
Nacht-Telegranrnre.

London, 9 .Jan.
Der „Times" wird aus Berlin gemeldet,

daß die Freisinnige Zeitung in ihrem Ar-
tikel über die Rede des Kaisers beim parla-
mentarischen Empfang in Potsdam erkläre,
daß nie zuvor der Monarch so unmittelbar
den Versuch gemacht habe, die Entscheidun-
gen der Reichtstagsmitglieder zu beeinflus-sen.

Berlin, 9. Jan.
Die Rede des Kaisers dauerte zwei und

eine halbe Stunde. Er legte eine staunens-
werthe Kenntniß aller auf die von ihm be-
sprochenen Fragen bezüglichen Einzelheitenan den Tag. Der Schluß der Rede lautete
wie folgt: Bitte machen Sie dem Fürsten,
Bismarck, dem Gründer der Colonialpoli-
tik, an seinem 80. Geburtstage das Vergnü-
gen, daß die für die deutsche Flotte nöthigen
Gelder bewilligt werden.

Während des Essens saß der Reichstags-
präsident Freiherr von Levetzow dem Kaiserzur Rechten und der Centrumsführer Graf
von Hompesch zur Linken.

Der Kaiser sagte im Laufe des Abends,
daß er an dem Nichtvorhandensein der In-
schrift „Dem deutschen Volke" am Reichs-
tagsgebäude nicht Schuld sei, und daß er
das Fehlen der Inschrift erst durch die Zei-
tungen erfahren habe.

Berlin, 9. Jan.
Das Reichstags-Mitglied der Rechtenvon Stumm-Halburg sagte in der Debatte

über die Umsturzvorlage, daß die sozial-
demokratische Partei ihren revolutionären
Charakter immer noch besitze. Er behauptete,
daß die Partei den deutschen Anarchismus
erzeugt und stets anarchistische Tbaten ver-
herrlicht habe. Sie könne nur mit Gewalt
unterdrückt werden. Wenn es nach ihmginge, so würde er die Umsturzvorlage noch
verschärfen und die Sozialderiwllaten des
Stimmrechts berauben.

Das Centrumsmitglied Adolph Groeber
sprach über die Wohlthaten, welche den ar-
beitenden Klaffen durch das Versicherungs-wesen erwachsen seien, während die Sozial-
demokraten nichts für die Verbesserung der
arbeitenden Klassen geleistet hätten. Mit
Gewalt übrigens sei nichts auszurichten, die
Besserung müsse von innen kommen. Die
Haltung des Centrums zu der Vorlage
würde sich nach der Haltung richten, welche
diese Partei betreffs des Sozialistengesetzes
eingenommen habe. Redner stellte den An-
trag, die Vorlage an ein Comite Zu verwei-sen, da die Bestimmungen, wie sie jetzt abge-
saßt seien, nach Ansicht des Centrums zu
unbestimmt seien und der Umarbeitung be-
dürften.

Gröber fragte sodann, ob die Jesuitenschlimmer seien als die Revolutionäre, denen
doch die Vortheile des gemeinen Rechtes zu
Theil würden. Er kritisirte dann das Recht
der Beschlagnahme, welches nach den Be-
stimmungen der Bill der Polizei übertragen
sei. Er verwies auf den Fall des Generals
von Kirchhofs, dessen Vorgehen gegen den
Herausgeber des „Tageblatt", den der Ge-
neral bekanntlich durch einen Pistolenschuß
vertvundste, vom KriegsministH- als ein
Act der Nothwehr gerechtfertigt worden sei.
Der Kriegsminister könnte nach der Um-
sturzvorlage auf das Verlangen seines Kol-
legen, des Justizministers, bestraft werden.
(Heiterkeit.) Der wichtigste und entschei-
dendste Theil in dem großen jetzt entbrann-
ten sozialen Kampfe sei der Kirche Vorbe-
halten.

Die Debatte wurde hierauf bis morgen
vertagt.

Singer als Vorsitzer des Geschäftsaus-schuffes kündigte an, daß sein Comite am
nächsten Freitag den Vorschlag betreffs der
Ausdehnung der Disciplinargewalt des
Präsidenten des Reichstags in Erwägung
ziehen werde.

Berlin, 9. Jan.
Heute wurden hier eine Anzahl von Anar-

chisten verhaftet. Die Polizei durchsuchte
auch die von Sozialisten gehaltenen Bücher-läden und nahm eine Quantität revolutio-
närer Liederbücher und Pamphlete weg.

Bud ap e st, 9. Jan.
Graf Hedervary hat es abgelehnt, ein Ka-

binet zu bilden.
Paris, 9. Jan.

Eine hiesige Zeitung meldet, daßFranklin Johnson, Sohn des Präsidenten
der Ersten Nationalbank in Boonville, N.
N-, in Nizza an der Riviera unter verdächti-gen Umständen gestorben ist. Der junge
Mann war vor etwa zwei Wochen nach Nizzagekommen und war von dort aus nach Monte
Carlo gegangen, wo er bei einer Kneiperei
mit Wein, der mit Betäubungsmitteln ge-
schwängert war, vollgepumpt und im Zu-stande der Betäubung um mehr als §9OO
beraubt wurde. Da Johnson kränklich war,so scheint der Vorfall ihn so verstimmt zukaben, daß man glaubt, er habe in einem An-
falle dieser Verstimmung Hand an sich ge-
legt. Der Tod erfolgte am vorigen Sonn-
tag, den 6. Januar.

Cannes, 9. Jan.
Herr und Frau Gladstone sind heute hier

eingetroffen. Beide befinden sich wohl.
Defiance, 0., 9. Jan.

