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MslrevLrlrck
Hlnd Knrzgefaßtes.

Es soll heute „noch" kälter werden.
Nun der Comparativ des Wettermannes
flößt uns keine Schrecken mehr ein.

Auf der hiesigen Getreidebörse traten
nennenswerthe Preisoeränderungen nicht ein.

' Weizen wurde im Maitermin mit 57 7js(A
i 58118 gehandelt und per Juli mit 58 S>B(A

' 58 718. Mais brachte per Mai 47 112-Z5lB,
per Juli 47114; Schweinefleisch per Mai
mit 11.921>2(511.95, Schmalz mit 7.021j2
(D7.07112 Rippchen mit 6.05G6.07 112.

ln sechs Provinzen Brasiliens ist die
Fahne des Aufruhrs wieder ausgepflanzt.

Bismarck hat seit dem Tode seiner
Frau alle Lust am Arbeiten verloren und
wird auch nicht zu Kaisers Geburtstag nach
Berlin gehen.

Frank Lawler, der Unvermeidliche, Un-
ermüdliche ist abermals Candidat. Diesmal
will er Bürgermeister werden. Er betreibt
die Candidatur gewissermaßen als Geschäft.

Der Jahresabschluß der Lake Str.-
Hochbahngesellschaft liefert ein ziemlich un-

i günstigesResultat. In den letzten zehn Mo-
naten machte die Gesellschaft ein Defizit von
über 8446,000. Der Profit der Westseite-
Straßenbahngesellschaft war geringer, wie

> im vorigen Jahr.
Debs und seine mit ihm verurtheilten

Genossen haben ihren Straftermin in Wood-
stock, McHenry County, angetreten. In einer
öffentlichen Erklärung sagt Debs, daß er
nichts zu bereuen habe, und viel lieber für die
Folgen des Streiks als für die Entscheidung
des Richters Woods die Verantwortlichkeitübernehmen wolle.

Wiederum sind Gerüchte im Umlauf,
wonach die Wächter und andere Angestellte
der Countyanstalten ihre Schutzbefohlenengrausam behandeln. Da in der RegelWaro-
bummler und Tagediebe mit diesen StellenI beglückt werden, darf man sich über derartige
Ausschreitungen nicht wundern.

Telegrupittsctre Depefeüen.

Räuberische Landstreicher.
Lin Güterzug von denselben überfallen.

Elisabeth, N. 1., 9. Jan.
Gestern Nacht drangen Landstreicher aufeinen von Newark nach Philadelphia gehen-

den Frachtzug, gleich nachdem derselbe die
/ Stadtgrenze von North Elisabeth hinter sichhatte. Sie überwältigten den Zugführer
' Brennan und den Bremser des HinterenGüterwagens, schlossen Beide in der Kabuse

ein, und begannen sie auszurauben. Schließ-lich gelang es einem der Zugbediensteten,
nachdem der Zug zum Stillstand gebracht
worden war, denselben zu verlassen, und
nach hier um polizeiliche Hülse zu telegra-
phiren, welche sich auch prompt einstellte.

' Darauf wurden vier von den Strolchen ver-
haftet und eingesperrt. Dieselben gaben
ihre Namen als Henry Bratton, Peter Le-
vison, James Sweeney und Edward Swift

M an.
» Selbstmord eines Unbekannten.

Eine an Z. Breese für die Reparatur einer
Uhr in Chicago ausgestellte (Quittung

bei ihm gefunden.

M Venson, Jll., 9. Jan.
Gestern wurde auf der Farm von A. H.

Tallyn die Leiche eines Mannes gefunden,
' dessen Persönlichkeit nicht festgestellt werden

konnte. Derselbe hatte sich in der Maschinen-
werksiätte des Farmers erhängt, und der
Selbstmord war augenscheinlich schon vor
mehreren Tagen begangen worden. Die
Leiche ist die eines jungen, gut gekleideten
Mannes; die Quittung für eine reparirte
Uhr, welche unter dem 2. Januar in No. 254
S. Clarkstraße, Chicago, an I. Breese aus-
gestellt worden war, wurde bei ihm gefunden.

Die Conservativen und Kaiser
Wilhelm.

. Das Bauptthema der Unterhaltung bildeteten
landwirthschaftliche Angelegenheiten.

R London, 9. Jan.
Der „Post" wird von Berlin telegraphirt,

, daß sich bei dem parlamentarischen Empfangc welcher den Conservativen vom Kaiser Wil-
> Helm bereitet wurde, die Hauptunlerhaltuna

sich auf Aüecbaufragen bezog.

Courthaus abgebrannt.

Sämmtliche Lountyakten ein Raub der
Flammen.

Fort Wort Tex., 9. Jan.
Gestern Morgen wurde das Courthausin Decatur, Wise County, durch Feuer zer-

stört; außerdem wurden auch mehrere Ge-
schäftshäuser eingeäschert. SämmtlicheCountyakten sind verbrannt, und der Ge-
sammtverlust beträgt über 8100,000.

Anfrage an die Regierung.

Die Nationallibecale wollen von der Regie-
I rung Auskunft verlangen.

