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UebevLrlirk
Und Kurzgefaßtes.

Heute Schnee und in der Nacht noch
Schnee, aber Abnehmen der Kälte. Morgen
verhältnißmäßig warm und klar. Der Wind
schlägt von Nordwesten nach Südosten um.
Es schneit heute in Ohio, Michigan, Wis-
consin, Indiana und in Illinois, hier viel-
leicht ein paar Zoll hoch.

Die Weizenpreise sind hier um einen
halben Cent in die Höhe gegangen, und zwar
wurden im Maitermin diePreise mit 581j8
—SB 3 4 notirt, Mais per Mai mit 47 7P
—4Bl 4, Hafer mit 31—31H8, Schweine-
fleisch mit 11.80—11.821j2, Schmalz mit
6.97 H2—7.00, Rippchen mit 6.09
6.02 lj2.

Kaiser Wilhelm will den deutschen
Landwirthen Zu Hülse kommen.

ln Florida sind durch den Frost Tau-
sende von Arbeitern in den Apfelsinengärten
brodlos geworden.

Die Japaner rücken auf ihrem Marsch
nach Peking gegen Kin-Tschou, in der Nähe
der großen Mauer, vor.

Die Gebr. Baring sind ihren sämmt-lichen Verpflichtungen der Bank von Eng-
- land gegenüber nachgekommen und die Bür-

gen sind ihrer Verantwortlichkeit enthoben.
Sozialistische Protestversammlungen

in Berlin gegen das Umsturzgesetz nahmeneinen ruhigen Verlauf.
Japan hat seine Friedensbedingungen

in Form gebracht und anfangs Februarsollen die Verhandlungen beginnen.
Die Vorlage zur Verstärkung der deut-

schen Flotte bedarf der Hülse des Centrums
und die steht noch sehr in Frage.

Der fromme Humbugger „Dr." Dowie
erklärte in seinem Verhör, daß er sich von
seinen Patienten nicht bezahlen lasse, sondern
nur „Dankopfer" entgegennehme. Wie sein
Sekretär sagt, belaufen sich die Einnahmen
Dowies auf etwa 81000 wöchentlich. Werso viele Dankopfer erhält, kann natürlich
mit Vergnügen auf eine reguläre Bezahlung
verzichten.

Rachel Miller in No. 641 N. Wood
Str., wurde heute Morgen von ihrem Mann
dadurch getödtet, daß er ihr mit einem Ra-
sirmesser die Kehle durchschnitt. Motiv:
Eifersucht.

Tekegrapbische Depescken.

Gefährliche Landplage.

Ein Heer von Vagabunden auf dem
Marsche nach Sacksonville.

Die meisten haben in Folge des Frostes ihre
Beschäftigung in den Apfelsinen-

Gärten verloren.

lacksonville, Fla., 12. Jan.
Aus der Apfelsinengegend im südlichen

Florida befindet sich ein Heer von fast 1000
beschäftigungslosen gegen 700

, in geschlossener Colonne marschiren, auf dem
Wege nach Jacksonville. Die meisten der-
selben sind Weiße, welche in Folge des Frostes
arbeitslos geworden sind, aber die Reihen
derselben haben sich durch Anschluß Von
wirklichen Vagabunden derartig vermehrt,
daß es unmöglich geworden ist, die wahren,
von den Vagabunden aus Noth zu unter-
scheiden. Diese Armee rückt langsam aber
sicher nach Norden vor, und entnimmt, was
sie an Verpflegung braucht, den Vorräthender Pflanzer und Farmer, sodaß die Lage
derselben bereits anfängt, eine sehr bedenk-
liche zu werden. Die Lokalbehördn sind
dieser Menge gegenüber natürlich völlig
machtlos. Aller Wahrscheinlichkeit nachwird das Heer am Sonntag oder Montag
hier eintreffen, und der Polizeichef hat be-
reits Vorkehrungen getroffen, seine Leute
durch Freiwillige bedeutend zu verstärken,
da ernstliche Unruhen befürchtet werden, so-
bald die Armee in Jacksonville eingerückt seinwird.

Proteste gegen die Kmsturzliill.
Sechszehn sozialistische Massenver-

sammlungen.

