezu 1000 uneinziehbare rechts-!
kräftige Erkenntnisse gegen Bürgschaftssteller
vor. Das Criminalgericht war trotz der
Wachsamkeit seiner Vorgänger mit „Stroh-
bürgschaften" überfüllt. Leute, die keinen
Cent werth Grundeigenthum besaßen, waren
als Bürgen für notorische Verbrecher ange-
nommen worden. Gegen einen solchen
allein waren §l2,ooÖrechtskräftige Zah-
lungsnrtheile erlassen worden und nicht ein
Cent war einziehbar. Es sei unmöglich,
gegen diese Bürgen erfolgreich vorzugeyen.
Er führt den Fall des notorischen EinbrechersEd. Egan (der jüngst bei einem Einbruch in
Kansas City erschossen worden war) an,
der nicht weniger als dreimal in einer wieder-
holt anfgerufenen Einbruchsanklage Bürg-
schaft stellte, von der zwei werthlos seien,
und deren dritte er einzuziehen suche.

Unter den Vorkommnissen führte er an,
daß ein Mann, Namens Solis, der wegen
Raubanfalls und Nothzuchtsversuchs pro-
zessirt worden war, das in einem versiegel-
ten Couvert enthaltene Urtheil vorher erfah-
ren hatte und vor der Urtheilsverkündigung
verschwunden war. Die von einer sehr wohl-
habenden Frau Dickinson gestellte Bürgschaft
in Höhe von §20,000 wurde für verfallen er-
klärt. Aber die Frau umgab sich mit elf
tüchtigen Advokaten, darunter A. Kraus,
A. Jampolis und A. Tripp, welche die Ein-
ziehung des Betrages bekämpften. Herr Kern
bringt dann ausführlich die Vorschläge des
Herrn A. Kraus und die Folge der Ableh-nung derselben, nämlich der Blosstellnng
seiner Amtsverwaltung durch die „Times"
>ind die Untersuchung der Anklage durch die
Grandjury.

Dann führt er verschiedene andere Fälle
auf, in denen ihm und seinen Angestellten
alle möglichen Hindernisse bei Eintreibung
der für verfallen erklärten Bürgschaften in
den Weg gelegt wurden und bespricht dann
den berüchtigten Halloran-Fall ausführlich.Er weist auf die revidirten Statuten hin,
welche hinsichtlich derArt und Weise der
Einziehung von Strafen und Bürgschaften
und der Gebühren seiner Office Alles genau
festsetzen, und glaubt, daß er sein Amt
ebenso geführt, wie alle seine Vorgänger.
Es würden jetzt bedeutend mehr Prozesseerledigt als früher.

, Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

wurde Soldat,

Um einer Scirath zu entgehen.

Der 18jährige Charles Nowack, dessen El-
tern in 591 Center Ave. wohnen und sich ei-
nes sehr guten Rufes unter den Böhmen er-
freuen. verliebte sich in die schöne Anna Mil-
ler. die mit ihren Eltern ln 235 Dekoven Str.
Str. wohnt. Charles und Anna wurden
viel mit einander zusammengesehen und
wurden allenthalben als verlobt betrachtet.
Doch als eines schönen Tages Anna in ver-
schämter Weise Charles darauf aufmerksam
machte, daß es wohl an der Zeit wäre den.
Bund fürs Leben zu schließen, damit das
demnächst zu erwartende Pfand der Liebe
als ehelich geboren gelten kann, da wurde der
verliebte Nowack plötzlich anderen Sinnes.

! Ohne daß seine Eltern eine Ahnung davon
! hatten, begab sich Charles nach einem der
Bundes - Werbebureaus und wurde unter
Angabe, daß er berits 21 Jahre alt märe,
in die Bundes-Armee ausgenommen. Aus-gangs Oct. wurde er zu dem in Fort Sum-
mit garnisonirenden 13. Infanterie-Regi-
ment gesandt. Doch das rauhe Solvaten-
leben gefiel dem verwöhnten Söhnchen nicht
und eines schönen Tages verließ er auf Ur-
laub seine Garnison und tauchte am Weih-
nachtstage wieder in der Gartenstadt auf.

Kaum hatte Anna, die unterdessen Mutter
eines hübschen Jungens geworden ist, davon
Wind bekommen, als sie den sich in Uniform
hier herumtreibenden Söldner Uncle Sam's
wegen illegitimer Vaterschaft einstecken ließ.
Heute früh wurden Charles und Anna in der
Office des Capt. Barcall einander gegenüber
gestellt und erklärte der Ex-Liebhaber, daß er
auf keinen Fall Anna heirathen werde. Als
ihm aber in Aussicht gestellt wurde, daß cr
dann möglicherweise in sGesängniß werde
wandern müssen, wurde er wankelmüthig und
bat um Bedenkzeit. Unterdessen werden seine
Eltern beim Bundesanwalt um seine Ent-
lassung aus dem Heere nachsuchen, und da
Charles sozusagen unter falschen Vorspie-
gelungen das zweierlei Tuch anzog (er be-
schwor 21 Jahre alt zu sein, während er in
Wirklichkeit nur 18 alt war un dohne Zu-
stimmung seiner Eltern gar nicht Soldat
werden konntes wird er wohl mit Schimpf
und Schande aus Onkel Samuels herrlichem
Kriegshetze ausgestoßen werden. Ob er aber
dann Anna Miller zur Frau Nowact machen
wird, ist eine andere Frage.