Berlin, 9. Jan.
NatwnaN.verarm haben beschlossen,

oi <bii!aignnq, daß die Regie'
den i -i-'g-n. im Auslande nichtSunig ukommen lasse, von

An-'- ",N' r> mbitten.
—.—

S biff-naä>richten.
JE Anackmamen:

Pvrk: ,Raordland" von Ant-
Woerpen, „Leutonu" av! Liverpool, „Maas-

von Rotterdam „Mississippi" von

M St. Johns, N. F.: „Corean" von
auf der Fahrt nach Philadelphia.

Mrst Bismarck.
Er wird zu Kaisers Geburtstag

wahrscheinlich nicht nach
Berlin gehen.

literarischen Arbeiten.

Berlin, 9. Jan.
Es heißt, daß demnächst ein Staatsrath

einberufen werden wird, um über di: Ver-
besserung der Lage der Ackerbauer und über
die Zuckerfrage zu berathen.

Fürst Bismarck scheint in Folge des To-
des seiner Frau seine Reise nach Berlin, um
dem Kaiser zu seinem Geburtstage zu gra-
tuliren, aufgegeben zu haben. Seit dem
Tode seiner Gattin hat der Fürst seine
sämmtlichen literarischen Arbeiten vernach-
lässigt.

A. Jackson's Geburtstagsfeier.

Rede des Sohnes des alten Römers,
Allen G. Thurman.

was er über Lleveland's Finanzpolitik denkt.

Columbus, 0., 9. Jan.
Die hiesigen Demokraten feierten Andrew

Jackson's Geburtstag durch ein, im Ver-
gleich mit der Feier der letzten zehn Jahre,
sehr bescheidenes Bankett. Außer James
P. Seward aus Mansfield, welcher im
Jahre 1892 der einzige demokratische Präsi-
dentenwahlmann war, wurden die Toaste
nur von hiesigen Rednern beantwortet.
Richter Mathias Martin, der erste Redner,
gab eine historische Skizze eines Bankettes,
welches im Jahre 1841 in demselben Saale
abgehalten wurde.

Allen W. Thurman, der Vorsteher des
demokratischen Staatsausschusses, hielt eine
Rede über nationale Fragen. „Er wünsche
nicht," sagte er, „die Beweggründe des Präsi-
denten Cleveland oder des Sekretärs Car-
lisle in Zweifel zu ziehen, aber seiner An-
sicht nach befänden sich dieselben als Demo-
kraten in einer recht sonderbaren Gesell-
schaft. Sie mögen ehrlich in ihren Ansich-
ten sein, brächten dieselben aber in etwas
eigenthümlicher Weise zum Ausdruck.
Wenn ihre Lehren über finanzielle Gesetz-
gebung Demokratie sei, dann hätte der Vater
des Redners, Allen G. Thurman, seinen
Sohn niemals die Demokratie gelehrt, wie
er sie von Jefferson, Jackson, Calhoun und
Benton gelernt habe."

Zur Verteidigung seines Vaters.

Der Sohn streckte den Gegner seines Vaters
mit einigen Schüssen todt nieder.

Whitesburg, Ga., 9. Jan.
Auf Befehl seines Vaters hat William

Brown den John Kirkham erschossen. Geo.
Brown und Kirkham waren über eine Hackeim Werthe von zehn Cents in Streit gera-
then. Kirkham zog, da er glaubte, daß die
Sache gefährlich werden könnte, ein Rasir-messer heraus. In demselben Augenblicke
aber holte der alte Brown einen Revolver
hervor und schoß auf Kirkham, fehlte ihn
jedoch. Kirkham packte Brown darauf und
brachte ihm mehrere Schnitte mit demßasir-
meffer bei. Darauf warf Brown den Re-
volver einem Sohn zu, und forderte ihn
auf, Kirkham zu erschießen, was dieser auch
mit vier Schüssen besorgte. Kirkham ist
todt, und aller Wahrscheinlichkeit nach wird
der alte Brown auch nicht mit dem Leben
davonkommen.

Zm Fieber.
Lin japanischer Zögling im Fieberwahnsinn

aus einer Erziehungsanstalt entflohen.

P o u g h k e e p s i e, N. N-, 9. Jan.
lieber das geheimnißvolle Verschwinden

des japanischen Schülers Edda, welcher sich
bereits seit drei Jahren in der Anstalt be-
fand, herrscht in dem St. Stephens College
in Annondale beträchtliche Aufregung. Edda
war am letzten Samstag plötzlich erkrankt,
phantasirte heftig, wollte keinen Arzt sehen,
und kämpfte in seinen Fieberphantasien mit
seinen Landsleuten gegen die Chinesen. Am
Montag, um Mitternacht, entfloh er bei-
nahe unbekleidet, während eines heftigen Un-
wetters, aus seinem Zimmer, und seitdem
ist jede Spur von ihm verschwunden.

Die Expedition gegen den Znsur-
genten Waziris.

Der Neffe nnd Adjutant des Generalmajors
Lockhart durch Zufall erschossen.

Calcutta, 9. Jan.
Der Insurgent Waziris ist in Jandula

von einer Abtheilung der gegen ihn ausge-
sandten Expedition überfallen worden. Der
Feind wurde umzingelt, und es wurden
3000 Stck Vieh erbeutet.

Lieut. Lockhart, ein Neffe und Adjutant
des General-Mayors Sir W. S. A. Lock-
hart, des Befehlshabers der Grenztruppen
in Pundjab, welcher die Expedition befeh-
ligte, wurde durch Zufall von einem Offi-
zierburschen im Lager erschossen.