Trotz der Reden von Bebel, Liebknecht und
Singer kamen keine Ruhestörungen vor.

Berlin, 12. Jan.Gestern Abend wurden hier und in den
Vorstädten sechszehn sozialistische Massen-versammlungen abgehalten, um gegen diejetzt dem Reichstage vorliegende anti-revolu-
tionäre Gesetzvorlage zu protestiren. Es
fanden keine Ruhestörungen statt; Bebel,
Liebknecht und Singer hielten Ansprachen.

Versteinerte Leiche entdeckt.

Dieselbe als die eines berüchtigten Mörders
identificirt, welcher im lahre

gelyncht wurde.

Waco, Tex., 12. Jan.
Der Fallensteller Georg Renick be' wrkte

am Ufer des Brazos das aus dem Sande
hervorragende Bein eines Mannes; er grub
den dazu gehörigenKörper heraus und fand,
daß er einen vollständig versteinerten und >
gut erhaltenen Menschen entdeckt hatte.
Alle? an dem Körper, Haar, Augenbrauen
und der Bart waren vollständig' erhalten.Der Körper wurde später als die Leiche von
Bill Johnson, einem Mörder, identifizirt,
welcher im Jahre 1859 dem Sheriff viel zuschaffen machte. Nachdem er in jenemJahre -tödtlich verwundet im Gefängnisse unterge- >
bracht worden war, wurde er von Lynchern
herausgeholt, und in sterbendem Zustandeaufgchängt. Bill Johnson hatte bei seinem >letzten Kampfe mehrere Wunden davonge-
trärgen deren Narben an dem versteinerten 'Körper noch deutlich sichtbar waren. Bei
seh nem letzten Kampfe hatte er fünf Men-
schen uwgebracht, früher aber bereits schon
driei Personen in's Jenseits befördert.

Der Miede in Sicht.
Sn den ersten Tagen des nächsten

l Monats werden die Friedens-Unterhandlungen zwischen
China und Sapan be-

ginnen.

Die Bevollmächtigten werden wahrscheinlich
in Hiroshima Zusammentreffen.

Washington, 12. Januar.
Kurino, der hiesige japanische Gesandte,

sagt, daß die Friedensunterhandlungen zwi-
schen den Bevollmächtigten von China und
Japan wahrscheinlich Anfangs Februars
beginnen werden. Die chinesischen Friedens-
commissäre haben, wie ihm mitgetheilt ist,
am 7. d. Mts. Peking verlassen und werden
zeitig genug in Hiroshima eintreffen, um
am ersten nächsten Monats die Unterhand-
lungen in Angriff zu nehmen. Man er-
wartet, daß John W. Foster, welcher den
chinesischen Bevollmächtigten zurSeite stehen
wird, dann ebenfalls zur Hand sein wird.

Kurino hat keine direkte Nachricht, wer
die Verhandlungen für die japanische Regie-
rung leiten wird, glaubt jedoch, daß Mutu,
der Minister des Auswärtigen, der japane-
sische Vertreter sein wird.

Nein Mailüfterl.
Auch Kansas City und St. Louis können ein

Lied davon singen.

Kansas City, Mo., 12. Jan.Seit gestern Mittag ist das Thermo-meter um einige vierzig Grad gefallen; um
Mitternacht stand es auf 7 Grad unter
Null, und heute morgen aus 12 Grad unter
Null. In der ganzen Gegend herrscht eine
grimmige Kälte, die voraussichtlich noch
über Sonntag anhalten wird.

St. Louis, 12. Jan.
Die „kalte Welle" meldete sich hier ge-

stern Nachmittag an, und um Mitternachtwar das Thermometer auf Null gefallen,
im Ganzen ein Fall von etwa 34 Grad.
Der Wettermann prophezeit noch kälteres
Wetter; dabei weht ein heftiger Westwind.

Japanische Friedensbedingungen.

Wenn China annimmt, wird es im orienta-
lischen Lonzert späterhin höchstens die

zweite Violine spielen.