Heute gegen Mittag wurde die unliebsameEntdeckung gemacht, daß die hiesige Mer-
chants' Nationalbank von einer Bande gerie-
bener Einbrecher heimgesucht worden war.
Am Montag Morgen, als die Bankangestell-
ten versuchten, das Sicherheitsgewölbe zuoffnen, stellte sich heraus, daß dis äußere
Thüre des Gewölbes trotz aller Versuche nicht
geöffnet werden konnte. Es wurde dann von
Cincinnati telegraphisch ein Fachmann be-
schicken, der gestern Abend eintraf. Nach-dem derselbe gestern während der ganzen
Nacht und des heutigen Vormittags an dem
Schloß herumgearbeitet hatte, gelang es ibm
schließlich heute gegen Mittag, die Thüre zu
öffnen. Es stellte sich jetzt heraus, daß die
Thüre des im Gewölbe befindlichen Geld-
schrankes weggesprengt und der sür das
Baargeld bestimmte Kasten durch ein
Sprengmittel geöffnet worden war. Der
gesammte Inhalt des Behälters war ver-
schwunden. Der Kassirer E. P. Hooler
weigert sich, genaue Angaben über den von
der Bank erlittenen Verlust zu machen, manglaubt jedoch, daß die Summe des gestohle-
nen Baargeldcs mindestens §IO,OOO beträgt.
Es waren durchaus keine Anzeichen im Bank-
lokale zu bemerken, aus denen auf die An-wesenheit von Einbrechern hätte geschlossen
werden können, nur fand der Fachmann,daß das Schloß an der äußeren Tbüre durchhölzerne Pflöcke verstopft war, wodurch das-selbe unbrauchbar wurde.

Die Bankdirektoren hielten heute Nach-mittag eine Sitzung ab, um sich über denVorfall zu berathen.
Toledo , 0., 9. Jan.Aus Vloomdale, 0., wird gemeldet: Beider Kreuzung des Geleises der Big FourEisenbahn,im östlichen Theile dieses Dorfesrannte heute Nachmittag ein östlich fahren-der Guterzug gegen einen Wagen, in wel-chem sich William Venz nebst seiner Frauund seiner Zehnjährigen Tochter befand.Benz

wurde fast augenblicklich getödtet und seinKörper etwa 100 Schritt weit auf dem Kuh-fänger der Locomotive fortgeschleift, der
Frau Benz wurden beide Beine gebrochen
und das Mädchen erhielt schwere, vielleichttödtliche innere Verletzungen.

Minneapolis, Minn., 9. Jan.
Eine Spezialdepesche aus Aberdeen, S.

D., meldet: Aus durchaus zuverlässiger
Quelle verlautet, daß die vom Staatsschatz-
meister W. W. Taylor unterschlagenen Gel-
der sich auf §300,000 belaufen. Taylor batte
thatsächlich sämmtliche Staatsgelder unter
seiner Obhut, ausgenommen etwa §28,000
oder §BO,OOO, die in verschiedenen Banken
deponirt waren. Seit einem Jahre war es
bekannt, daß Taylor persönlich in finanziel-
ler Beziehung in der Klemme steckte, jedoch
hatten selbst seine genauesten Freunde keine
Ahnung davon, daß seine Lage hoffnungslos
oder verzweifelt war. Sie wußten, daß er in
leichtsinniger Weise Geld ausgeliehen und
angelegt hatte, allein der wirkliche Sach-
verhalt war ihnen vollständig unbekannt.
Die Beamten werden bei der Untersuchung
der Schatzmeistersoffice über die daselbst
herrschende grauenhafte Lage die Hände
über'm Kopf zusammenschlagen. Walter W.
Taylor war im Jahre 1884 in Indiana ge-
boren und war eine Zeitlang mit seinem Va-
ter William Taylor im Kohlengeschäfte in
Lafayette, Jnd., thätig gewesen. Seit seinem
18. Jahre hatte er fast die ausschließliche
Leitung des Geschäftes in seinen Händen ge-
habt. In 1886kam er nach Dakota und er-
richtete die Erste Nationalbank in Redfield,
welche er durch sein Geschäftstalent binnen
Kurzem zu einem der ersten Finanzinstitute
dieser Gegend des Staates machte. Er be-
theiligte sich von vornherein auf's Lebhaf-
teste an der Politik, entwickelte eine fabel-
hafte Thätigkeit, um die Erhebung des da-
maligen Territoriums zum Staate durchzu-
setzen und war ein Delegat von Spink
County zur Ersten Staatsconvention, welche
1889 in Huron stattfand. Von der Conven-
tion in 1890 wurde er zum Staatsschatz-
meister aufgestellt. Er wurde abermals no-
minirt und für einen zweiten Termin wieder
erwählt, der am 1. Januar d. I. zu Ende
ging. Die Bank hatte ein Grundkapital von
§60,000, einen Ueberschuß von §20,000 und
das von derselben betriebene Geschäft war
sehr bedeutend.

Redfield, S. D., 9. Jan.
Nachstehender Brief ist heute Morgen

in der hiesigen Bank eingetroffen. Der-
selbe trug den Poststempel New Jork mit
dem Datum des 6. Januar. Der Inhalt ist
geeignet, allen Zweifel betreffs des Ver-schwindens des Staatsschatzmeisters Taylor
zu verscheuchen. Folgendes ist der Wortlaut
des Brieses:

Mein lieber Frank! Ich sehe mich ge-
zwungen, Dir mitzutheilen, daß ich nicht
nach Redfield oderPierre zurllükehren werde.
Ich hätte erwartet, daß meine Freunde mir
behülflich sein würden, den Ausfall in der
Staatskasse zu decken, und ich hatte ge-
glaubt, daß in den letzten zwei Tagen Alles
geordnet werden würde. Daß die Erste
Nationalbank von Redfield durch mein Un-
glück nicht in Schwierigkeiten gerathen kann,
gereicht mir zum Tröste, und ich hoffe, daß
die Freunde der Bank sich auf Dich ver-
lassen werden, da Du stets die Geschäfte der
Bank in guter, sicherer Weise geführt hast.
Es ist kein Grund zur Annahme vorhanden,
daß die Bank ihr Geschäft nicht fortfllhren
sollte. Ich gebe keine Entschuldigung für
meine Lage an, obgleich ich viele Vorbringen
könnte. Treulich Dein W. W. Taylor.

Pier re, S. D., 9. Jan.
Das Manko in der Kasse des Staats-

Schatzmeisters Taylor beläuft sich auf§3B3,-
000. Nur §16,600 Staatsgelder können ge-
funden werden. Das Uebrige ist mit Taylor
verschwunden. Ex-Gouverneur Mallette und
Sprecher Howard befinden sich unter den
Bürgen. Der Aufenthaltsort Taylor's ist
unbekannt.