Polnische Träume.
Verbreitung von Flugschriften über die

Wiederherstellung Polens.
London, 9. Jan.

Eine Berliner Depesche an die „Times"
sagt, daß der „Vorwärts", das sozialistische
Organ, zwei amtliche russische Schriftstücke,
welche an die Behörden in Nufsisch-Poleu
gerichtet sind, veröffentlicht hat, worin be-
fohlen wird, daß ein Jeder, in dessen Besitz
Flugschriften gefunden werden, die sich aus
die Wiederherstellung des Königreichs Polen
beziehen, sofort verhaftet werde. Derartige
Flugschriften sind massenhaft verbreitet
worden.

Ein fauler Witz.
polnische Familien durch die Ver-

öffentlichung einer erdichteten
Nachricht an der Nase

herumgeführt.

Ls handelte sich nämlich um eine gewaltige
Erbschaft.

New Nork, 9. Januar.
Am 15. März 1890 veröffentlichte der

„Conico Wielkopoloski" in Posen einen Ar-
tikel, welcher in den Familien Mosseynski
und Lowicki bedeutende Aufregung herror-
gerufen hat. In dem Artikel hieß es, daß
ein gewisser „Sir Glinn" aus New Jork in
England eine reiche polnische Dame gehei-
rathet habe, und daß, da er ohne Erben ge-
storben sei, der Nachlaß im Betrage von
81,500,000 an die Erben seiner Frau, welche
den Familien Mosseynski und Lowicki ange-
hören, übergehe.

Nun ist es richtig, daß Glinn, welcher der
erste Clerk in Castle Garden war, vor einigen
Jahren starb, aber derselbe hat niemals eine
reiche polnische Dame geheirathrt. Als Glinn
vor zehn Jahren noch am Leben war, machte
ein fremd.r Witzbold einem New Uorbr
Blatte die Mittheilung, daß Glinn eine
polnische Dame mit einem Vermögen von
81,600,000 geheirathet habe, und di se Ge-
schichte ist vor einigen Wochen bis nach Little
Falls, Minn., gedrung n.

Es leben dort Angehörige der Familien
Mosseynski und Lowicki, und diese faßten
die Nachricht sofort allen Ernstes auf. Do-
nald Trettle, der Nachlaffenschajtsncht.'r von
Morrison County, in welchem Little Falls
liegt, schrieb in letzter Woche an den PfarrerCallaghan, und dieser sandte das Schreibenan die Behörden von Ellis Island. Richter
Trettle wünscht im Interesse seiner Klienten
zu erfahren, wann „Sir Glinn", wie er in
dem betreffenden Zeitungsartikel genannt
wurde, starb, und was er für seine polnischen
Frmnde (unterlassen hat; er hatte seinem
Briese eine Abschrift d s polnischen Zei-
tungsartikels in der Uebersetzung beigefügt.

Unruhen in Brasilien.
Zn sechs Provinzen sind ernstliche

Aufstände ausgebrochen.

Truppen zur Unterdrückung derselben ab-
gesaudt.

Rio de Janeiro, 9. Jan.
Daß in den Provinzen Parana, Per-

nambuco, Bahia, Santa Catarina, Minas
Geroes und Matto Chrosso ernstliche Un-
ruhen ausgebrochen sind, läßt sich nicht län-
ger in Abrede stellen, und die Regierung be-
findet sich in schwerer Besorgniß darüber.
Der Präsident Moraes hat über die Trup-
pen, welche gestern Abend nach dem Schau-
platz der Unruhen abgegangen sind, in eige-
ner Person Musterung abgehalten.

Wieder eingefangen.

Lin alter, mit seinen Fesseln entflohener Ver-
brecher, wieder hinter Schloß und Riegel.

St. Louis, 9. Jan.
Frank Smith, alias John Wilson, John

Walsh, A. S. Walsh, C. B. Smith etc., we-
gen dessen Chicagoer Geheimpolizisten hier
hergekommen waren, und welcher gestern mit
seinen Fesseln entfloh, ist gestern Abend, bei-
nahe erfroren, wieder eingefangen worden.
Er hatte sich in dem Privatwagen des Vor-
stehers des Arbeitshauses versteckt. Unter
dem Namen von C. B. Browning war der
Gefangene im Jahre 1891 wegen der Be-
raubung eines Zuges der Cincinnati, Ha-
milton L Dayton Bahn in der Nähe von
Nebana in Haft genommen und dem Zucht-hause in Ohio überwiesen worden.

Das Patentamt.
Zum ersten Male seit fünfzehn Jahren sind

sämmtliche rückständige Arbeiten in
demselben erledigt.

Washington, 9. Jan.
Zum ersten Male seit fünfzehn Jahrenbefindet sich das Patentamt in der Lage,

daß es sämmtliche Arbeiten, welche vorge-
leegn haben, erledigt hat. Dies bedeutet,
daß in allen dreiunddreißig Abtheilungen
irgend ein neues heute eingetragenes Patent
innerhalb der nächsten dreißig Tage zur Er-
ledigung kommen kann, und daß irgend eine
heute eingetragene Veränderung in vierzehnTagen Berücksichtigung findet. Vor andert-
halb Jahren war das Patentamt in seinenwichtigsten Abtheilungen um mehr als zehnMonate mit seinen Arbeiten im Rückstände.Die Zahl der Angestellten ist nicht vermehrtworden, noch hat die Zahl der Bewerber um
Patente abgenommen. Es laufen wöchent-lich von sieben- bis achthundert Applikatio-
nen, und etwa sechszehnhundert Zusätze zudenselben ein.