L o n d o n, 12. Jan.
Dem.„Standard" wird aus Berlin ge-

meldet, daß Japan seine Friedensbedingun-
gen mit China in Form gebracht hat. Da-
nach bleibt Korea unter japanischer Ober-
herrschaft unabhängig; dann verlangt Ja-pan die Abtretung gewisser chinesischer In-seln, ferner daß die Taku Forts geschleift
werden, daß die Häfen von Port Arthur und
Wai-Hai-Wai aufhören, Kriegshäfen zusein, .daß sämmtliche zwischen Korea und
China gelegenen Forts abgetragen werden,
daß Japan das Recht zugesprochen wird,
die Anzahl und die Bauart der chinesischenKriegsschiffe zu bestimmen, sodann die Be-
zahlung einer schweren Kriegsentschädigung,
und die Möglichkeit der Errichtung eineschinesisch-japanischen Bündnisses.

Von der Bahn überfahren.
Drei Arbeit suchende Leute verunglückt.

NewMork, 12. Jan.
Gestern Abend wurden drei Männer,

welche auf dem Geleise der New Morl Cen-
tralbahn in der Nähe von Riverdale gingen,
von einem Zuge überfahren. Zwei dersel-ben blieben auf der Stelle todt und der
dritte wird seinen Verletzungen erliegen.
Der Name des einen Umgekommenen istJohn Goodrich, 33 Jahre alt und in Eliza-bethport, N. 1., wohnhaft; der zweite Ver-
unglückte ist ein unbekannter Mann. Der
Name des tödtlich Verletzten ist Bursk, der-
selbe ist 27 Jahre alt und ebenfalls in
Elizabethport, N. 1., wohnhaft.Vor einer Woche verließen die Leute
Elizabethport, um in Hudson, N. M-, beim
Eismachen Beschäftigung zu erhalten; des
eingetretenen Thauwetters wegen gelang
ihnen dies aber nicht. Goodrich war der
Kopf vom Rumpfe getrennt-und der unbe-
kannte Mann war furchtbar verstümmelt.

Großes Asphaltlager entdeckt.

Lin Hauptereigniß für die Bewohner von
Ardmore und Umgegend.

A r d m o r e, I. T., 12. Jan.
Die kürzlich gemachte Entdeckung und

Ausbeutung eines ausgedehnten Asphalt-
lagers innerhalb von drei Meilen von hier
verspricht das bedeutendste Ereigniß in der
Geschichte von Ardmore zu werden. Ein
Lager in einer Breite von achtzig bis hundert
Fuß und in einer Länge von mehr als drei
Meilen ist entdeckt worden und wird sofort
ausgebeutet. Täglich kommen Asphalthänd-
ler vom Süden und Osten an, und die Ge-
gend wird nach weiteren Lagern auf das
gründlichste durchsucht.

Scheußliche Gewaltthat.
Lin vierzehnjähriges Mädchen von zwei

Schurken entführt, aber weil es nicht das
~richtige" war, wieder freigelaffen.

Topeka, Kas., 12. Jan.
Pearl Blount, die vierzehnjährige Tochter

des hiesigen bekannten Geschäftsreisenden I.
S. Blount, wurde gestern in einer Seiten-
straße von zwei Männern überfallen, ge-
bunden und geknebelt, in einen Expreßwagen
geworfen und nach einem einsamen Stadt-
theile gebracht. Dort wurde sie von den
Menschenräubern genau besichtigt und dann
mit der Erklärung wieder in Freiheit gesetzt,
daß sie nicht das richtige Mädchen sei. Die
Polizei ist jetzt mit der Untersuchung der
Schandthat beschäftigt.

Ein sozialistischer Protest.
Vergeblicher Versuch, einen erwähl-

ten Depulirten aus dem Ge-
fängnisse zu befreien.

Wegen eines Angriffs auf den Präsidenten
muß derselbe ein Jahr sitzen.

Paris, 12. Jan.
Die sozialistischen Deputaten haben ein

Manifest erlassen, 'in welchem sie dagegen
Protestiren, daß der Antrag von Millerand,
Gerault Richard aus dem Gefängniß zu
entlassen, weil er zum Deputaten erwählt
worden sei, von der Deputirtenkammer zu-
rückgewiesen worden sei. Gerault Richard
wurde wegen eines in LeChomard auf den
Präsidenten Casimir-Perier gemachten An-
griffes zu einer einjährigen Gefängnißstrafe
verurtheilt. In dem Manifest wird das
Ministerium und die Mehrheit der Mitglie-
der der Deputirtenkammer heftig angegrif-
fen. Außerdem wird die Regierung beschul-
digt, die Mehrheit durch Drohungen be-
wogen zu haben, in einer der Souveränität
des Volkes feindlichen Weise ihre Stimmen
abzugeben.