Pie rx e, S. D., 9. Jan.
Der Gouverneur erschien heute in den

Häusern der Gesetzgebung und ersuchte umAusftreichung der Lobeserhebungen auf
Staatsschatzmeister Taylor in seiner (des
Gouverneur's) Botschaft und um schleunige
Gesetzgebung in Bezug auf Finanzfragen.

Galesburg, Jll., 9. Jan.
Die Leiche des am Sonntag früh in Wash-

ington verstorbenen Nationalabgeordneten,
General Philipp Sidney Post traf heuteMorgen hier ein und lag dann bis um heute
Nachm.2Uhr auf einem prachtvollenKatafalk
im Courthause aufgebahrt, wo eine nachtausenden zählende Anzahl hiesiger Einwoh-ner einen letzten Blick auf die Züge des Ent-
schlafenen warf. Sodann wurde in der
Presbyterianer-Kirche eine Leichenfeier ab-
gehalten. Zahlreiche Delegaten aus dem alten
und neuen zehnten Congreßdistrikt hattensich in der Kirche eingefunden. Nev. E. H.
Rudd von Knoxville hielt die Leichenfeier
nach den Gebräuchen der bischöflichen Kirche.
Außer denCongreßdelegaten waren viele her-
vorragende Besucher zu der Leichenfeier er-
schienen.Nach demTrauergottesdienste wurde
die Leiche von einem Zuge von 1,800 Perso-
nen, zumeist ehemaligenSoldaten, nach dem
Hope Friedhofe geleitet, wo die Beerdigung
stattfand. Ueber dem Grabe wurde unter
Trommelwirbel eine Gewehrsalve abqe-
feuert.

Jackson, Miss., 9. Jan.
Ein als berittener Postbote zwischen Lin-

Wood und Brandon in dem benachbarten
County Rankin, fungirender 16jähriger wei-
ßer Junge, Namens Jones, wurde gestern
beraubt und man befürchtet auch, daß er das
Opfer eines Mordanfalls geworden ist. Der
hiesige Postmeister erhielt nämlich heute eine
Depesche, in welcher es heißt, daß der junge
Mann gestern Abend zuletzt bei dem 8 Mei-
len von Brandon wohnhaften Chapman ge-
sehen worden sei. An dem 4 Meilen weiter
auf seiner Strecke gelegenen Hause hat man
ihn nicht vorbeikommen sehen. Heute wurde
das Maulthier des Boten mit durchschnitte-
nen Zügeln gefunden. Bon dem Reiter und
den Postbeuteln fehlt jede Spur.

Lacon, Jll., 9. Jan.
Die Geschworenen, welche zum Zwecke der

Untersuchung der am Montag Abend inPut-
nam stattgehabten Erschießung des Farmers
Thompson durch denConstabler George Wil-
liams ernannt worden waren, haben einen
Wahrspruchabgegebenen welchem sie erklären,
daß keinGrund für dieErschießung Vorgelegen
habe. Williams ist verhaftet worden und
wird bis zur Einbringung einer von den
Großgeschworenen erhobenen, auf Todtschlag
lautenden Anklage in Haft bleiben. Thomp-
son war 44 Jahre alt und hinterläßt eine
Wittwe und zehn Kinder in dürftigen Um-
ständen.

- Omaha, Nebr., 9. Jan.
Eine Spezialdepesche aus O'Neill, Nebr.,

meldet: Die angeblichen Lyncher, Pinker-
man, Roy und Mulligan, verzichteten heute
auf eine Voruntersuchung und wurden zum
Behufe ihres für nächsten Monat anberaum-
ten Erscheinens vor dem Distriktgerichie un-
ter §I2OO Bürgschaft gestellt. Zahlreiche
Briefe von Geheimpolizisten sind aus dem
ganzen Lande hier eingetroffen, welche sich
erbieten, das Geheimniß aufzuklären; einer

dieser Briefschreiber hat sich sogar erboten,
Barrett Scott's Leiche gegen Zahlung von
§3OO zur Stelle zu schaffen. Man glaubt,
daß die Familie des Ermordeten den Namen
des Verfassers dieses letzten Briefes geheim
halten will, bis derselbe sich in den Händen
der Polizei befindet. Man wird alsdann
aus dem Schreiber des Briefes herauszube-
kommen versuchen, was er über denFall weiß,
da vermuthet wird, daß der Brief zu dem
Zwecke abgeschickt wurde, um die Behördenvon der richtigen Fährte abzubringen. She-
riff Hamilton wird morgen von hier abrei-sen, um sich an die Spitze einer Anzahl in
Niobrara Valley ansässiger Leute zu stellen,
welche die Suche nach der Leiche mit allem
Eifer fortzusetzen entschlossen sind. Man
wird bei dieser Nachforschung von der An-
nahme ausgehen, daß die Leiche in den Nio-
brarafluß geworfen wurde und die Sucher
werden mit den nöthigen Gerätschaften aus-
gerüstet werden, um das Flußbett gründlich
abzusuchen. Da übrigens das Flußbett sichin Folge des Triebsandes fortwährend ver-
ändert, so ist wenig Aussicht auf die Auffin-
dung der Leiche vorhanden, falls dieselbewirklich in den Fluß geworfen sein sollte.

Sterling, Jll., 9. Jan.Zu der heute stattgefuudeuen Sitzung der
Delegaten des Verbandes der Feuerwehr-leute von Illinois hatten sich außer den be-
reits gestern Erschienenen noch eine beträcht-lich größere Anzahl eingefunden. In der
Vormittagssitzung wurde I. E. Moffat zumPräsidenten wiedererwählt, E. W. Barkmanvon Polo wurde zum Sekretär erwählt, wäh-rend M. I. Meyer als Schatzmeister und
B. F. Staymates von Clinton, Jll., alsGeschichtsschreiber wiedererwählt wurden.
Heute Abend wird im Randolph House den
Delegaten zu Ehren ein Festmahl gegeben.
In der Nachmittagssitzung kam eine An-
zahl interessanter Abhandlungen, welche sichauf die Wohlfahrt des Ordens bezogen, zurVerlesung. Morgen Abend wird sich die
Convention vertagen.

