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UevevbLirk
And Knrzgefaßles.

Eine neue „Kälte-Woge" wird uns
für die Nacht in Aussicht gestellt. Morgen
wird's klar und bleibt kalt; hin und wieder
ein paar Schneeflocken.

Eine japanische Heeresabtheilung hat
Nach einstündigem Kampfe Kaiping einge-
nommen.

Auf der Getreidebörse herrschte eine
festere Stimmung vor und Weizen wurde
im Maitermin mit 58 ff8 —58 Mais
mit 47 I>B-48 I>2, Hafer mit 31 I>B bis
31 ff2 gehandelt. Schweinefleisch brachte
Per Mai 11.75—11.80, Schmalz 7.00 bis
7.02 I>2, Rippchen 6.00—6.02 I>2.

Der kaiserliche Hof ist gestern von
Potsdam nach Berlin übergesiedelt.

ln Mexiko haben sich zwei Padres
dermeffert und einer ist dabei todt geblie-
ben. Aecht mexikanisch.

Französische Truppen beschossenFara-Fatra auf Madagaskar und zwangen die
Howa's zum Rückzüge.

Das illinoisische Abgeordnetenhaus
kam heute zusammen und vertagte sich als-
bald auf Montag. Auch der Senat ver-
tagte sich bis Montag Nachmittag 5 Uhr,
also thatsächlich bis Dienstag.

Auf Veranlassung der Civic Fede-
ration werden Vertreter derselben, der
Wahlcommissäre und der verschiedenen po-
litischen Parteien eine Besprechung darüber
abhalten, ob es nicht möglich sei, anstän-
dige und fähige Leute als Wahlrichter zu
ernennen, statt wie bisher darauf zu sehen,
daß nur Parteiklepper diese Stellen aus-
füllen.

lm Lincoln Park wurden mehrere
Klapperschlangen geboren, die aber gleich
nach der Geburt starben. Die trauernde

' Mutter befindet sich den Umständen gemäß
wohl und frißt Mäuse.

ln Bezug auf die Krummheiten bei
der Steuerauflage sind bis jetzt nur solche
Fälle bekannt geworden, in denen die
Steuerzahler sich weigerten, auf den vor-
geschagenen Betrug einzugehen. Wie vielen
Pharisäern die Maske vom Gesicht gerissen
werden würde, wenn es möglich wäre, auch
die anderen Fälle der Verborgenheit zu
entziehen?

Tekegrnptttsclle Depesckren.
Diplomatisches Festmahl.

Eine glänzende Gesellschaft im
Elysee versammelt.

England und Amerika besonders ausge-
zeichnet.

London, 11. Januar.
Der „Daily News" wird von Paris mit-

getheilt, daß zu dem großen diplomatischen
Festmahle im Elysee, welches am Donnerstag
Abend vom Präsidenten Casimir-Perier ge-
geben wurde, fünfund neunzig Gäste erschie-

rnen waren. Die Gesellschaft war eine äu-
ßerst glänzende. Frau Dufferin, die Gattin
des britischen Botschafters, saß zur Rechten
des Präsidenten, während Frau Eustis, die
Gattin des amerikanischen Botschafters, den
Platz zur Linken inne hatte.

Kampf mit den Aovas.

Die Franzosen beschießen Fara-Fatra und
zwingen die Hovas zum Rückzüge.

'' Tamat av e, Madagascar, 11. Jan.
Die Franzosen haben den vier Meilen von

- Tamatave im Inneren gelegenen Ort Fara-
Fatra bombardirt. Die Howas erwiderten
das Feuer mit sieben Geschützen, mußten sich
aber schließlich mit schweren Verlusten zu-
rückziehen.

Wollen nicht streiken.

Trotz des Befehles des Vereins haben die
Straßenbahn-Bediensteten die Arbeit

nicht eingestellt.

Fort Wahne, Jnd., 11. Jan.
In Folge der Unzufriedenheit mit einem

der Stallaufseher und weil vier Mann ent-
lassen worden waren, wurde in einer gestern
Abend abgehaltenen Versammlung des Ver-
eines der Straßenbahnbediensteten ein all-
gemeiner Streik angeordnet, welcher heute
Morgen, um vier Uhr, seinen Anfang nehmen
sollte. Aber nur drei Mann gehorchten dem
Befehle des Vereins und alle Straßenbahn-wagen laufen heute wie gewöhnlich.

Ein mörderischer Sträfling.
Er ersticht einen anderen Sträfling und muß

dafür hängen.

Frankfort, Ky., 11. Jan.
Der zweiundzwanzigjährige Neger George

McCyee, ein Sträfling des Kentuckier Zucht-
hauses, welcher im September den Neger
Charles Thomas, welcher in derselben An-
stalt eine Strafzeit abdiente, beim Abend-essen mit einem Messer erstochen hatte, ist
von den Geschworenen des Kreisgerichtes
zum Tode verurtheilt worden.

Zn's Winterquartier.

Kaiser lvilhelm ist mit Familie von Potsdam
nach Berlin umgezoqen.

Berlin, 11. Jan.
ist der Hof von Potsdam nach

Übergesiedelt. Der Kaiser machte die
dahin in einem Schlitten.

Seeleute und Dockarbeiter
verüben Gewaltthaten.

Bueno s A i r es, 11. Jan.
Seeleute und Dockarbeiter, welche ge-
haben, fangen an unruhig zu werden

es sind bereits Gewalttbaten berichtet
Woorden.