Neue russische Kriegsmaschinen.

Die Bildung von Mörserregimen-
tern beschlossen.

Aus den Mörsern sollen mit Explosivstoffen
gefüllte Granaten geschossen werden.

London, 12. Jan.
Dem „Chronicle" wird aus Moskau ge-

meldet, daß dasKriegsministerium beschlossen
hat, für die Bezirke von Odessa, Kiew, St.
Petersburg, Warschau und Charkow siebenMörserregimenter zu bilden. Die Mörser
sollen für schwere, mit Explosivstoffen ge-
füllte Schrapnells benutzt werden.

Die Uorlage zur Verstärkung der
Motte.

Die Annahme derselben im deut-
schen Reichstage zweifelhaft,

Und die Hülse der Lentrums-Partei dazu
erforderlich.

London, 12. Jan.
In einer Berliner Depesche an die

„Times," in welcher Kaiser Wilhelms Be-
fürwortung der Verstärkung der Flotte be-sprochen wird, heißt es, daß die Aus-
sichten auf die Zustimmung des Reichs-
tages wenig versprechend sind. Die Be-
fürworter der Verstärkung der Flotte wer-
den keine Mehrheit haben, wenn sie sichnicht der Hülse des Centrums versichern
können, was zweifelhaft ist. Es sei übri-
gens nicht zu leugnen, daß Deutschlandsfortwährend zunehmende Handelsflotteeines besseren Schutzes bedürfe.

Wahrscheinlich ein Raubmord.

Die schrecklich verstümmelte Leiche eines
reichen Viehzüchters am Eingänge eines

Tunnels gefunden.

St. Louis, Mo., 12. Jan.
Die schrecklich verstümmelte Leiche eines

Mannes, welche man für die des reichen
Viehzüchters I. W. Ford aus Pocahontas,
Art., hält, liegt hier im Leichenhause. Der
Kopf ist vom Rumpfe getrennt, die Beine
sind abgeschnitten und der Rumpf zermalmt.

Die Leiche wurde gestern Abend spät am
Eingang des Tunnels, an der achten und
Clark Ave. gefunden. Allem Anscheine nach
fiel er von einem Bahnzuge und wurde über-
fahren, aber es ist auch möglich, daß er das
Opfer eines Verbrechens ist. Ford und
W. L. Doconey, ebenfalls ein Viehzüchteraus derselben Gegend, kamen vor einigen
Tagen mit mehreren Bahnwagenladungen
Vieh hier an, welches sie verkauften. Es
wird angenommen, daß er beraubt und dann
in den Tunnel geworfen wurde, damit es denAnschein habe, daß ihm ein Unfall zuge-
stoßen sei. Man wußte, daß Ford viel
Geld bei sich trug, während an der Leichenur 86 gefunden wurden.

Maskirte Räuber.

Lin Farmer durch die scheußlichsten Folter-
qualen zur Herausgdbe seines Geldes

gezwungen.

Rockford, Jll., 12. Jan.
Gestern Abend drangen drei maslirte '

Männer in das in der Nähe von Hartlandgelegene Haus des Farmers Maurice Hoar,
verlangten sein Geld und stießen Drohungen
gegen ihn aus, im Falle er nicht schleunigst
seine Sparpfennige ausliefere. Als Hoarsich dessen auf das entschiedenste weigerte,
hielten die Räuber seine Füße gegen den
heißen Ofen, und als auch dies noch nicht 'helfen wollte, legten sie ihr Opfer mit dem
ganzen Körper auf den Ofen, worauf Hoar 'endlich den Platz angab, wo er 845 verborgen !
hatte. Nachdem die Strolche die Beute bei-
gesteckt hatten, machten sie sich aus dem iStaube und konnte auch später keine Spur !von ihnen entdeckt werden.

Spanien und die Ver. Staaten. '

Der Handelsconvent über die Ackerbauerzeua- inisse der Insel Euba soll heute zum
'

;
Abschluß gelangen.