Ein Blatternfall.
Das Invalide,ihaus in (yuincy in Folge dessen

unter Quarantäne gestellt.

Quincy, Jll., 9. Jan.
Gestern wurde seit langer Zeit der ersteErkrankungsfall an den Blattern hier auge-

meldet, und die nächste Folge war, daß dasGesundheitsamt das hiesige Jnvalidenhausunter Quarantäne gestellt hat. Die Krank-
heit war in einer Negerfamilie ausgebrochen,
welche von mehreren Invaliden häufig be-
sucht zu werden pflegte. Im Jnvalidenhausbefinden sich gegenwärtig zwölfhundert Per-sonen, und da in diesem Monat gerade die
Pensionen ausbezahlt werden und viele vonden Invaliden Pensionäre sind, so wird dieVerfügung der Gesundheitsbehörde von denalten Kriegern als eine ziemlich harte Maß-regel betrachtet. Bis gestern Abend war keinneuer Blatternfall berichtet worden.

Zu Ehren des Adlegsten Satolli.

Demselben wird morgen von der Ge-
sellschaft der „christlichen Brüder"

ein großartiger Empfang
bereitet.

Hohe geistliche Würdenträger werden dem-
selben beiwohnen.

NewNork,9. Jan.
Die hiesige Gesellschaft der „christlichen

Brüder", an deren Spitze der Bruder Justin
steht, der Präsident des Manhattan College,
hat zu Ehren des Empfanges des aposto-
lischen Ablegaten Satolli, welcher morgen
Abend im De la Salle-Institute stattfindet,
die umfassendsten Vorbereitungen getroffen.

Satolli wird am Nachmittage mit seinemneuen Sekretär, dem Pfarrer FrederickHooker, eintreffen, und von einer Abord-
nung der „christlichen Brüder" nach dem
Institut geleitet werden. Dort wird er von
der Fakultät des Manhattan College und
des de la Salle-Institutes empfangen, wo-
rauf er beide Anstalten besichtigen wird.

Unter den hervorragendsten Persönlich-
keiten, welche dem Empfange beiwohnen,
befinden sich der Erzbischof Corrigan, der
Bischof McDonnell von Brooklyn, Bischof
Wigger von Newark, Bischof Burke von
Albany, Bischof McFaul von Trenton und
die Generalvicare Farley und Mooney.

- -O

Bei Kaiser Wilhelm zu Gaste.
Zn einer Rede betont der Gastgeber

die Nothwendigkeit der Verstär-
kung der Flotte.

Line ungezwungene Unterhaltung bildete den
Schluß dcs Empfanges.

Berlin, 9. Jan.
Bei dem parlamentarischen Empfang, wel-

chen der Kaiser Wilhelm gestern Abend in
Potsdam abhielt, hielt derselbe eine lange
Rede über Flottenangelegenheiten und deutete
auf die Nothwendigkeit der Verstärkung der
deutschen Flotte hin. Auf einer Karte zeigte
er den Anwesenden die verschiedenen Flotten -

stationen und machte besonders auf die sich
jetzt zwischen Japan und China abspielenden
Kämpfe aufmerksam, indem er die betreffen-
den Punkte auf der Karte bezeichente. MH
dem Abendessen unterhielt sich der Kaiser in
der ungezwungensten Weise mit seinen Gä-
sten.
Ein junger Farmer „getheert und

gefedert".

wahrscheinlich Eifersucht der Beweggrund
zu der Schandthat.

E v a n s v i l l e, Jnd., 9. Januar.Ein junger Farmer, Namens R. O. Tai-
golp, in Perry County wohnhaft, hatte seit
einiger Zeit der hübschen sechszehnjährigen
Tochter des wohlhabenden Farmers>*O'NeilAufmerksamkeiten erwiesen; da aber Vater
O'Neil Katholik ist, währmd Taigolp dem
protestantisch n Glauben angehört, wollte der
erstere von dem Verhältnisse nichts wissen,
und befahl Taigolp seine Besuche einzu-stellen. Das paßte diesem aber nicht, und
am letzten Sonntage stattete er se'ner Maggie
wieder einen Besuch ab, von welchem er
gegen elf Uhr wieder nach Hause zurückkehrte.

Zwanzig Minuten später wurde an seineHausthür geklopft und im es
sein Knecht sei, welcher um diese Zeit nachHause zu kommen pflegte, schloß er die Thllreauf.

Statt seines Knechtes aber erschienen vier
maskirte Männer, die ohne Weiteres in das
Haus drangen, Taigolp an Händen und
Füßen banden, und dann sofort anfingen,
ihn zu theeren und zu federn. Nachdem sie
damit fertig waren, machte sich das maskirte
Quartett schleunigst auf und davon. Als
Taigolp's Knecht gegen halb ein Uhr nachHause kam, war er nicht wenig erschrocken,
seinen 80ß in solchem Zustande und außer-d m noch bewußtlos vorzufinden, und machte
sich sofort daran, ihn von seinen Fesseln zubefreien. Taigolp ist cin wohlhabenderJunggeselle, und ist entschlossen, den Verü-
bern der Schandthat die Hölle heiß zu ma-
chen. Sein erster Schritt war, dem Bezirks-anwalt denFall in die Hand zu geben.