Die geheimen Gesellschaften.
Ein bedeutsames Rundschreiben.
Dasselbe soll den Papst veranlaßt haben, den

Katholiken den Beitritt zu denselben
zu verbieten.

New Aork, 11. Januar.
Während des gestrigen Empfanges des

Ablegaten Satolli, zeigte einer der Pfarrer,als er an dem Tische der Berichterstatter
vorüberging, ein Rundschreiben, welches,
wie er sagte, die Veranlassung zu demKreu-
zzuge gegen die geheimen Gesellschaften in
diesem Lande gegeben habe. Der Pfarrer
wollte seinen Namen nicht nennen; er sagte
nur, daß der Pfarrer Peter Rosen von St.
Paul, Minn., welcher in dem Rundschreiben
als dessen Verfasser genannt wird, soebenvon Rom zurückgekehrt sei.

In dem Rundschreiben, welches in latei-
nischer Sprache abgefaßt ist, wird gesagt,
daß sich in den Ver. Staaten verschiedene
geheime Gesellschaften befinden, von denen
die wichtigsten die „Good Templars," die
„Odd Fellows" und die „Pythiasritter"
sind. Dann heißt es weiter, daß diese Ge-
sellschaften ihre Versammlungen mit Ge-
beten und Äeußerungen von brüderlicher
Liebe und allgemeinem Wohlwollen begin-
nen, und daß nicht verlangt wird, die Lehren
der katholischen Kirche abzuschwören.

Darauf wird in dem Rundschreiben er-
klärt, daß unter diesem liebevollen Aeußeren
der Gesellschaften ein Ritual verborgen ist,
welches mit den Lehren der> katholischen
Kirche vollständig im Widerspruch steht, und
es werden darauf bezügliche Stellen aus
dem Ritual der verschiedenen Gesellschaften
angeführt.

Zum Schluffe wird in dem Rundschreiben
der heilige Vater gebeten, darüber zu ent-
scheiden, ob in Gemäßheit mit den Gesetzen
der Kirche diese Gesellschaften geduldet wer-
den sollen, und ob den Mitgliedern derselben
die Absolution zu ertheilen ist.

Das Rundschreiben trägt das Datum des
November 1894.

Schneegestöber.

Lin großer Theil von Indiana von heftigem
Schneefall heimgesucht.

Indianapolis, 11. Jan.
Das Schneegestöber, welches gestern Nach-

mittag über die Stadt hereinbrach, ist das
schlimmste, das man seit vielen Jahren hier
erlebt hat. Am Abend lag der Schnee be-
reits 10 Zoll hoch, und die Straßenbahnen
sind vollständig zum Stillstand gebracht,
während sich sämmtliche Eisenbahnzüge um
mehrere Stunden verspätet haben.

Vincennes, Jnd., 11. Jan.
Seit vierundzwanzig Stunden hat es

hier ununterbrochen geschneit. Die Stra-
ßenbahnen haben den Verkehr einstellen
müssen und die ganze Stadt und Umgegend
ist unter einer 12 Zoll hohen Schneedecke
begraben.

Terre Haute, Jnd., 11. Jan.
Gestern hat es den ganzen Tag hier ge-

schneit, und allem Anscheine nach wird der
Schneefall während der ganzen Nacht noch
fortdauern. Das Schneegestöber erstreckt
sich bis nach Illinois hin, und am Nachmit-
tage fand bis nach Logansport ein heftiger
Schueefall statt. Die Eisenbahnleute be-
fürchten, daß viele Bahnstockungen stattfin-
den werden.

> - -BP-

Das Begräbniß der Frau Astor-

Dasselbe findet morgen früh um halb zwölf
Uhr statt.

NewNork, 11. Jan.
Das Leichenbegängnis; der Frau Wm.

Waldorf Astor wird am Samstag Morgen,
um halb zwölf Uhr, von der Trinitykapelle,
an der West 26. Str., aus stattfinden. Die
Leiche wird auf dem Begräbnißplatze der
Familie im Trinity - Friedhofe auf den
Washington Heights beerdigt werden. Es
werden zehn Bahrtuchträger, welche unter
den Freunden der Familie ausgewählt wer-
den, anwesend sein. Astor selbst hat die
Liste entworfen, welche heute veröffentlicht
werden wird. Der Pfarrer Morgan Dix
wird die Leichenfeier leiten, und auch der
Bischof Potter ist dazu eingeladen worden.
Die Ankunft der Verwandten derFrau Astor
wird morgen früh erwartet.

Nach zwei Zähren abgefaßt.

Lin gefährlicher Schwindler nach langer Jagd
eingcfangen.

Canton, Jll., 11. Januar.
Vor zwei Jahren war der hiesige wohl-

habende Bürger John Fisher vermittelst der
bekannten aus Messing hergestellten Gold-
barren um 87500 beschwindelt worden. Bald
darauf nahmen Fishers Verwandte einen Ge-
heimpolizisten in Dienst, um wo möglich die
Spur von den Schwindlern zu entdecken.
Dies scheint auch endlich gelungen zu sein,
denn gestern wurde Fisher telegraphisch mit-
getheilt, daß einer der Schwindler, der sei-
nen Namen als Frank L. Smith angab,
in Richmond, Va., verhaftet worden sei.
Fisher hat sich gestern mit seinem Sohne
sofort auf die Reise nach Richmond begeben,
und ein Advokat ist nach Springfield geschickt
worden, um sich Auslieferungspapiere aus-
fertigen zu lassen.

Lilly Langtry verklagt.

Sie schuldet angeblich ihrem früheren Agenten
noch eine Kleinigkeit.