Omaha, Nebr., 9. Jan.
Der Rath der Bruderschaft der Locomo-

tivenheizer nahm heute seine Sitzung wie-
der auf. Der größere Theil derselben wurde
von einerßede des drittenVize-GroßmeistersC. W. Maier über Streiks in Anspruch ge-
nommen. Derselbe sagte: Wir glauben durch-aus an schiedsgerichtliche Schlichtung und
werden alle ehrlichen Mittel anwenden, umunser gutes Recht zu erlangen, ehe wir zuden äußersten Maßregeln greifen, womit na-
türlich Streiks gemeint sind. Die Thatsache,
daß wir in 21 Jahren nur zwei Streiks ge-
habt haben, den Chicago, Burlington L
Quincy und den Lehigh Valley Streik, be-
weist, in welch conservativer Weise unsereOrganisation geführt wird. Wir sind der
festen Ueberzeugung, daß Jedermann die
sozialen und wirthschaftlichen Fragen stu-
diren sollte, damit nicht nur die Lage der
Angestellten, sondern auch diejenigen ihrerFamilien gebessert werde.

Louisville, Ky., 9. Jan.
Eine Spezialdepesche aus Chattanooga

meldet: Gestern Abend gegen 11 Uhr wurde
der nach New Orleans bestimmte Passagier-
schnellzug der Queen L Crescent - Bahnvon einem schlimmen Unfälle betroffen. Der
Zug war gestern Abend um 9 Uhr von Chat-
tanooga abgefahren und hatte zwei Stunden
Verspätung. Vier Meilen südlich von At-
tala war aus irgend einem Grunde eine
Weiche offen gelassen worden. Nachdem die
Lvcomotive mit der Weiche zusammenge-
stoßen war, lies sie eine Strecke weiter und
stürzte dann um. Der Heizer Roy Johnsonvon Chattanooga, der unter die Locomotive
zu liegen kam, wurde getödtet, desgleichen ein
unbekannter Neger, der sich als blinder Pas-
sagier auf der Locomotive befunden batte.
Locomotivsllhrer Elliott erlitt einen Arm-
bruch. Von den Passagieren wurde keiner
ernstlich verletzt.

Washington, D. C., 9. Jan.
Der Präsident übersandte heute demCon-

greß die nachstehende Botschaft betreffs der
hawaiischen Frage nebst den auf dieselbe be-
züglichen Schriftstücken:

An den Senat und das Nationalabge-
ordnetenhaus!

Ich unterbreite hiermit gewisse Depeschen
von unserem Gesandten in Hawaii sowie die
den Depeschen beigefügt gewesenen Schrift-stücke. Aus denselben geht hervor, daß die
hawaiische Regierung an Großbritannieneine der zu Hawaii gehörigen unbewohnten
Inseln als Station für ein unterseeischesKabel von Canada nach Australien, welchesgleichzeitig auch mit Honolulu verbunden
werden soll, zu verpachten wüncht. Sowohldie Regierung von Hawaii als auch die Ver-
treter Großbritanniens in dieser Angele-
genheit geben zu, daß die geplante Verpach-
tung nicht ohne die Zustimmung der Ver.
Staaten geschehen kann, weil in unseremGegenseitigkeitsvertrage mit dem König von
Hawaii derLetztere einwilliate, daß, so'lange
besagter Vertrag in Kraft sei, er keinen
Hafen. Landungsplatz oder sonstiges zuseiner Herrschaft gehöriges Gebiet verpach-

ten oder anderweitig darüber verfügen, auchkeiner anderen Macht, keinem anderenStaate
oder Regierung irgend welche besondereVorrechte oder Gebrauchsrechte bewilligen
würde. Auf Ersuchen der hawaiischen Re-
gierung wird diese Angelegenheit dem Con-
greß unterbreitet, damit derselbe die Frageentscheide, daß das obige Vertragsüberein-
kommen so abgeändert werde, daß die ge-
plante Verpachtung stattfinden könne.

Ich hoffe, daß der Kongreß das Ansuchender Hawaiischen Regierung gewähren unddaß unsere Zustimmung zu 'der geplanten
Verpachtung ertheilt werde. Meines Er-
achtens sollten wir nicht, durch Verweige-
rung des Ansuchens, den Vortheilen, welcheaus der telegraphischen Verbindung Ha-waiis mit der übrigen Welt entstehen wer-
den, im Wege sein, besonders schon aus dem
Grunde, weil unsere eigene Verbindung mit
jenem Lande durch jene Verbindung so be-deutend verbessert werden würde, ohne daßirgend welches legitime amerikanische In-teresse dadurch geschädigt werden würde.

Grober Cleveland.
Todesfälle.

Edward Keller, 1 M., 443 Parmelie Str.
Joseph Stach, 1 M., 908 W. 12. Str.

Joseph Klaar, 3 M., 889 N. Paulinastr.William Schulz, 8 1.. 921 Leavitt Str.
Freddie Luersen, 2 I. 6 M., 61. Str. und

Prairie Ave.
Tillie Burg, 13 I. 4 M., 99 W. 14. Str.
Max Frost, 21 1., Marine Hospital.
Peter Blau, 6 M. 29 T., 1076 HammondAvenue.
Mary Prange, 18 M., 21 Howe Str.
Frederick Krause, 89 I. 11 M., >368Webster Ave.

James Buckley aus Kankakee klagteheute früh vor Richter Doyle einen gewissenFrank Murphy des Raubanfalls an. Am
8. d. M. sei er von diesem kurz vor 11 UhrNachts vor dem Gault House überfallen, zuBoden geschlagen und umseine ganze Baar-schaft, fast §73, beraubt worden. Murphysuchte um einen Aufschub seines Verhörsnach und erhielt auch einen solchen unterStellung von §IBOO Bürgschaft.

Städtisches.
Fünf Einbrüche

Werden John Larey, wm. NlcGee
und Wm. Roach bewiesen.

Im Gesammtbetrag von nahezu rw,ooo dem
Lriminalgericht überwieseu.

John Carey, Wm. McGee und William
Roach, wurden heute Morgen vor Richter
Kersten auf fünf Einbrüche hin processirt.