Madrid, 12. Jan.Der Minister des Auswärtigen SennorGraiseard, hat gestern im Senat die Mit- 'theilung gemacht, daß der Handelsconvmt 'zwischen Spanien und den Ver. Staaten !über die Ackerprodukte der Insel Cuba wahr- ,scheinlich heute seinen Abschluß finden WerveSechzig Senatoren und Abgeordnete derdabei interessirten Bezirke sind mit der Hal-tung der Regierung einverstanden.

Die Bank von England und die
Narings.

Die Barings ihren sämmtlichen
Verpflichtungen der Bank ge-

genüber nachgekoininen,

Und die Bürgen ihrer Verantwortlichkeit ent-
hoben.

London, 12. Jan.
Der Gouvernör derBank vonEngland hatden Baring'schen Bürgen die Mittheilung

gemacht, daß die Barings sämmtliche, ihnen
gemachten Vorschüsse zurückbezahlt haben.
Die Bank hat den Barings sämmtliche Si-
cherheitspapiere, welche bei ihr hinterlegt wa-
ren, wieder zugestellt. Die Mittheilung des
Gouvernörs schließt mit folgenden Worten:
„Ich bin erfreut, Ihnen mittheilen zu kön-
nen, daß keine Nothwendigkeit vorliegt, Sie
als Bürgen zu irgend welcher Zahlung zuveranlassen, und daß Ihnen auf Verlangen
die betreffenden Bürgschaftspapiere zur Ver-
fügung stehen."

Die Barings haben dem Gouvernör der
Bank und ihren Bürgen ihren Dank ausge-
sprochen.

Zum Besten der Landmirthe.
Der Aaiser verlangt eingehende Be-

richte über die unter den Land-
wirthen herrschende Noth

Und wird für Abhülfe derselben sorgen.

London, 12. Jan.
Dem „Standard" wird aus Berlin be-

richtet, daß der Kaiser Wilhelm befohlenhat, daß ihm genaue Berichte über das Dar-
niederliegen der Landwirthschaft und über
die in Vorschlag gebrachten Mittel dagegen
zugestellt werden. Die dem Ackerbauministerzur Verfügung stehenden Summen werden
zu dem Zweck vergrößert werden.

Auf dem Marsch nach Peking.

Die Japaner rücken gegen Ain-
Tschou, in der Nähe der großer:

Blauer, vor,

Während sich die Chinesen stetig zurück-
ziehen.

Tien - Tsin, 12. Jan.
Die Japaner rücken stetig gegen Kin-

Tshou vor, während sich die Chinesen nachder großen Mauer zurllckziehen, wo sie, wie
erwartet wird, dem Feinde eine Schlachtanbieten werden. Schwerer Schneefall hatdas Vorrücken der Heere verzögert.

Es haben mehrere Gefechte stattgefunden,
und die Chinesen haben auf ihrem Rückzüge
eine große Anzahl Verwundeter zurückge-
lassen.

plötzlicher Tod.

Der Anzeigeagent einer Zeitung stürzt auf
der Straße todt nieder.

Peoria, Jll., 12. Jan.
Gestern Abend erlag Laudon H. Farr,

der Anzeigenagent des „Peoria Herald", aufdem Heimwege in der Hamiltonstraße einem
Herzschlage. Er wurde erst später ausge-
funden, und anfänglich glaubte man, daß er
erfroren sei, bis festgestellt wurde, daß sein
Tod durch einen Herzschlag verursacht wurde.
Farr war verheiratet, etwa 40 Jahre alt,
und erfreute sich in der Stadt einer großen
Beliebtheit.

Hungeraufstände in Honduras.
Eine neue Revolution gegen Bonilla in Vor-

bereitung.

Tegucigalpa, Honduras, 12. Jan.
In Juzcaren, Comayaque und Corpuson

haben in Folge der schlechten Zeiten Auf-
stände stattgefunden.

Es wird viel über eine neue Vasquez-
Nevolution gesprochen, aber Genaueres dar-
über ist noch nicht ermittelt worden.

Bonilla ist wegen seiner fortwährendenZwangsanleihen äußerst unpopulär.

Der peruanische General pierola
verwundet.