Nlädchenerziehungs - Anstalt einge-
äschert.

Die Zöglinge sämmtlich gerettet.

Huntsville, Ala., 9. Jan.
Die hiesige Erziehungsanstalt für Mäd-

chen ist gestern niedergebrannt. Sämmtliche
Zöglinge wurden gerettet; James Gillespie
wurde von einem zum Fenster hinausge-
worfenen Piano getroffen und ernstlich ver-
letzt. Der durch das Feuer angerichtete
Verlust beträgt 845,000.

Vergebliches Bemühen.
Ls wollte dem Grafen Lfedervary nicht ge-

lingen, ein neues Labinct zu Stande
zu bringen.

London, 9. Jan.
Von Wien wird der „Daily News" berich-

tet, daß die Bemühungen des Grasen Heder-
vary, ein neues ungarisches Cabinet zu bil-
den, keinen Erfolg gehabt haben. Die Li-
beralen weigern sich, eine Verbindung mit
den Conservativen und Nationalisten einzu-
gehen.

Explosion einer Bombe.

Zwei Soldaten todt und mehrere verwundet.

Turin, 9. Jan.
Während einer Artillerieubung explodirte

hier gestern Abend eine Bombe, wodurch 2
Kanoniere das Leben verloren, und mehrere
andere Soldaten verletzt wurden.

Aus HpringflelL.

Zusammentritt der 59. Staatsgesetz-
gebung.

Wahl eines zeitweiligen Sprechers.
Springfield, Jll., 9. Jan.

Die Sitzungen der 39. Staatsgesetzgebung
wurden mit dem Schlage der Mittagsstunde
eröffnet.

Das Abgeordnetenhaus trat unter dem
Vorsitz des Staatssekretärs Hinrichsen zu-sammen und beim Namensaufruf waren,
bis auf Boyd von Cook County, sämmtliche
Abgeordnete zugegen. Zunächst wurde zur
Wahl eines zeitweiligen Sprechers geschrit-
ten und wurden Thomas Needles aus
Washington County und Ferns aus Jersey
für das Amt in Vorschlag gebracht. Needles
wurde gewählt.

Seltsamer junger Ehemann.

Derselbe verschwindet zwei Tage nach der
Hochzeit.

St. Louis, 9. Jan.
Am 3. Januar war Kittie Mulcahy mit

Silas H. Chappell, welcher seiner Angabe
nach ein Neffe des Betriebsdirektors C. H.
Campbell von der Chicago L Alton Bahn
ist, in der St. Lawrence O'Toole's Kirche
getraut worden. Gestern aber schon wurde
der Polizei gemeldet, daß der junge Ehe-
mann zwei Tage nach der Hochzeit plötzlich
abhanden gekommen sei, und wurde sie ge-
beten, der jungen Frau behlllflich zu sein,
ihren verlorenen Gatten wieder zu finden.

Bedeutender Bankerott.

Lins der größten putzwaarengeschäfte stellt
seine Zahlungen ein.

B 0 st 0 n , 9. Jan.
Henry M. Vurr L Co., ein's der bedeu-

tendsten Groß- und Kleingeschäfte in Putz-waaren, hat seine Zahlungen eingestellt.

Letzte telegraphische Nachrichten.
Das Bundesabgeordnetenhaus hat den

Antrag seines Ausschusses für Geschäfts-
ordnung auf Schluß der Debatte über die
Springer - Carlisle'sche Finanzgesetzvor-
lage, mit 129 gegen 122 Stimmen abge-
lehnt und damit dieser Maßnahme so gut
wie den Garaus gemacht.

Der Präsident hat heute dem Con-
greß den Schriftwechsel bezüglich Hawaii'szugestellt.

Der bisherige Schatzmeister von Süd-
dakota, Taylor, ein Bankier in Redfield,
hat Bankerott gemacht und ist verschwunden;
er soll dem Staat eine Menge Geld schuldig
geblieben sein.

städtisches.
Das Wetter.

Optiker K l eine. 76 Washington Str.,
berichtet für Chicago die folgenden Baro-
meter- und Thermometerstände:

Um 8 Uhr Morg. 20 Gr., nur 9 Uhr 20
Gr., um 10 Uhr 22 Gr., um 11 Uhr 24
Gr., um 12 Übr 26 Gr. Barometerstand
um 8 Uhr Morg. 29.75. 12 Uhr 29.75.

George M. Aloe

Der Betheilignng an der Ermordung Duddles
geziehen. Unter rsooo Bürgschaft ge-
stellt. Soll Sohn Larey eine Verklei-
dung und die Rutsche geliefert haben.

Heute Morgen wurde George M. Moe
dem Richter Kersten unter der Anklage, an
der Ermordung des Polizisten Edward A.
Duddles betheiligt zu sein, insofern er John
Carcy zu einer Verkleidung verhalf und die
Kutsche besorgte, in welcher die drei Ein-
brecher nach dem Haus 16 S. Green Str.
befördert wurden. Moe ist ein Ingenieur
und wohnt No. 158 N. Curtis Str. Er
kannte die drei Einbrecher James McGee,
John Carey und William Roach gut. Er
ertheilte einem Mann Namens Martin
Quinn den Auftrag, die Kutsche zu besorgen.
Die Verhaftung des Moe erfolgte durch die
Polizisten John L. Kinder und John V.
Sederberg.