Als erster Zeuge trat Alfred Wessmann,
No. 212 Sedgwick Str., auf. Er ist ein Bai-
liff und erzählte, daß bei ihm in seiner Woh-
nung vor einigen Wochen ein Einbruch durch
das Frontfenster am Morgen um vier Uhr
verübt wurde. Die Einbrecher stahlen seinen
Beamtenstern,den Revolver und einen Ueber-
zieher. Den letzteren identificirte Wessman
als den, welchen McGee bei dem Jnquest ge-
tragen hatte. Es war ein blauer Ueberrock
mit Sammtkragen und einem seidenen Ein-
satz auf den vorderen Aufschlägen. McGee
hat das Kleidungsstück derart zugerichtet,
daß es beinahe werthlos ist. McGee wurde
unter §IBOO Bürgschaft dem Criminalge-
richt überwiesen. Die Helfershelfer Carey
und Roach hatte Wessman nicht gesehen,
weshalb diese Beiden in dem vorliegenden
Fall nicht angklagt werden konnten.

Als zweiter Zeuge berichtete H. O. Fors-
berg, No. 88 Gault Place wohnhaft, daß ihm
ein Opernglas, ein Messer und eine Schach-
tel mit allerhand Gegenständen und §7B ge-
raubt wurden. Forsberg erkannte alle drei
Einbrecher und John Carey, McGee und
Wm. Roach wurden unter je §IBOO Bürg-
schaft dem Criminalgericht überwiesen. Po-
lizist Martin O'Malley fand die Sachen in
No. 168 Green Str., aber natürlich nicht das
Geld.

Peter Gerner betrieb No. 63 W. Erie
Str. eine Wirthschaft, als eines Abends sechs
Strolche nach seiner Wirthschaft kamen. Ca-
rey, den er sehr genau kannte, hielt ihm einen
großen Revolver vor's Gesicht, während die
anderen §2B aus der Kasse und Whiskey und
Cigarren fortschleppten. Er wurde vorn
Carey derart in Schach gehalten, daß er
keinen der anderen Strolche ansehen durfte.
Frau Katie Gerner eilte jedoch durch das
Geräusch aufmerksam gemacht herunter und
sie identificirte mit Bestimmtheit McGee
als einen der Einbrecher. Carey und Mc-
Gee wurden unter dieser Anklage mit je
§2600 Bürgschaft an das Criminalgericht
verwiesen.

Als weiterer Kläger trat Daniel Kohe-
roswick, No. 48 Fay Str. wohnhaft, auf.
Am 26. Dezember drangen drei Männer in
seine Wohnung ein. John Carey hielt, ihmden Revolver vor das Gesicht, sodaß er keinen
Blick nach den anderen Beiden Wersen konnte.
Die Einbrecher raubten §27 und eine gol-
dene Uhr. Carey wurde unter dieser Anklage
unter §2300 Bürgschaft dem Criminalgericht
überwiesen.

Frau William Finley, No. 889 N. Halsted
Str. wohnhaft, berichtete, daß ihr William
Roach §2OO aus der Tasche stahl. Roach
wurde unter §2600 Bürgschaft dem Crimi-
nalgericht überwiesen.
Stahlen ein werthvolles Gespann.

William Kohl ist ein Kutscher in Diensten
des Leihstallbesitzers Chas. Reilley, 420 Ma-
dison Str. Am Sylvester-Abend erhielt er
den Auftrag ein Pärchen in einer eleganten
Equipage nach der Apollohalle zu fahren und
ebessso wieder abzuholen. Gegen 11 Uhr ent-
ledigte er sich des zweitenAuftrags und blieb,
um sich durch einen Trunk zu erwärmen, aus
dem Heimwege vor einem Salssn an der
Ecke der Henry und Halsted Srr. stehen. Doch
als er nach einigen Minuten wiederkam, war
das elegante Gespann verschwunden. Kohl
meldete den Verlust sofort in der Maxwell
Str.-Station an. Am Neujahrstage fan-
den Polizisten die zertrümmerte Equipage in
einer Alley nahe Morgan Str. und erkannte
Reilley in dieser sofort sein Gefährte wieder.
Weitere Nachforschungen brachten auch die
Pferde, die in einem Leihstall untecgebracht
worden waren, zum Vorschein. Es wurde
ferner ermittelt, daß ein gewisser Thos.
Halpin und zwei andere Männer diese Gäule
nach dem Leihstalle gebracht. Halpin wurde
heute früh, als er nach den Pferden sah, ver-
haftet und sofort dem Richter Eberhard! vor-
aeführt. Da Aussicht vorhanden ist, auch
der anderen Hallunken habhaft zu werden,
wurde Halpin bis zum 16. unter §BOO Bürg-
schaft gestellt.

Netter Sohn.
Charles Tulay, welcher mit seiner alten

Mutter in 72 HenryStr. wohnt, ist ein Süs-ser und Faulenzer und vertreibt sich seineZeit mit Umherlungern in Saloons und
Nichtsthun. Seine alte Mutter, die sichdurch Waschen ernährt, giebt ihm anstatt zur
Arbeit anzuhalten, Geld und dieses wird
selbstredend sofort in flüssigen Stoffen an-
gelegt. Gestern Abend kam er wieder be-
trunken nach Haus und verlangte von der
Mutter mehr Geld. Als sie sich dies zuthun weigerte, wurder er wüthend, warf den
brennenden Ofen um, zerschlug Tische und
Stühle und wollte sich an seiner Mutter ver-
greifen. Doch diese lief jammernd auf die
Straße und klagte einem vorbeipassirenden
Blaurock ihr Leid. Der Wütherich wurde
verhaftet und heute von Richter Eberhardt
auf 101 Tag nach der Bridewell gesandt.

Heirathet die Gouvernante.
Vor ungefähr einem Jahre beschied Tho-mas Orton, Frau Jessie Möhler aus Lacon,

Jlls., zu sich in die Orton Flats, 4043 Ellis
Ave., wo er mit seinen drei kleinen Kindern
allein wohnte, da seine Gattin kurz vor dem
gestorben war. Frau Möhler kam und nahm
sich der halbverwaisten Kinder liebevoll an.
Sie machte aber auch, bald nach ihrer An-
kunft, einen tiefen Eindruck auf Orton sel-
ber. Neulich trug er ihr seine Hand an und
sie willigte sofort ein, trotzdem er bereits 70
Jahre alt ist und sie kaum das 29. Jahr er-
reicht hat. Gestern fand in Lacon die Ver-
mählung statt und wird das Ehepaar wahr-
scheinlich einige Wachen in Californien zu-
bringen.