Lima, Peru, 12. Jan.
In der Schlacht von Jrroy hat der Gene-

ral Pierola eine Wunde davongetragen.

Städtisches.
Erhalten ihre Belohnung.

Die Geheimpolizisten O'Donnell und Al-
mendinger erhielten gestern je eine Anwei-
sung auf 81666, ihren Theil derBelohnung,
welche die Shoe <L Leather Bank von New
Mark für das Einfangen Seeley's ausgesetzt <
hatte. McFarland, welcher die beiden Poli- ,
zisten auf die Spur brachte, erhielt denselben
Betrag. Als er eines schönen Abends auf
dem Haupquartier erschien und erklärte, daß
er ein großes Geheimniß mit sich herumtrage,
verbreitete er einen solchen Fuselgeruch, daß
die Anwesenden einander anstießen und sag-
ten: „Er hat einen schönen Traum gehabt,
wir wollen ihn nicht weiter stören." Die Ge-
Heimpolizisten O'Donnell und Almendingec
dachten indessen, sie könnten nichts dabei ver-
lieren, wenn sie McFarland begleiteten und
die Folge war, daß sie Seeley fingen.

Die Detektives, welche dem Glück nicht die ,
Hand boten, versetzten sich in Gedanken eine
Anzahl Fußtritte, als sie die Anweisungen
sahen, welche ihre Collegen triumphirend in
die Taschen steckten. Wenn nächstens wieder
ein Mann nach der Centralstation kommt, i
welcher nach Fusel riecht, und ein Geheim-
niß mit sich herumträgt, so wird er sicherlich
mit der achtungsvollsten Aufmerksamkeit be-
handelt werden '

' Das Wetter.
Optiker Kl ei ne, 76Washington Str.,

berichtet für Chicago die folgenden Baro-
meter-und ThermomcterstLnde:

Um 8 Uhr Morg. 0 Gr., um 9 Uhr 1
Gr., um 10 Uhr 2 Gr., um 11 Uhr 3
Gr., um 12 Übr 9 Gr. Barometerstandum 8 Uhr Morg. 29.10, 12 Uhr 29.15.

Den Hals durchgeschnitten.

Der Möbelpolirer j)acob Miller er-
i mordet seine Frau mit fernem

Rasirmesser.
Girre grarrerrvsUe Thai.

Durch Eifersucht getrieben ermordete Ja-
cok Miller in der Familienwohnung No.
A" N. Wood Str., heute Morgen um 9 Uhr
seine Gattin Rachel Miller. Er durchschnittihr mit einem Rasirmesser den Hals
von einem Ohr zum anderen. Nach der bru-
talen Mordthat eilte der Mörder nach der
Möbelfabrik von Karpenßros., an der Wood
Str. gelegen, wo er als Polirer beschäftigt
war; hier gerieth er wegen seines Ausblei-
bens mit dem Werkfllhrer James Olander in
Streit und schoß zwei Kugeln auf Olander.
Eine derselben streifte die rechten Schläfe
und die zweite den Arm Olander's. Die Ver-
letzungen sind nicht gefährlicher Art.

Nach dieser Scene eilte Miller nach seiner
Wohnung zurück und verbarg sich in einem
kleinen Zimmer, von wo er den anlangenden
Polizisten drohte, daß er Jeden niederschie-
ßen würde, welcher in das Zimmer einzu-
dringen wage. Die Polizisten ließen sich je-
doch nicht einschüchtern; sie drückten die Thür
ein und ehe Miller zum Schuß kommen
konnte, hatten sie ihn gepackt und den 'Revol-
ver aus seiner Hand gerissen. Der Ge-
fangene wurde nach der Rawson Str.-Poli-zei-Station gebracht.

Miller war heute Morgen bis neun Uhr
zu Hause geblieben und hatte mit seinerFrau
eine Auseinandersetzung; er gerieth in eine
solche Wuth, daß er seiner Frau den Tod
prophezeite. Sie fiel ihm zu Füßen und in
diesem Augenblick zog Miller sein Nasirmes-ser hervor und durchschnitt der Frau den
Hals. Das Ehepaar Miller hatte zwei Kin-
der im Alter von fünf und sieben Jahren.