Boston. Mass., 11. Jan.
Die Schauspielerin Lilly Langtry ist von

Frank Carlos Griffiths,welcher während der
Spielzeit von 91 bis 92 ihr Agent war. um
8439 verklagt worden. Der Kläger behaup-
tet, daß ihm diese Summe noch für seine
Ausgaben zukomme, während die „Lilie von
Jersey dies entschieden in Abrede stellt. Der
Fall ist vorläufig aufgeschoben,bis die Lang-
try hier eintresfen wird

Vom Kriegsschauplätze.

Die am Golfe von Liautong gele-
gene Stadt Kai-Ping von den

Japanern genommen.

Der Verlust auf beiden Seiten bedeutend.

Nokah om a, 11. Jan.
Laut einer heute hier eingetroffenen De-

pesche hat die vom Generalmajor Nogi be-
fehligte Division der japanischen Armee ge-
stern morgen, um halb sechs Uhr, den An-,
griff auf Kai Ping begonnen, und den Platz
nach vierstündigem Kampfe eingenommen.
Die Chinesen flohen in der Richtung nach
Hai Shaksai und wurden von den Japanern
scharf verfolgt. Auf beiden Seiten haben
bedeutende Verluste stattgefunden, aber der
Gesammtverlust ist noch nicht bekannt.

Als die erste japanische Armee ihr Haupt-
quartier in Shen-Auen aufschlug, wurde sievon den Einwohnern, welche offen den
Wunsch aussprachen, unter japanischerHer-
rschaft zu bleiben, auf das wärmste begrüßt.

Bahnzüge unter Erdrutschen be-
graben.

Der Verkehr auf der Philadelphia und Erie-
Bahu unterbrochen.

Williamsport, Pa., 11. Jan.
Auf der Fall Brook und der Philadel-

phia und Erie Bahn liegen drei Frachtzüge
unter Erdrutschen begraben, welche in Folge
des heftigen Schnee- und Regenwetters ein-
getreten sind. Auf der erstgenannten Bahn
ist zwischen Blackwells und Cammel das
Geleise auf einer Strecke von fünfzehn Mei-
len vollständig verschüttet, und der Verkehrvom Westen her ist völlig zum Stillstand
gebracht. Ein Gleiches ist mit einer großen
Strecke des Geleises der Philadelphia L
Erie Bahn der Fall, und ein ganzes Heervon Arbeitern ist mit der Wegschaffung des
Gerölles beschäftigt; die Arbeit geht jedoch
nur sehr langsam vorwärts, da fortwäh-
rend von den Bergabhängen neue Erdmassen
abrutschen. Die nach dem Osten bestimm-
ten Expreßzllge werden in Lock Haben ab-
gelassen, und halten ihre regelmäßige Zeitein.

Das Antitoxin.
lvas der Consul in Frankfurt über die Anti-

toxin-Fabrik in Hoechst am Main
berichtet.

W a s h i n g t o n, 11. Jan.
Der amerkanische Consul in Frankfurt.

Frank Mason, hat dem Staatsdepartement
einen äußerst interessanten Bericht über das
neue Mittel gegen Diphtherie, das Antitoxin,
übermittelt, welchem wir folgende Angaben
entnehmen: Hoechst am Main ist danach
der einzige Platz in Deutschland, wo das
Antitoxin in großem Maßstabe für den
Handel hergestellt wird. Zur Herstellung
desselben werden dort 76 Pferde verwandt,
und sind mehr alsfünfzig sachverständige
Personen angestellt. Es werden dort jetzt
täglich 2000 Dosen gewonnen, und gegen
Ende des Monats glaubt man den gesamm-
ten Bedarf decken zu können. Die zur Her-
stellung des Antitoxins benutzten Pferde
müssen sämmtlich jung, kräftig und körper-
lich vollkommen sein. Das Antitoxin wird
mit dem Alter besser, und deutsche Aerzte
benutzen es nicht mehr in frischem Zustande.
Von 72 Fällen bei Kindern, welche m den
ersten zwei Tagen des Erscheinens der Diph-
therie damit behandelt wurden, nahmen nur
zwei einen tödtlichen Ausgang, und man
nimmt bei derartigen Fällen an, daß nur
4 v. H. tödtlich verlaufen. In Triest ist
eine bösartige Diphtherieepidemie durch das
Antitoxin beseitigt worden.

Ein verunglückter Seiltänzer.
Lr versucht seine Kunst auf einem Dampfer

und stürzt herunter.

Victoria, B. C., 11. Jan.
Gestern Nachmittag versuchte der Seil-

tänzer Alfred Dugay auf dem Dampfer
„Isländer", auf dem zwischen den beiden
Marsstangen befindlichen Tau einen Gang
von einem Mast zum anderen zu machen.
Mehrere tausend Personen hatten sich zu
dem Schauspiel eingefunden, als plötzlich
das Tau nachgab und Dugay aus einer Höhe
vdn vierzig Fuß auf das Deck stürzte. Der
verunglückte Seiltänzer befindet sich noch in
bewußtlosem Zustande, und wird möglicher
Weise sterben.

Gut für dis Gläubiger.

Lin Durchbrenner verspricht zurückzukommeu
und seine Schulden zu bezahlen.