George Moe wurde unter 86000 Bürg-
schaft gestellt. Vor Richter Kersten stellte
er entschieden in Abrede, dcs ihm zur Last
gelegten Vergehens schuldig zu sein.

Zuwelendieb verhaftet.
Der berüchtigte JuwelendiebFrankSmith,

den man in St. Louis in Haft nahm, be-
findet sich aus dem Wege nach Chicago, nach-
dem er von dem Detectiv Mc Keough identi-
ficirt worden ist. Smith ist der Mann,
welcher am 30. Oktober vorigen Jahres am
Hellen Tage in das Juwelengeschäft des
Herrn Brethauer, No. 71 Wafhingtonstr.,
drang und Waaren im Werthe von 84000
raubte. Sein damaliger Genosse befindet
sich noch auf freiem Fuße.

Dowie's Heilinstitute.
Corporaiionsanwalt Palmer hat gestern

Abend auf das Ersuchen des Gebäudecom-
miffärs McAndrews in Sachen des Glau-
bensheilschwindlers John Alexander Dowie
ein Gutachten abgegeben, welches besagt,
daß Dowie's Heilinstitute in No. 6022 und
6034 Edgerton Ave., sowie in No. 253 62.
Str., gegen die Sektion 48 der Bauordinanz
verstoßen. Die citirte Sektion der Bau-
ordinanz besagt, daß ein Hospital irgend
welcher Art nur mit Genehmigung
genthllmer der umliegenden Grundstücke auf
eine Entfernung von mindestens 100 Fuß
eingerichtet werden dürfe, und daß Ueber-
tretungen dieser Bestimmung mit Geld-
strafen von 826 bis zu 8200 geahndet
werden sollen.

Auf Grund dieses Gutachtens wird der
Gebäm wmmiffär die geeigneten Schritte
thun, r n Dowie zur Zahlung der durch
Uebertrc ung jener Ordinanz erwirkten
Strafge! >er heranzuziehen.

Major Sampson,

Der Mörder Lolliandcr's, in New Grleans
verhaftet.

Im Polizeihauptquartier lief heute Mit-
tag die telegraphische Mittheilung ein, daß
der Mörder d?s Wahlrichters Colliander,
der Führer der Market Str. Bande, Major
Sampson, in New Orleans verhaftet und
von dem dort z. Z. befindlich n Capitän
Hermann Schüttler auf's Untrüglichste iden-
tificirt wurde. Schüttler wird d:n Mörder,
sobald er die nöthigen Auslieferungspapicre
erhalten, hierherschaffen.
Schlägerei mit blutigem Ausgange.

Zahn Barr-tt schießt auf w. Burdine und
trifft dessen Freund Z. Boswell

in's Bein.

Heute früh, kurz nach ein Uhr, betrat m
James Boswell und William Brudine die
Schankwirthschaft von John Kenney, 1005
West Lakestraße, und verlangten zwei Ge-
tränke. Dieselben wurden ihnen von dem
Schankkellner John Barrett verabreicht. Als
es zum Zahlen kam, entstand zwilchen Bar-
rett und den beiden Gästen ein Streit, der
damit endete, daß l.tztere vor die Thür gesetzt
wurden. Darüber geriethen dies in eine
furchtbare Wuth. Bosw ll suchte einen Po-
lizisten auf, während Burdine einen wüsten
Lärm aufschlug und mit großen Steinen
die Fenster des Lokals einwarf. Barrett er-
schien darauf an der Thür der Wirthschaft
und befahl ihnen, sich von hinnen zu schee-
ren. Statt aller Antwort drang Burdine
auf ihn ein. In demselben Augenblick zog
Barrett aber einen Revolver und schoß auf
den Herankommendcn. Die Kugel verfehlte
ihr Ziel und fuhr dem, nunmehr mit einem
Polizisten dicht hinter Burdine erscheinenden
Boswell, in das rechte Bein. Mit einem
Ausruf dcs Schmerzes stürzte der Gckrosfene
zu Boden. Der Polizist zog nun seinerseits
einen Revolver und befahl Barr tt, sowie
Burdine, sich zu ergeben. Beide leisteten oer
Aufforderung Folge und wurden nach der
West Lakestraßen-Station gebracht. Bos-
well überführte man nach seiner Wohnung,
130 North Curtisstraß', wo er gegenwärtig
schwer krank darnieder liegt. Das Verhör
von Barrett und Burdine wurde aus diesem
Grunde um zehn Tage verschoben und Bac-
rett unter ,P7OO, Burdine dagegen unter 8200
Bürgschaft gestellt.

Ein jungerElegant

Liitpnppt sich als Räuber.

Der etwa 55jährige Vaclav Rehna von
234 Marvin Str. verlor am Samstag, den
22. Dezember eine Tochter durch den Tod.
Tags darauf begab er sich nach der Stadt,
um sich in einem der Kleidergeschäfte einen
schwarzen Anzug für die Beerdigung zu
kaufen. Als er sich, der Desplaines Str.
entlang gehend, der Monroe Str. näherte,
begegnete ihm ein junger Elegant, welcher
ihn zu einem Glase Schnaps in dem näch-
sten Saloon einlud. In der trüben Stim-
mung, in der er sich befand, nahm Rehna
die Einladung an. In dem Saloon traf
der freundliche Herr zufälligerweise einpaar
Freunde, die selbstredend sofort bereit wa-
ren, mitzutrinken. Nachdem der Flasche ge-
hörig zugesprochen worden war, wurde ein
Spielchen vorgeschlagen und auch ausge-
nommen.