In der Nachbarschaft sagten die Leute,
daß sie Frau Miller als gute Gattin kannten
und die angebliche Eifersucht des Gatten
unbegründet war.

Ein verhauener Advokat

Wird noch obendrein verhaftet.

Der im Maxwellstr. - Polizeigericht als
Rechtsanwalt praktizirende Joseph Epstein
stand heute vor Richter Eberhardt unter
den Anklagen des unordentlichen Betragens,
Widerstands gegen einen Polizisten, thät-lichen Angriffs und ungebührlichen Schim-
pfens. Epstein hatte im Aufträge des
Kreisgerichts ein zu einer Bankerottmasse
gehöriges, in einem Stalle hinter dem Hause
No. 18 Washburne Ave. untergebrachtes
Gespann zu verkaufen. Als er gestern Nach-
mittag sich dieses Auftrages entledigen
wollte und das Gespann zur Ansicht und
Prüfung ausstellte, brachte Jemand ein
anderes Gespann nach dem Stalle und

theilte mit, daß dieses irgendwo gestohlen,
aber von dem Diebe wieder aufgegeben wor-
den wäre.

Epstein machte dem Ueberbringer den Vor-
schlag, einen Polizisten herbeizuholen und
das Pferd mitsammt dem Wagen nach der
Maxwellstr.-Station zu nehmen. Anstatt
dies zu thun, verschwand der Ueberbringer
des Gespanns. Ein Stallknecht holte die
gerade vorbeipassirenden Polizisten John
O'Brien und Michael Ryan herbei und diese
machten sich eben daran, dasoovprm cloUeti
fortzuschaffen, als Epstein nach einerPserde-
decke, welche irgend eine der im Stalle be-
findlichen Personen auf das angeblich ge-
stohlene Pferd gelegt hatte, die aber zu dem
zu verkaufenden Gespann gehörte, griff.
O'Brien ließ dies aber nicht zu und soll,
wie Epstein und einige Augenzeugen be-
haupten, ihm einen Schlag m's Gesicht, ins-
besondere den Mund versetzt haben. O'Brien
behauptet aber, daß er ihn nur gestreichelt
hätte und er nichts dafür könne, daß dies
einen solchen Eindruck auf Epstein's Mund !
und Zähne hinterließ.

Epstein forderte nunmehr den anderen
Polizisten, Ryan, auf, O'Brien, der sich an
einen Gerichtsbeamten vergriffen hatte, zu ,
verhaften. Doch, anstatt dies zu thun, er-
klärte dieser, daß er verpflichtet wäre, sei- !
nem Kameraden, an dekt sich Epstein vergrif- i
fen hätte, beizustehen und Epstein für ver- i
haftet. In der Station angekommen, er- i
suchte der verhaftete und verhauene Advokat
den Kapitän Barcall, den O'Brien wegen ,
seines, eines Polizisten unwürdigen Beneh- !mens, zur Disposition zu stellen. Barcall
weigerte sich, dies zu thun und gab Epstein
den Rath, gegen den Polizisten einen Hafts- -
befehl herauszunehmen.

Während sich Epstein diesen Vorschlag ,
noch überlegte, ließ sich O'Brien die 4 oben
aufgeführten Haftsbefehle gegen Epstein aus-
stellen, und heute stand der „schneidige" Ad- ,
vokat zum Gaudium seiner College» vor dem ,
Richter, vor dem er so oft sein Rednertalent i
bewundern ließ. Epstein steht übrigens mit
der Mehrheit der Polizisten des Distrikts
auf sehr gutem Fuße und hat diese wieder-
holt in Anklagen wegen unordentlichen Be-
tragens und rohen Benehmens gegen Bürgen
kostenlos vertheidigt. Dieses' Vorgehen
O'Brien's gegen Epstein hat daher deren
Unwillen erregt. Epstein hat die Angelegen-
heit heute dem Chef Brennan als Anklage
gegen O'Brien vor die Polizei-Unterjü-
chungsbehörde übermittelt. Er selbst wurde
bis zum 15. unter 8500 Bürgschaft gestellt.

Neue Blatternfälle wurden heute Vor-
mittag aus No. 10,754 Torrence Ave.
4817 Adastraße und 2124 Burlin Ave. ae-
meldet.