Racine, Wis., 11. Januar.
I. Arlington Spencer, der Sohn des

Pfarrers David Spencer, welcher mit Hin-
terlassung beträchtlicher Schulden vor eini-
gen Monaten aus der Stadt verschwand,
hat von sich hören und in einem aus Minne-
apolis datirten Briefe an einen Freund er-
klärt, daß er demnächst wieder nach Racine
zurückkehren wird. Sein Vater, von dem es
hieß, daß er dem Tode nahe sei, ist so ziemlichwieder hergestellt, und unterstützt seineSchwiegertochter, welche in einer kleinen
pennsylvanischen Stadt ein Kosthaus hält.

Zn New !9c>rk gelandet.

lieber zwei hundert achtzig tausend Passagiere
im Jahre IM4 auf Lllis Island

gelandet.

New York, 11. Jan.
John E. Moore, der Landungsagent aufEllis Island hat seinen Bericht für das

Jahr 1894 beendet. Derselbe zeigt, daßwährend des Jahres 92,561 Kajütenpassa-
giere und 188,164 Zwischendeckpaffagiece
auf Ellis Island gelandet sind.

Messerduell.
Zwei Personen gehen sich mit INes-sern zu Leibe.

Der eine dem Tode nahe, der andere im
Gefängnisse.

Palla, Mexiko, 11. Jan.
Aus Parras wird berichtet, daß dort zwi-

schen zwei katholischen Pfarrern ein Meffec-
duell auf Leben und Tod stattgefunden hat.
Der Ort Parras hat zwei Gemeinden; der
Pfarrer der einen ist Brionen, währed der
Pfarrer Floris der zweiten Gemeinde als
Geistlicher vorsteht. Zwischen beiden Pfar-
rern herrschte schon seit längerer Zeit über
ihre religiösen Pflichten eine heftige Eifer-sucht. Ein blutiges Messerduell war die
Folge davon, und jetzt ist der Pfarrer Briv-
ncu dem Tode nahe, während der Pfarrer
Floris im Gefängniß sitzt. Außerdem aber
heißt es noch, daß eine Frau die wirkliche
Veranlassung zu dem mörderischen Zwei-kampfe gegeben hat.

Etwas für unsere Farmer.
Zeitungen in England führen bittere Klage

über amerikanischen Klecsamen.

Washington, 11. Januar.
Der amerikanische Consul Campbell in

New Castle, England, hat das Staatsdepar-
tement auf eine in dortiger Stadt erschieneneAnzeige aufmerksam gemacht, in welcher über
das Resultat einer Untersuchung des ameri-
kanischen Kleesamens von Seiten der land-
wirthschaftlichen Station" in Ontario be-
richtet wird. In dem Artikel heißt es, daßjener Samen der schlechteste im Markte ist,
und nicht weniger als neun v. H. Unkraut-samen, meistens Samen von Sauerampfer,
enthält. Unter sechs Pfund, welche für einen
Acker benutzt wurden, sollen sich 700,000
Samenkörner von Unkraut befunden haben;
auch gefärbte Quarzkörner sollen zur Ver-
fälschung des Samens benutzt worden sein.
Angesichts dieser Thatsache warnt jene Zei-tung die Farmer vor dem Ankauf von ameri-
kanischem Kleesamen. Da die Ver. Staaten
in den letzten neun Monaten über 130,000
Centner, im Werthe von 2 Pfund 6 Penceden Centner, ausgeführt haben, hielt es der
Consul für seine Pflicht, das Staats-Depar-
tement auf die Angelegenheit aufmerksam Zu
machen.

Zu viel slapier.

Die europäischen Papiermühlen leiden nach
dem Bericht des Lonsuls Indd in lVien

an Ueberprodnktion.

Washington, 11. Jan.
Der Generalconsul Max Indd in Wien

hat an das Staatsdepartement berichtet,
daß die europäischen Papiermühlen an
Ueberproduktion leiden. Auf einem., im
letzten Oktober in Antwerpen abgehaltenen
internationalen Congreß wurde beschlossen,
einen großen internationalen Verein zu bil-
den, um das Geschäft zu reguliren und eine
Ueberproduktion tzu verhüten. Obgleich
kein bestimmterPlan gefaßt wurde, herrschte
die allgemeine Ansicht vor, daß es zur Re-
gulirung der Produktion das Beste sei, die
Fabriken an Sonntagen zu schließen und
fiir den Verkauf von Papier ein Syndikat
zu bilden. Auf dem Congreß war weder
Deutschland noch England vertreten.

Bricht eine Lanze für seine Lands-
leute.

Lin polnisches Reichstagsmitglied verlangt,
daß die Polen in ihrer Nationalität und

und Religion beschützt werden.

Berlin, 11. Januar.
Als heute im Reichstage die Debatte über

die antirevolutionäre Vorlage wieder ausge-
nommen wurde, kritisirteWolszbeglin, ein
polnisches Mitglied, die Auffassung der

Sozialisten über die Funktionen des Staa-
tes, wegen ihres irreligiösen Charakters.
Er sagte, daß die polnischen Arbeiter bis
jetzt noch nicht vom Sozialismus angesteckt
seien, und betonte, daß die Behörden in
ihrem Kampfe für Religion, Moral und
Ordnung, die Polen als Bundesgenossen be-
handeln, und ihre Nationalität und ihreReligion beschützen sollten.

Gegen Erhöhung der Biersteuer.
Aufforderung der Spirituosenhändler in New

Jersey, dagegen zu protestiren.
Orange, N. 1., 11. Jan.