Auf der Reise bestohlen.
Auf seiner Reise von Joliet nach Chicago

gestern Nachmittag wurde dem in der letzt-
genannten Stadt ansässigen Sam Harris ein
Ueberrock gestohlen, dessen Werth er auf
§3B schätzt. Er verdächtigte den, in demsel-
ben Wagen, in welchem er gekommen war,
ebenfalls befindlichen Bennett Edwards, ei-
nen etwas wüst aussehenden Mann, des
Diebstahls und ließ denselben aus einen
Haftbefehl hin verhaften. Der Mantel
wurde auch thatsächlich bei diesem gefun-
den. Heute früh vor Richter Doyle geführt,
verzichtete Edwards auf ein Vorverhör und
wurde er deshalb unter §BOO Bürgschaft
dem Criminalgericht überwiesen.

Gute Einnahmequelle.

W. T. Thomson wegen Uusbrauches derPost
verhaftet.

Unter der Anklage, die Post zu betrüger-
ischen Zwecken mißbraucht zu haben, wurde
gestern Warren Theodore Thomson von dem
Bundes-Commissär Wirt an die Großge-
schworenen verwiesen, und bis zu seinemProzeß unter §2300 Bürgschaft gestellt, die
Charles H. Füller, der Besitzer der be-
kannten Anzeigenagentur für ihn leistete.
Thomson wurde gestern Nachmittag aufVer-
anlaffung des Postamts-Inspektors Stuart
in Hinsdale verhaftet. Er hatte unter der
Vorgabe, ein Heiratsvermittler zu sein,
Hunderte von Leuten um Beträge von 28
bis 30 Cents beschwindelt, und hatte dies
durch Anzeigen in mehreren Wochen- und
Monatsschriften möglich gemacht, in denen
er Heirathslustigen versprach, ihnen gegen
Einsendung von 28 resp. 30 Cents zu
einer paffenden Partie verhelfen zu wollen.
Briefe mit dem gewünschten Inhalt liefen
zu Hunderten ein, Thomson nahm dieselben
in Empfang, steckte das Geld in die Tasche
und damit hatte die Sache für ihn ein Ende.
Anders war es mit den Leuten, die ihr Geld
geschickt hatten. Diese begannen bei dem
Inspektor Stuart sich zu beklagen, und das
Ende vom Liede war Thomson's Verhaf-
tung. Letzterer wurde übrigens schon frü-
her einmal wegen eines ähnlichen Schwin-
dels verhaftet und zu einer bedeutenden
Geldstrafe verurtheilt, die er von dem er-
gaunerten Gelde zahlte.

Er war Derselbe.
Wie wir an anderer Stelle d. 81. mit-

theilen, wurden gestern drei Angestellte des
West Town-Collektors Hoffman unter der
Anklage verhaftet, dem Wm. H. Durand
einen Steuererlaß in Aussicht gestellt zuhaben, wenn er ihnen eine Summe Geldes
in die Hand drückte. Einer der Angeklag-
ten, Henry Weil, ein früherer Clerk des
Richters Bradwell, ist derselbe, welcher vor
einiger Zeit vor Richter Blumes Gericht
die Brandschatzung der Apotheker vorneh-
men wollte. Er war es, der den Apothekern
Drohbriefe sandte, und sie aufforderte, eine
gewisse Summe an ihn zu zahlen und wollte
er dann dafür sorgen, daß die gegen sie zuerhebenden Anklagen auf Verkauf spiri-
tuoser Getränke ohne Licenz niedergeschla-
gen würden. Die seiner Zeit von uns aus-
führlich gebrachte Brandschatzungsmethode
brachte damals die Apotheker derartig auf,
daß eine Jndignationsversammlung abge-
halten wurde und man in derFolge nie mehr
etwas von diesen Anklagen hörte. Weil
harte nach seiner Entlassung als Clerk
Bradwells von Richter Blume die Erlaub-
niß erhalten, sich in seine Office aufzuhal-
ren und seinem Clerk ein wenig nachzuhel-
fen. Dadurch hatte er Zugang zu allen
amtlichen Dokumenten.

Will seine Frau erschießen.
Richter Doyle stellte James McCaffrey

aus No. 129 Van Burenstraße heute früh
unter §3OO Friedensbürgschaft. Derselbe
wurde von seiner Frau Johanna des An-
griffs mit tödtlicher Waffe beschuldigt.
Gestern sei er mit einem Revolver bewaffnet
nach Hause zurllckgekehrt und habe gedroht,
sie zu erschießen, falls sie sich weigern würde,
einen Kostgänger, welcher bei ihr wohnte,
vor die Thüre zu setzen. Es gelang ihraber ihn so lange zu beruhigen, bis einer
der Kostgänger einen Polizisten herbeigeholt
hatte. Er versuchte zuerst sich diesem zur
Wehr zu setzen, doch wurde er bald über-
wältigt und nach der Desplainesstraßen-
Station gebracht. Heute früh vor Richter
Doyle gestand er zwar, seiner Frau gedroht
zu haben, behauptete aber gleichzeitig, daßsie ihm genug Veranlassung dazu gegeben
hätte, da sie sich mit allerlei unsauberem
Gesindel herumtreibe, zu welchem die Kost-
gänger in erster Linie gehörten. Diese -be-
zahlten nämlich garnicht, sondern trieben
sich von Morgens früh bis Abends spät in
seinem Hause herum, ohne je einen Cent
für dieses Privilegium zu bezahlen. Auf
das Versprechen hin, daß er seine Frau so-
fort verlasse, stellte der Richter ihn, wie er-
wähnt, nur unter eine Friedensbiirgschaft
von §3OO.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

County-Clerks ausgestellt:
Alter.

I. H. Cummings, Fr. M. J.SHarp 48—36
John Goldstein, Dora Epstein. . . 22—19
Jos. Chalus, I. Jllavos 47—37
P. H. Naßmann, K. E. Mullaly. . 36—24
I. P. Godart, M. Robizbi .... 27—21
Jg. Marderer, Frau L. Cook . . . 38—38
G. D. Larson, I. H. Turnquist .