Nachdem die Zech- und Spielbrüderßheua
in die richtige Stimmung gebracht, ihn auch
noch einigen in dem Saloon anwesenden
„Damen" vorgestellt hatten, wurde der
junge Elegant plötzlich ungemllthlich und
gegen Rhena ausfallend. Beide wurden
aus dem Saloon entfernt, und daraufhin
nahm der Einlader die Gelegenheit wahr,
den betrunkenen Rhena um sein Geld (828)
und seine Uhr zu erleichtern. Der Betrun-
kene und Beraubte schleppte sich so gut es
anging nach Haus und ließ die Beraubung
auf der nächsten Station anmelden. Aus
der ihnen gegebenen Beschreibung schlossen
die mit der Aufarbeitung des Falles be-
trauten Detectives sofort auf Albert Denn-
mark, einen vielbestraften notorischen
Strolch als den Räuber. > Derselbe wurde
verhaftet und heute dem Richter Eberhardt
unter der Anklage des Raubanfalls vorge-
führt. Dennmark hatte etwa ein halbes
Dutzend der verrufensten und gefährlichsten
Charaktere der Westseite als Entlastungs-
und Alibinachweisungszeugen dem Richter
Eberhardt vorgeführt, die beschworen, daß
nicht Dennmark, sondern eine der im Sa-
loon anwesend gewesenen „Damen"Rhena
beraubt hätte.

Da indessen einer der Hauptzeugen für
die Anklage, nachdem er vorher von Den-
mark's Angehörigen „gesehen" worden war,
durch seineAbwesenheit glänzte, wurde dessen
gerichtliche Vorführung für morgen ange-
ordnet und Denmark bis dahin unter 81000
Bürgschaft gestellt. Er wurde in diesem
Jahre in den verschiedenen Jahren nicht we-
niger als 15 mal wegen desselben Ver-
brechens vorgeführt, aber nahezu jedesmal
entging er einr Ueberweisung an's Crimi-
nalgericht. Er und seine Verwandten, die
gut situirt sind, verstehen es cinestheils
durch politischen Einfluß,.anderntheils durch
Drohungen oder Bestechungen dieKläger da-
von abzuhalten, imGericht zu erscheinen. Im
Oktober war er wegen versuchten Rauban-
falls auf 203 Tage nach dem Hotel Bride-
well gesandt. Er war aber nur einen Tag
draußen, als er durch den Mayor begnadigt
wurde. Er gehört zu den schlimmsten Cha-
rakteuren der Westseite.
Dem Eriminalgericht überwissen.

Swan Nelson wurde heute Morgen von
Richter Kersten unter 8900 Bürgschaft dem
Eriminalgericht überwiesen. Er ist der Va-
terschaft eines Kindes der Carrie Johnson,
No. 227 Townsend Str. wohnhaft, ange-
klagt. Nach dem Gesetz muß er 8650 an die
Mutter zahlen.

~Nichte Dich auf" ist eine hämische Ermah-nung an Diejenigen, die ganz herunter sind,
ohne Appetit und enlmuthigt. Aber die Art,
in welcher Hood's Sarsaparilla den schwachenKörper ansbaut und guten Appetit giebl, ist
wunderbar.

Bestes Familien-Katarrhmittel: Hood'sPillen.

Mußten ihren Raub aufgeben.

Zwei Diebe brennen mit dem wagen eines
Grocers durch, werden jedoch verfolgt

und eingefangcn.

Nach langer, aufregender Jagd gelang es
gestern den Detectives Phelan und Hamiltonvon der West Chicago Ave.-Station, einen
Dieb einzufangen, der mit einem Genossenvor dem Colonialwaaren - Engrosgeschäft
von Henry Horner L Co., No. 78—82 W.
Randolphstraße in einen Grocerywagen, der
dem No. 651 W. Van Burenstraße wohn-
haften Grocer H. I. McCaffery gehörte,
hineinsprangen und davonfuhren. McCas-fery, der aus dem Horner'schen Geschäft:
in dem Momente herauslam, als die Diebe
mit seinem Wagen davonfuhren, sprang,
ohne erst um Erlaubniß zu fragen, in ein
Buggy und jagte hinterdrein. Ihm schloß
sich der gerade vorüberfahrende Expreßmann

Robert Morton von 1177 W. Adamsstraße
an und nun begann eine wilde Jagd westlich
die Randolphstraße entlang bis zur Green
Straße. In diese bogen die Diebe ein und
nun ging es in sausendem Galopp südlichbis zur Monroestraße. Doch der Vorsprung
verringerte sich nicht, denn die Diebe hatten
bei Weitem das bessere Pferd und wahr-
scheinlich würden sie schließlich entkommen
sein, wenn nicht am Washington Boulevard
die Detectives Phelan und Hamilton gestan-
den hätten. Diese übersahen sofort die Si-
tuation, sprangen auf den Expreßwagen, der
mittlerweile das Buggy von McCafferN
überholt hatte, herauf und befahlen Mor-
ton, sein Pferd zum schnellsten Lauf anzu-
treiben. Das that dieser auch willig, doch
wurde es den Detectives bald klar, daß sie
die Diebe nicht würden einholen können.
Um sie daher zu schrecken und vielleicht zum
Halten zu veranlassen, schoß Phelan meh-
rere Schüsse in die Luft. Sofort sprang
einer der Spitzbuben vom Wagen herab und
ergriff die Flucht. Die Beamten ließen iyn
laufen, weil er noch ein ganz jungcrßuriche
zu sein schien und ihnen mehr daran lag,
den anderen zu fangen und ihm seine Beute
abzujagen. Dieser folgte bald dem Beispiel
seines jüngeren Genossen, doch die Detectives
waren ihm sofort aus den Fersen und er
war bald eingeholt. In der Station gab er
seinen Namen als James Murphy an.