August Koehler, der Präsident des Ver-
eins der Spirituosen-Händler des Staates,
bat den Präsidenten der verschiedenen Lokal-
vereine, welche dem Staatsvereine angehören,
ein Rundschreiben zugehen lassen, worin er
sic ersucht, in jeder Stadt und in jedem
County des Staates Versammlungen abzu-
halten, um gegen die beabsichtigte Erhöhung
der Biersteuer zu protestiren. Nachdem dies
geschehen ist, wird der Hauptverein zusam-
mentreten, um die Bewegung in die richtige
Form zu bringen.

Ein neuer Gouverneur für Berlin.

General koe der Nachfolger des Gen. Pape.
* Berlin, 11. Jan.

General Pape, der Gouverneur von Ber-
lin, hat sein Amt niedergelegt, und General
von Loe ist zu seinem Nachfolger ernannt
worden.

Baron Banffy mit derßildung eines
neuen ungarischen Eabinets

beauftragt.
Budapest, 11. Jan.

Der Kaiser Franz Joseph hat den Baron
Banffy ersucht, ein neues ungarisches Ca
binet zu bilden.

Schiffsnachrichten.
Newßork: „Elbe" von Bremen.

Städtisches.
Das Wetter.

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

Um 8 Uhr Morg. 18 Gr., um 9 Uhr 20
Gr., um 10 Uhr 22 Gr., um 11 Uhr 24
Gr., um 12 Übr 26 Gr. Barometerstand
um 8 Uhr Morg. 29.10,12 Uhr 29.00.

Für folgende Personen liegen Briefe
auf der Office d. Bl.: Edward Engel, Jo-
seph Sohin, Frau Mathilde Ristow, F.
Siegrist und Gustav Scheibner.

8550,000

Soll lv. lv. Taylor aus Redfield unterschlagen
haben.

Inspektor Shea betraute gestern fünf
der gewiegtesten Geheimpolizisten der Cen-
tral-Station mit der Auffindung W. W.
Taylors, der unlängst aus seiner
Heimathstadt Redfield, South Dakota,
verschwunden und bald darauf hier
in Chicago aufgetaucht sein soll und an-
geblich 8350,000 unterschlagen hat. Ein
kleiner Vorfall gestern Nachmittag in der
Office des Lieutenant Haas gab Inspektor
Shea Veranlassung zu seinem energischen
Vorgehen. Als Haas nämlich gesternNac-hmittag in seiner Office saß, erschien plötz-
lich ein Mann vor ihm, der ein großes Cou-
vert auf das Schreibpult vor ihn hinwarf
und darauf wieder mit den Worten: „Das
wird Ihnen bei der Auffindung von Ver-
brechern große Dienste leisten," wieder zur
Thür hinaus glitt. Haas warf einen Blick
auf das versiegelte Couvert, sprang dann
von seinem Sitz auf und folgte dem Davon-
eilenden auf dem Fuße. Er sah wie dieseran der Ecke der Lasalle- und Randolph-
straße auf einen nach Norden fahrenden
Kabelbahnwagen sprang. Mit Mühe und
Noth erreichte er noch denselben Kabelzug,
aber von dem Ueberbringer des Couverts
war nichts mehr zu sehen. UnverrichteterDinge kehrte er daher nach der Central-
Station zurück und theilte dort Inspektor
Shea mit, was vorgefallen war. Diesererbrach sofort das Kouvert und nahm ein
Schreiben C. H. Vintan's, des Sekretärs
der Northwestern Mortgage Trust Co. in
Redfield, an den Präsidenten derselben, W.
W. Taylor, heraus, das u .A. den verdäch-
tigen Satz enthielt: „Ich vermuthe, daß,wenn wir am 1. Januar in New Uorkeinen Rückstand in unseren Coupons auf-weisen müssen, telegraphische Nachricht ein-
laufen wird und dann wird am 3. Jannuarder Teufel los sein."

Diese Bank, welche ein Kapital von
8100,000 aufweisensoll, hat Taylor angeb-
lich als Präsident derselben bestohlen. ZweiFreunde von ihm, die unlängst von Red-
field nach Chicago übersiedelten und sichRobert Miller und I. M. Buck nennen,
behaupteten geistern, nichts von ihm zuwissen. Er ist übrigens Ex-Schatzmeistervon Süd-Dakota und soll Anrheil an einer
Verschwörung gehabt haben und noch haben,
welche Gelder aus der Staatskasse unter-
schlug. Man vermuthet, daß er sich irgend-
wo hier in der Gegend um Chicago herumaufhält und wird Inspektor Shea deshalballe Hebel in Bewegung setzen, um ihn Zufinden.

Wollte durchbrennen.
lVilliam Roach versucht, aus der Lhicaao

Ave.-Station zu entkommen, doch wird
sein Plan durch Zufall entdeckt und ver-
rathen.

Wie verlautet, hat William Roach, der
der Ermordung des Polizisten Duddles an-
geklagt ist, während seiner Haft in der Ost
Chicago Ave.-Station einen verzweifelten
Versuch gemacht, seine Freiheit zu gewin-
nen. Wahrscheinlich würde es ihm auchgeglückt sein, aus seiner Zelle herauszu-kommen, wenn nicht der Zufall zu einer
Entdeckung geführt hätte. Immerhin hätte
er damit noch nicht seine Freiheit erlangt,
denn der einzige Ausgang von dem Zellen-
gelaß führt durch die Office des Kapiiains
oder des Sergeanten, und selbst wenn er
dort durchgekommen wäre, so hätte er einen
Corridor passiren müssen, in dem sich im-
mer einer oder mehrere Polizisten aufhal-
ten, die ihn kannten und die ihn ohne Wei-
teres niedergeschossen haben würden.