Aus dem Lriminalgericht.

Harry Baum's Mordprozeß.
Die Zeugenvernahme in dem Mordprozeß

gegen Harry Baum wird wahrscheinlich heute
abgeschlossen werden. Bei der gestrigen Ver-
handlung sagten zwei Zeugen aus, daß Kate
Rich, als sie ein Doctor behandelte, flüsterte:
„Harry hat es gethan."

Das unglückliche Mädchen, welches der
Dcmimonde angehörte, wurde am 20. Julivon ihrem Zuhälter Harry Baum mit einem
Bügeleisen erschlagen. Sie erlitt mehrfach:
Schädelbrüche; ihr Bett, die Wände und der
Fußboden waren mit Blut getränkt und an
dem Bügeleisen haftete Blut und Gehirn.

Richter Tuley hatte gestern eine lebhafte
Auseinandersetzung mit Hülfsstaatsanwalt
Knight. Demselben kam es erst gestern zu
Gehör, daß ein „Ante-Mortem"-Zeugniß
der Ermordeten existiren sollte. Auch hatte
die Anklage versäumt, die Aerzte, welche zu-
erst zu der Erschlagenen gerufen wurden,
vorznladen. Der Richter bemerkte, daß der
Prozeß mangelhaft vorbereitet sei.

Lin Jahr Zuchthaus.
Minnie Shoute wurde vor Richter Chet-

lain schuldig befunden, Napoleon Barland
auf offener Straße, an der Polk- undState-
straße, um §42 und einen Revolver im
Werthe von §3 beraubt zu haben, und zu
einem Jahr Zuchthaus verurtheilt.

9 Ritter vom Roulette und Faro,
welche gestern Abend in der von C. F. Lac-sen in 119 5. Ave. geführten Spielhölle von
den Geheimen Elliott und Fitzgerald beim
Spiele abgefaßt worden waren, standen
heute vor Richter Foster, der sie bis zum
9. unter je §SOO Bürgschaft stellte.

Vergeblich.

Lin Vater will seinen mißrathenen Sohu
wieder zu sich nehmen.

Vor einem Monat ungefähr wurde be-
kanntlich ein Mann Namens Posten wegen
Unterschleifs verhaftet und in der Central-
Station eingesperrt. Er hatte auch eine
Begleiterin, eine Frau Namens Patsch,
welcher man verschiedene Vergehen zur Last
legte und welche man deshalb, kurz da-
rauf, ebenfalls in der Central-Station be-
herbergte. Sie sollten Beide zusammen in'»
Verhör genommen werden, da sie ein gan-
zes Jahr hindurch zusammen gelebt hatten.
Als die Verhandlungen aber gestern vor
Richter Foster ihren Anfang nehmen soll-ten, erschienen die Kläger nicht und wurden
die Angeklagten deswegen entlassen. Natür-
lich waren dieselben nach Verlaus einer
Stunde schon nirgends mehr zu suchen. Fürdie Patsch wäre es vielleicht besser gewesen,
wenn sie es nicht so eilig gehabt hätte, denn
sie war kaum fort, als ein alter Mann in
dem Gerichtssaal erschien und sich nach ihr
erkundigte. Als man ihn fragte, was er
von ihr wolle, erzählte er, daß er ihr Vater
sei und sie mit zu sich nach Hause nehmen
wolle. Seit ihrem vierzehnten Jahre seisie von Hanse fort und habe seitdem, wie er
nunmehr erfahren, ein liederliches Leben
geführt. Er würde ihr jedoch gerne ver-
zeihen, wenn sie nur zu ihm znrückkehrenund ihm im Hause eine Stütze sein würde.
Leider konnte man ihm keinen Trost gewäh-
ren, da die Patsch wohl kaum ihr abenteuer-
liches Leben aufgeben wird, um fernerhinruhig und friedlich, unter dem Schutze desväterlichen Daches, den Rest ihres Lebens
zu beschließen.

Viehmarkt.
Schweine sind fester. Schwere brachtenleichte 3.85(«4.30, durchein-ander 4.05(«4.60, grobe zum Pökeln 4 00G4.20, „Pig5"2.50G4.00.
Rindvieh um 5 Cent und Schafe ums<llo Cent billiger.
Zufuhr 18.000 Stück Schweine, 1500Rindvieh, 3,000 Schafe.