. 24—21
I. Kurek, Ag. Szopryck 22—21
Gust. Kufeldt, Kath. Gilbert . . . 39—34
Louis Weil, Lena Allmeyer ....33—23
Jens Hansen, M. Nielsen 27—28
Charl. Ryant, Mary Pavlik ....24—20
H. McMullen, Nettie Koon ....30—22
Ferd. H. Wenke, Frau W. Confer . 40—38
Charl. Gregory, M. Davidson . . 38—20
Frank Popp, Elisa Emmerich . . . 26—28
M. F. Michelsen, Carrie Olsen . . 26—28
I. Pekorak, Mary Dvorak 23—21
Wm. Keenan, Mary Brett ....24—23
I. Boyerle, Mary Schneider ....22—18
R. C. Egelston, O. Nasmussen. . . 27—17
K. Jurewicz, W. Romanowska. . . 22—19
Jacob Deal, Bertha Love .....26—18

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichtes erwirkt:
William Barker, Florence Russell .37—21
James Ryan, Nellie Callahan . . . 33—22
Robert Wainert, Emma Richter . .21—20
C. F. Larson, H. Augusta Carlson. 28—27
A. Niemezewski, Julie Gnaster . .22—19
Charles Veddel, Jennie Johnson .24—21
I. E. Byers, Mae Huddleston . . .26—24
F. I. Albrecht, L. Maude Snyder

. 28—23
I. Kasparryzki, Katarryna Bialas 22—28
John Bruhm, Caroline Jeschke . .21—21
James Gerin, Katharina Crotty .30—27
Frank Jumz, Mary Stege . . . .28—22
D. F. Bosgraf, Jennie P. Palma . 28—21
Albert R. Marks, Emma Wandt .22—21
Alexander Kucklenski, K. Duczmet26—21
Louis Anderson, Emily Nelson . .28—24
Fritz Klaus, Catharina Herbst . . 84—41
Daniel Galvin, Minnie Vrunell .27—22
F. Sczczepinski, Anna Cusielski . .26—19
Henry R. Roberts, Eita Berry . .21—18
Walter Haulenbeck, Paulina Muchle 28—18

Die Advokaten Julius Stern und I.K. Boyesen sind von der Citizen's Associa-
tion um ein Gutachten darüber ersucht wor-
den, ob es verfassungsmäßig sei, durch An-
nahme eines Gesetzes durch die Legislatur
für Chicago und Cook County eine einzige,
gemeinsame Verwaltung zu schaffen und
durch ein Municipalgericht das Unwesen der
Friednsgerichte abzuthun. Die genannten
Advokaten sind der Ansicht, daß solches nur
durch Abänderung der Constitution ge-
schehen könne.

Nlayor und Dr. N7ann.

Lonssikt zwischen Namensvettern wegen irr-
thümlich abgelieserter Briese.

Mayor Mann von Evanston lvurde ge-
stern beschuldigt, Briefe geöffnet zu haben,
die nicht an ihn, sondern an Dr. W.V- Mann
adressirt waren und es wäre beinahe zwischen
den beiden Männern zu ernstlichen Reibe-
reien gekommen. Dr. Mann wohnt an der
Asbury Ave. im westlichen Theile der Ort-
schaft, während Mayor Mannn in seinem ei-
genen Hause, das unter dem Namen „Mann
Building" bekannt ist, lebt. Schon wieder-
holt hatte sich Dr. Mann bei dem Postmeister
O'Leary darüber beschwert, daß seine Briefe,
statt an ihn, an den Mayor Mann abgelie-
fert würden. Die Beschwerden halfen nichts
und so begab sich der Doktor gestern nach der
Office des Mayor's, um diesen persönlich
zur Rede zu stellen, da er der Ansicht war,
daß sein Namensvetter absichtlich die Briefe
öffne, um ihn zu ärgern. Der Mayor war
nicht anwesend, worauf Dr. Mann den Frie-
densrichter McCallunf, dessen Office sich
ebenfalls in dem Mann-Gebäude befindet,
aufsuchte und diesem sein Leid klagte. Mayor
Mann erschien eine halbe Stunde später in
seiner Office und als man ihm mittheilte,
wer ihn habe sehen wollen, rief er aus: „Das
thut mir sehr leid, ich hätte den Burschen
gern getroffen und ihm gehörig meine Mei-
nung gesagt. Ich habe Alles in meiner Macht
Stehende gethan, um eine Verwechslung der
Briese zu vermeiden, und die Behauptung,
daß ich dieselben absichtlich öffnete, um ihnzu ärgern, ist einfach absurd."

Beide Mann's sind über die Angelegen-
heit so erzürnt, daß es leicht zu Handgreif-
lichkeiten kommen könnte, wenn sie sichtreffen.

Blatternschrecken.
Der Vorsteher des medicinischen Insti-

tuts der Northwestern Universität hatte ge-
stern das Vergnügen, 180 Insassen des In-
stituts zu impfen, da einer der Patienten,
welche von ihm untersucht wurden, die Blat-
tern in vorgeschrittenem Stadium hatte.
Es war dies ein Neger, der zuerst von
einem Studenten einer Untersuchung unter-
worfen, sodann aber dem Dr. Billings über-
geben wurde. Als dieser bekant machte, daßein Blatternfall vorliege, entstand unter den
anwesenden Studenten und Studentinnen
eine Art Panik. Die Gesundheitsbehörde
wurde sofort benachrichtigt und der Kranke
von dieser nach dem Pesthause gebracht.
Dann machte sich Dr. Billings daran, die
Studenten und sonstigen Insassen des In-
stituts zu impfen und dieses letztere selber
ordentlich auszuräuchern.

Gestern wurde übrigens auf der Süd-
seite noch ein Blatternfall entdeckt. Als In-
spektor Shea gestern Abend in der No. 428
Statestraße gelegenen Apotheke stand, trat
ein Neger ein, der ein äußerst krankhaftes
Aussehen hatte. Während derselbe von
dem Apotheker ein Fläschchen Medizin ver-
langte, erschien auch schon ein Beamter des
Gesundheitsbureaus, sah sich den Farbigen
an und erklärte ihm dann, daß er nach dem
Blattern-Hospital gebracht werden müsse.
Kaum hatte Inspektor Shea das Wortßlat-
tern vernommen, als er auch schon zur Thür
hinaushuschte und verschwand.