Roach wurde nach seiner Verhaftung in
eine Einzelzelle gesperrt, die nichts weiter,
als eine hölzerne Bank enthielt. Am Mitt-
woch meldete der Schließer dem Inspektor
Schnack, daß die Verbindung der von den
Zellen ausgehenden Abzugsröhren mit der
Hauptröhre verstopft sei, und als die Sacheuntersucht wurde, stellte sich heraus, daß die
Verstopfung durch Cement verursacht war.
Man konnte sich anfangs nicht erklären, wo
der Cement herkam, doch das Räthsel löste
sich, als man entdeckte, daß Roach auf ir-
gend eine Weise ein großes Loch in den
Cementfußboden seiner Zelle gehauen hatte.
Seine Absicht war offenbar die gewesen, an
die Zwischenwand der angrenzenden Zelle
heranzukommen, die seit längerer Zeit nicht
benutzt worden war. Es wäre dann ein
Leichtes gewesen, aus der Wand ein paar
Ziegelsteine herauszunehmen und in die
leere Zelle zu gelangen, die nicht verschlossen
war. Wäre Roach dies geglückt, so würde
er wahrscheinlich eine Gelegenheit abgewar-
tet haben, um seine weitere Flucht zu be-
werkstelligen, und wahrscheinlich würde es
ihm dabei auch nicht darauf angekommen
sein, ein weiteres Menschenleben zu opfern.

Er sowohl wie auch Carey und McGee,
sitzen jetzt in dem Countygefängniß, wohin
sie gestern von dem Richter Ker'sten geschickt
wurden. Vorher jedoch brachte man sie nachder Harrisonstr.-Station, um sie Photo-graphien zu lassen und ihre Bilder der
Verbrechergallerie einzureihen. Doch es
fand sich, daß sie dort schon vertreten waren.

Comptroller Jones und Mayor Hop-
kins Unterzeichneten gestern Contrakte für
vie Veröffentlichung der städtischen Anzei-

! gen für das laufende Jahr. Im letzten Jahre
betrug der kontraktlich ausbedungene Preis
43 Cents per 100 m's, in diesem Jahre muß
die Stadt 45 Cents zahlen.

Schrecklich verunglückt.

George Dawes, derFuhrmann eine? Magens
der Adams Erpreß Lo. von einem Ka-
belzug der kvabash Ave. getödtet.

Auf schreckliche Weise wurde G. Dawes,
der 18jähr. Fuhrmann eines Wagens der
Adams Expreß Co. heute Morgen um 9
Uhr getödtet. Dawes fuhr an der'Wabash
Ave. entlang und kreuzte mit seinem Fuhr-
werk die Geleise der Kabelbahn eine kurze
Strecke vor der Jackson Str. Der aus süd-
licher Richtung heraneilende Kabelzug war
entfernt genug, um dem Dawes Zeit zu
geben, die Schienen zu passiren. Während
die Pferde die Geleise kreuzten, kam aus
südlicher Richtung ein schwerer Lastwagen
angefahren. Dawes mußte seine Pferde
zur Seite reißen und den Lastwagen vorbei-
lassen. In diesem Augenblick sauste der
Kabelzug heran und in voller Geschwindig-
keit fuhr der Kabelzug in den Expreßwagen
hinein.Dawes wurde auf dieStraße geschleu-
dert und von dem Kabelzug niedergerannt.
Noch lebend brachte man ihn in den Ge-
schäftsraum der Brunswick-Balke-Collen-
der-Co., No. 263—65 Wabash Ave. Hier
hatte Dawes noch so viel Bewußtsein, die
obige Schilderung des Unfalls zu geben.
Der Patrouillewagen erschien, um den Ver-
letzten nach dem County-Hospital zu brin-
gen. Auf dem Wege dorthin hauchte Dawes
seinen Geist aus. Der Wagen wurde von
George Dawes seit zwei Jahren gefahren
und mit Ablieferung der Stücke war Wil-
liam Dawes, der Bruder des Getödteten,
betraut. Die Brüder wohnten bei ihren
Eltern, No. 280 Jackson Boulevard. Der
Gripführer M. Jansen und der Conduc-
teur Barney Frend wurden verhaftet und
nach der Harrison Str.-Station gebracht.

Die Blattern

Beginnen wieder stärker aufzutreten. Dr.
Reilly zum Inspektor für ansteckende
Krankheiten ernannt.

In den letzten zwei Wochen hat die An-
zahl der Blatternfälle, die zur Kenntniß
der Gesundheitsbehörde gelangten, allmälich
zugenommen, und weitere Zunahmen, viel-
leicht auch eine neue Epidemie, können bei
dem gegenwärtig herrschenden höchst unbe-
ständigen Wetter mit ziemlicher Sicherheit
erwartet werden. So constatirt Gesund-heitscommissär Dr. Reynolds, wenngleich
er offenbar beabsichtigt, keine unnöthige Be-
fürchtungen bei dem Publikum zu erwecken.

Dr. Reynolds hat, in Anbetracht dieser
Umstände, ein neues Amt im Gesundheits-
departement geschaffen, nämlich das Amt
eines Jnspectors für ansteckendeKrankheiten,
d. h. thatsächlich eines Blattern-Jnspectors.
Zur Ausfüllung dieser Stellung hat er Dr.
F. W. Reilly, den ehemaligen Sekretär der
Staatsgesundheitsbehörde, ernannt, einen
Mann, welcher in Folge seiner umfassenden
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Ge-
biete des Sanitätswesens, ausgezeichnet für
die Stellung paßt.