McCaffery war sehr erfreut, sein Eigen-
thum zurückzuerhalten, denn in dem Wagen
befanden sich Waaren im Werthe von 8200,
die er eben bei Horner L Co. gekauft hatte.
Es schien übrigens für ihn gestern ein Un-
glückstag zu sein, denn als er eine halbe
Stunde später mit seinem Gefährt an der
West Lakestraße hielt, kam ein Dieb heran-
geschlichen und stahl ihm einen großen Topf
mit frischer Butter aus dem Wagen.

Den farbigen Detectives Jones und Reed
von der Harrisonstraßen-Station gelang es
gestern Abend, in einem Stall an der Wa-
bash Ave., zwischen Hormon Court und 12.
Straße ein Spitzbubentrio abzufaffen, das
dem Grocer D. G. Brandon von 4100 Cot-
tage Grove Ave. dessen mit Waaren aller Art
beladenen Wagen gestohlen hatte. Um
dies zu ermöglichen, hatten die Beamten sich
stundenlang in dem Stroh im Stalle ver-
stecken müssen. Die Kerle gaben ihre Na-
men in der Station als Harry Smith, M.
Dumas und William Wallace an.

Streikende Buchbinder.
Sechzig Buchbinder, die Angestellten der

Buchbinderei der W. B. Conkey Co., sindan den Streik gegangen, weil sie sich eine
Lohnreduktion nicht gefallen lassen wollen.

Die Angelegenheit befindet sich jetzt in
den Händen des Veirathes der Lokal-Union
No. 8 der Internationalen Brüderschaft der
Buchbinder. Mitglieder dieses Beiraths
sind James Misgill, Fred. Grimme, wel-
cher jedoch gegenwärtig durch M.J. Schooley
vertreten wird, und Frank Ward. Schooley
und Ward gehören zugleich zu den Strei-
tern, und aus diesem Grunde wird die
Conkey Co. voraussichtlich mit dem Beircnhnicht unterhandeln wollen.

Die jetzt streikenden Buchbinder arbei-
teten nach dem Stück, und bisher gelang es
den besonders geschickten unter ihnen es bis
auf 83.50 per Tag zu bringen. Am Mon-
tag wurde ihnen angekündigt, daß dieFirma
für jedes aus der Binderei kommende Buchfortan 2 Cents weniger bezahlen werde.
Dieses würde, wie die Buchbinder behaup-
ten, einer Lohnredukiion von 81 Pro Tag
gleichkommen. Da sie sich diese Reduktion
nicht gefallen lassen wollten, gingen sie an
den Streik.

Mit Ehren pensionirt.
Die städtische Pensionsbehörde hielt ge-

stern Abend eine Monatssitzung ab, an wel-
cher Comptroller Jones, Polizeichef Bren-
nan und Feuerwehrchef Swenie Theil nah-
men. Die Behörde beschloß, die nachfolgen-
den Polizeibeamten, die sämmtlich eine
Dienstzeit von 20 Jahren hinter sich haben,
ehrenvoll zu pensioniren: Die Polizisten Mi-
chael Kelly vom 29,. Joseph Leonhardt vom
38sten, Geo. W. Sanford vom 20. und Lo-
renz Langhage vom 24. Prezinkt, und den
Stationssergeanten James Barry.

Ferner wurde der Feuerwehrlieutenant
John E. Mooney von der Leitercompagnie
No. 9, der an einer unheilbaren Krankheit
leidet, sowie der Feuerwehrmann Peter Phe-lan, der länger als 20 Jahre Dienst gethan
hat, in den Ruhestand versetzt.

wird nicht versetzt.
Polizeichef Brennan erklärt, daß Inspek-

tor Schaack trotz des Verlangens des Alder-
man Kleinecke, daß die Nordseite einen an-
deren Inspektor erhalten solle, Inspektor
jenes Bezirks bleiben werde, so lange er
Brennan,Polizeichef sei.Er erklärte, Schaackfür einen tüchtigen Beamten nach jeder Rich-tung hin zu halten und sich außerdem voneinem Alderman keine Vorschriften machenzu lassen.

Viehmarkt.
Zufuhr 15,000 Stück Rindvieh, 45.000Schweine und 7000 Schafe.
Schweine waren matt und gingen um 5Cents im Preise zurück. Schwere brachten84.20G4.70, leichte leichte undschwere durcheinander 83.95G4.55, grobe

zum Pökeln P4.00(D4.50. „Pigs" L2.501ä)
3.90. ''>-2 .

Rindvieh veränderte sich nicht im PreiseSchafe sind um 5(a)10 Cent billiger