Ein Pseudo-Bruder Detectiv.
Chas. Knipp, ein etwa 40jähriger Thu-nichtgut, dem Mutter Natur eine ziemlich

große Dosis Unverschämtheit bescheerte, er-
schien gestern Nachmittag in dem Grocerie-
laden von David Schner, 49 Elborn Ave.,
und sich in aller Unverfrorenheit dort um-
schauend, erklärte er dem Grocer, daß er ein
Angestellter im Bundesgeheimdienst wäre
und er (Schner) ihm sofort die Bundes-
licensen zum Verkauf von Butterine und
spichtuosen Getränken vorzuzeigen hätte.Auf den Grocer machte Knipp indessen nicht
den Eindruck eines Detectivs und verlangte
er dessen Amtsstern oder Bestallungsdocu-
ment zu sehen. Als dies Knipp sich zu
thun weigerte, und ungemüthlich wurde,
ließ der Grocer einen Blaurock herbeiholen
und dieser nahm den „would-be"-Bundes-
Detectiv in Obhut. Heute erschien dieservor Richter Eberhardt, um sich auf die An-
klage des unordentlichen Betragens zu ver-
antworten. Da ihn der Richter nach seinemAmtsabzeichen fragte, langte er ein Schrift-stück heraus, das sich als ein Bondformularerwies und auf welchem die Adresse der
Countyagentur und verschiedene Vereins-
beamten vermerkt standen. „Fünfundzwan-
zig Dollars und Kosten", war die Ent-
gegnung des Richters auf diese amtliche Le-
gitimation.
Zogen Getränke allem Anderen vor.

Michael Dumas, William Wallace und
Henry Smith, drei in Polizeikreisen als
ausgefeimte Spitzbuben bekannte Strolche,
wurden heute von Richter Bradwell wegen
Einbruchs unter je §BOO Bürgschaft dem
Criminalgericht überwiesen. Die Drei
waren in der Montag Nacht in den Grocery-
laden von D. G. Burdon, 4100 Cottage
Grove Ave., eingebrochen, und hatten von
dort ein Faß Schnaps, drei Kisten Dublin-
„Stout" und einige Dutzend Flaschen Ale
weggeschleppt. Mit der Beute wurden sieam Dienstag in einer Alley nahe Harmon
Court abgefaßt.

Die Polizisten - Prüfung und die
Polizei-Untersuchunq.

Die Civildienstprüfung der Polizeibeam-ten, die weniger als zehn Jahre Mitglieder
des städtischen Polizeidepartements sind,
wird am Samstag Nachmittag mit der Exa-
mination von etwa 40 Sergeanten und an-
derer mit Chargen bekleideter Beamten im
Stadtrathssaale ihren Abschluß finden. Von
höheren Beamten werden sich Capt. Camp-
bell, der Sekretär der Polizeicommission,
Lieutenant Collins, der Privatsekretär des
Polizeichefs, Lieutenant Ward vom Geheim-
polizeibureau und Lieut. Lynch vom Polizei-sekretariat darunter befinden.DievondenEra-
minanden zu beantwortenden Fragen werden
natürlich nicht ganz so leicht zu beantworten
sein, wie die den gewöhnlichen Polizisten oor-
gelegten Fragen.

Bis jetzt haben sich 128 Mann um Stel-
lungen als Polizisten bei dem Sekretär der
Polizeicommission neu beworben. Die Prü-fung dieser Applikanten wird in der nächsten
Woche stattfinden.

Alderman Madden erklärte gestern nachseiner Rückkehr aus Springfield, daß er als
Mitglied der Polizei-Commission des Stadt-
raths darauf bestehen werde, daß die vom
Stadtrath angeordnete Untersuchung auch in
Angriff genommen werde, wenn auch Ald.
Cooke, der Vorsitzer des Comites, anzuneh-men scheine, daß aus der Untersuchung nichts
werden werde.

Ein weiter Aufschub.
Der Fall von I. G. C. Wurster, welcher

auf seinen Vater John Wurster siebenSchüsse abfeuerte, von denen drei Kugeln
trafen, wurde auf den 19. Januar ver-
schoben, da der Vater immer noch nicht voll-
ständig genesen ist.

Tomite-Einpfehlungen.
Das stadträthliche Comite für Straßen

der Südseite hat beschlagen, dem Stadtrath
die Ablehnung folgender Verlangen Zu em-
pfehlen : Einer Ordinanz, welche A. D.
Baldwin das Recht ertheilen sollte, ein Ran-
girgeleise quer über die 48. Straße, nahe der
Ashland Ave., Zu legen; der Petition, welche
die Entfernung der Geleise der Stockyards-
bahn aus den widerrechtlich benutzten Stra-
ßen verlangt, und schließlich der Resolution
zu Gunsten der Errichtung von Ausgangs-
thoren an dem Bahnhof der Illinois Ceim
tral-Bahn an der 35. Straße.

Aleine Nachrichten.
Unter den Wirthen, welche in finan-

zieller Beziehung von den Brauern unab-
hängig sind, ist eine Bewegung zu Gunsten
einer Organisation im Gange, welche eine
etwaige Erhöhung der Bierpreise verhindern
soll.

Zeke Hedrick und West Hopper gaben
sich gestern Abend in einer Scheune an der
südlichen Stadtgrenze einem Faustkamps
hin, dem 100 Zuschauer beiwohnten. Nach
dem dritten „Gang" war Hedrick kampfun-
fähig, und blieb zehn Minuten besinnungs-
los. Die Polizei mischte sich nicht hinein.

Mayor Hopkins wird sich am Sams-
tag zusammen mit den übrigen Mitgliedern
einer Delegation hervorragenden Chicagoer,
den Herren Ex-Congreßmann Shoup,Öwen
F. Aldie, Melville A. Stone und Post-
meister Washington Hesing, nach Washing-
ton begeben, um für die Annahme der
McGann-Bill zu wirken.
- In der gestrigen Sitzung der Ab-

wasserbehörde wurden die Angebote für die
zu verausgabenden neuen Bonds in der
Höhe von §4,000,000 entgegengenommen.
Sehr günstige Angebote machten die New
Aork Lise Insurance Company und Selig-
man L Co. von New Jork.

Gestern Nachmittag begann vor Richter
Lyon die Verhandlung gegen den Feuer-
Inspektor F. G. Cowie, welcher angeblich
den Versuch machte, von dem Chinesen Hong
Sling, der eine Forderung von §4OOO gegen
gewisse Versicherungsgesellschaften hatte,
Geld zu erpressen.
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