Unter der Leitung des Dr. Reilly wird
fortan eine strenge Controlle über die Blat-
tern ausgeübt werden. Sobald die Zahl
der Blatternfälle wieder zunimmt, wird
das Corps der Sanitätsbeamten wieder
verstärkt werden, gerade wie im letzten
Jahre, als die Blattern in bedenklichem
Umfange aufzutreten begannen.

Im Blatternhospital befinden sich gegen-
wärtig 89 Patienten. Während des Mo-
nats Dezember gelangten im Ganzen 139
neue Blatternfälle, oder etwa durchschnitt-
lich 4 täglich, zur Kenntniß der Gesund-
heitsbehörde. Bis jetzt sind während des
Januars bereits 59 Falle angemeldet, was
einem Durchschnitt von 6 pro Tag ent-
spricht.

Aus dem Triminalgericht.
Lin Jahr Zuchthaus.

Charles Heilman wurde heute Morgen
vor Richter Ewing schuldig befunden, am
25. April l. I. einen Mordangriff auf Tho-mas O'Brien in dem Haus an der Nordwest-
Ecke von 35. Straße und Vernon Ave. be-
gangen zu haben, und zu ein Jahr Zuchthaus
verurtheilt. Heilman hatte dem O'Brien
mit einer Wagenspeiche einen schweren Hieb
am Kopfe beigebracht.
Die Geschworenenausmahl geht demLndezu.

In dem Prozeß gegen die ehemaligen Po-lizisten Thomas I. Moran und MichaelI. Healy sind zehn Geschworene von beiden
Parteien angenommen und heute Nachmit-
tag wird die Jury jedenfalls vervollständigt
werden.

Lügen, um die Kinder zu retten.
Frank Scharfer und Yoffuf Jakusinsky,

Mei Burschen im Alter von 12 resp. 13
Jahren, kamen gestern Abend gegen 6 Uhrin das Haus des I. B. Rubin, 40 JohnsonStr., und baten um ein Almosen. Wäh-rend Rubin nach der Küche ging, um etwas
Lebensmittel zu holen, ergriff Schaefer die
auf dem Tische liegende goldene Uhr und
Handschuhe Rubin's, und lief, gefolgt von
Jakusinsky, die Treppe hinab. Als Rubin
mit einem Korbe Eßwaaren zurückkam,
fand er das Zimmer leer und leider auchseinen Zeitmesser verschwunden. Er meldete
den Vorfall in der Maxwell Str.-Station
an und gab eine Beschreibung der beiden
Jungen. Die Eltern beschworenheute vor Richter Eberhardt, daßdie Kinder 7 resp. 8 Jahre alt
wären und gestern das Haus nicht ver-
lassen hätten. Diese offenbaren Lügen
brachten den Richter derartig in Aufregung,
daß er einem der Detectives denAuftrag gab,
von dem Geistlichen der St. Gallus-Kirche,
der die beiden Jungen getauft hätte, eine
Abschrift dieses Attestes herbeizuholen. Die
Entscheidung wird am 14. Januar erfolgen.
Bis dahin sitzen die beiden Diebe in einer
Zelle der Maxwell Str.-Station.

Mayor Hopkins erklärt, daß er die
vom Stadtrath in seiner letzten Sitzung an-
genommene Pflasterziegel - Ordinanz mit
seiner Unterschrift versehen werde, falls ihm
nicht noch der Nachweis erbracht werde, daß
die Ordinanz einzelne Fabrikanten solcher
Ziegel vor anderen vorzieht. Die Befür-
worter der Ordinanz erklären bekanntlich,
daß von der Bevorzugung gewisser Firmen
durch die Ordinanz nicht die Rede sein könne.

Lin fetter Prozeß.
Illustration zu unserer herrlichen Rechts-

pflege.

Die meisten Leser des Abendblatts werden
sich des langwierigen Prozesses zwischen den
beiden Bischöfen der „Deutschen Methodi-
sten", Dubs und Escher, erinnern, welcher,
nach dem er jahrelang in den unteren Ge-
richten herumgeschleppt worden war, vom
Obergericht endlich zu Gunsten der Anhänger
Escher's entschieden wurde. Während der
letzten vierzehn Tage hat dieser Prozeß inunserem Superiorgericht vor Richter Payne
ein Nachspiel gehabt, welches wieder einmal
eine prächtige Illustration für die Kost-
spieligkeit unserer Rechtspflege darbietet und
auch aus andern Gründen interessant genug
ist, um näher skizzirt zu werden.

Frau Maria Hummel, eine nahezu acht-
zigjährige Wittwe. trat als Klägerin auf.
Sie hatte vor sechs Jahren einem gewissen
Thomas L. Haines und seiner Frau die
Summe von 6000 Dollars gegen eine Mort-
gage aus zwei „Lotten" an Robey- und
Adamsstraße geliehen. Unglücklicherweise
wußte sie nicht, daß dieses Grundstück einer
methodistischen Kirchengesellschaft gehörte,
und daß außer Herrn Haines und seiner
Frau noch verschiedene andere Leute Besitz-
ansprüche daran hatten. Diese Andern, Na-
mens Aaron Butts, Charles Baltz, Philipp
A. Niebergall und August C. Knopf, wandten
sich, als 1890 der Streit zwischen den beiden
Bischöfen anfing, der Escherpartei zu, wäh-
rend Haines und seine Frau es mit dem
Bischof Dubs hielten. Mittlerweile war auf
dem Grundstück eine Kirche gebaut worden,
verschiedene Arbeiter und Lieferanten waren
aber nicht bezahlt und das Grundstück nebst
Kirche war gerichtlich versteigert worden.
Haines hatte es im Aufträge der Anhänger
des Bischofs Dubs aufgekauft, aber die An-
hänger Escher's behaupteten, daß dieser Ver-
kauf ungültig war, weil derselbe hinter ihrem
Rücken stattgefunden hatte. Außerdem be-
anspruchten sie im besonderen das Pfarr-
haus, welches neben der Kirche steht und
niemals der Kirchengemeinschaft übertragen
worden war.

Weil keine der beiden Parteien der an-
dern traute, wollte niemand die Schuld an
Frau Hummel bezahlen, und der letzteren
blieb infolge dessen nichts anderes übrig, als
ihre Hypothek einzuklagen. Dies geschah
vor etwa zwei Jahren. Inzwischen waren
aber gegen zwei der Herren, welche das
Grundstück besaßen, als Frau Hummel die
Mortgage nahm, Urtheile zum Betrage von
etwa 84,000 Dollars eingetragen worden,
und die Inhaber all' dieser Urtheile mußten
nach unseren Gesetzen mitverklagt werden.
Die Folge war, daß Frau Hummel nicht
blos Herrn und Frau Haines, sondern im
Ganzen 62 Personen verklagen mußte, welche
über die ganzen Ver. Staaten zerstreut wohn-
ten. Es dauerte dreizehn Monate, bevor all'
diese Leute gezwungen werden konnten, ihre
Antworten auf die Klage einzureichen oder
ein Versäumnißurtheil gegen sich ergehen zu
lassen. Als dies geschehen war, wurde im
März v. I. der Prozeß an einen Hülfsrich-
ter (Master in Chancery) verwiesen, damit
derselbe die Zeugenaussagen entgegennehme
und an den eigentlichen Richter seinen Ra-
port mache. Vom 16. März bis Ende Ok-
tober wurden etwa 90 Verhandlungen von
dem Hülfsrichter abgehalten, wofür ihm,
wie aus den Akten hervorgeht, 1500 Dol-
lars bezahlt wurden. Außerdem erhielten
die Stenographen, welche das ganze Zeug-
nißmaterial etwa 3000 Blätter— nie-
derschreiben mußten, reichlich 1100 Dollars;
die Advokaten, die ursprünglich etwa 30 be-
trugen, aber schließlich auf 7 zusammen-
schrumpften, erhielten sicherlich, gering ge-
schätzt, 10,000 Dollars. Und das alles
um eine Hypothekvon 600 Dollars und ein
Grundstück, das höchstens 15,000 Dollars
Werth ist.

Seit ungefähr vierzehn Tagen ist jetzt die
Sache vor dem Richter Payne verhandelt
worden, und die Advokaten für Frau Hum-
mel, wie für die „Escherleute" und die„Dubs-
leute" haben ihr Möglichstes gethan, um den
Richter davon zu überzeugen, daß jeder ein-
zelne von ihnen ganz allein im Rechte ist.
An Ferkelstechereien und Schwindeleien hat
es natürlich dabei nicht gefehlt. Heute in-
dessen brachte Richter Payne, der, wie er er-
klärte, kein Freund von Ferkelstechereien ist,
die Sache dadurch zu einem schnellen Ende,
daß er erklärte, er sei jetzt des Redens satt
und bereit, sein Urtheil abzugeben. Und
dieses Urtheil lautete folgendermaßen: „Das
Grundstück mit der Kirche und der Pastor-
wohnung wird verkauft; aus dem Verkaufs-
preis bekommt zunächst Frau Hummel ihre
6000 Dollars mit Zinsen und Gerichtsko-
sten. Was der Verkauf mehr einbringt, be-
kommen die Anhänger des Bischofs Dubs.
Wer damit nicht einverstanden ist, hat drei-
ßig Tage Zeit, um an das Obergerichi des
Staates zu appeliren."

Wie viel wird aber Frau Hummel von
ihren 6000 Dollars bekommen, wenn erst
die Gebühren ihres Anwaltes abgezogen wer-
den?

von einem Räuber-Trio beraubt.
Russell Brown, ein Neger, wurde heute

von Richter Bradwell wegen Raubanfalls
unter PIOOO Bürgschaft dem Crrminal-
gericht überwiesen. Brown und zwei an-
dere Banditen hatten gestern früh gegen 3
Uhr an der State Str. nahe Harmon Court
den A. C Aldrich, Condukteur der Chicago
und Great Western Bahn, angefallen, nie-
dergeschlagen und um Geld, einen werth-
vollen Ueberzieher und goldener Uhr be-
raubt. Nach vollbrachter That liefen die
Drei nach den Geleisen der Santa Fe Bahn
und hierbei gerieth Brown, der kein Schnell-
läufer ist. dem Polizisten Anderson in die
Hände. Er wurde in der Station von dem
dort seine Noth klagenden Aldrich sofort
als einer der Drei erkannt. Capt. Hartnell
hofft, der beiden andern heute noch habhaft
zu werden.

viehmarkt.
Zufuhr 8,000 Stück Rindvieh, 35,000

Schweine und 10,000 Schafe.
Schweine waren matt und gingen um 5

Cents zurück. Schwere brachten 84.25—

84.70, leichte 83.80—4.Z0, leichte und
schwere durcheinander 84.00—84.55, grobe
zum Pökeln P4.00—84.20, „Pigs" 82.50
83.90.

Rindvieh und Schafe sind heute um s—lo5 —10
Cents im Preise zurückgegangen.