Mayor Hopkins ernannte heute Vor-
mittag E. Prouty von der 34. Ward als
den Ingenieur, der mit den Ingenieuren
des Herrn Charles T. Merkes Unter-
suchungen anstellen soll, die zu der Verhü-tung von Kabelbahn-Unfällen in den Tun-nels führen sollen.

Entweder yeirattM

Oder in's Gefängniß wandern und

Dann als Deserteur bestraft werden.

„Nicht 810,000 würden und können mich
veranlassen, die gegen den derzeitigen In-
fanteristen Charles Nowack erhobene Vater-
schaftsklage zurückzuziehen, alles was ich
will, ist, meinem Kinde durch eine gesetzliche
Heirath einen Namen zu geben. Will dann
Charley nicht mit mir Zusammenleben, dann
mag er seiner Wege gehen." Mit diesen
Worten wies heute die hübsche Anna Miller,
in Eberhardt's Gericht einen Vermittlungs-
versuch des Rechtsbeistandes des der außer-
ehelichen Vaterschaft angeklagten Charles
Nowack, (der z. Z. im Ver. Staaten 13.
Infanterie - Regiment in Fort Summit,
Tex., dient, und gegenwärtig auf Urlaub
hier weilt) zurück. Wir hatten den Fall(als einzige Zeitung), bereits ausführlich
besprochen, und können uns heute füglich auf
die Verhandlungen vor Richter Eberhardt
beschränken. Die 18jährige Annie, ein auf-
fallend schönes Mädchen, war Verkäuferin in
Klein's Geschäft an Halsted Str. und wohnte
bei ihren Eltern in 235 Forquer Str. So-
wohl sie als auch die Elteren erfreuen sich
eines guten Rufes.

Sie lernte den gleichaltrigen Charles
Nowack, der Sohn eines an der 18. StraßewohnendenMöbelhändlers kennen, und bald
hatte hatte sich das Pärchen so lieb gewon-
nen, daß alle Welt bereits von einer Ver-
lobung sprach. Doch Charles war seiner
Annie nicht treu und ging nur darauf aus,
sie zu Falle zu bringen. Als ihm dies unter
dem Anna gegebenen Eheversprechen gelang,
ließ er von ihr ab und schenkte seine Zeit
und seine Liebe (?) einer anderen Böhmin.
Doch Anna spaßte nicht und drohte Charles
mit einer Vaterschaftsklage, wenn er das zu
erwartende Kindchen nicht zu einem ehelich
geborenen machen würde. Nowack theilte
dann Anna mit, daß seine Eltern entschie-den gegen eine Heirath mit ihr wären und
er sich nicht gegen den elterlichen Befehl auf-
lehnen könne. Seine neue Geliebte gab
ihm, um der Heirath mit Anna zu ent-
gehen, den Rath, Soldat zu werden' das
that er und beschwor er, daß er 21Jahre alt
wäre. Die Geliebte hatte vorausgesetzt, daß
Anna sich nun beruhigen würde und No-
wack von seinen Eltern, weil minderjährig,
reclamirt werden und aus der Armee ent-
lassen werden könnte. Sie theilte ihm Ende
Dezember mit, daß die Luft rein wäre
und die Vorarbeiten für seine Entlassung
begonnen würden. Daraufhin nahm Na-
wack Urlaub und kam nach Chicago.

Doch kaum hatte Anna, die unterdessenMutter eines hübschen Kindes gewordenwar, dies erfahren, als sie den Ungetreuen
in Haft nehmen ließ. Nowak's Eltern, be-sonders dessen Mutter, sind entschieden für
eine Heirath mit Anna, doch die Neben-
buhlerin hält ihn davon ab und übt
ungeheuren Einfluß auf diesen jugend-
lichen Söldner aus. Annie erzählte dem
Richter Eberhardt ihre Freud' und ihr
Leid von ihrer Liebe zu Charles und dessen
Undank. Sie blieb in ihren Aussagen un-
erschütterlich, und alle Versuche, sie als
Nachtflatterer hinzustellen, blieben erfolg-
los. Richter Eberhardt will diese Angele-
genheit heute Nachmittag um 4 Uhr in
seinem Privatgericht entscheiden, und da
die Ueberweisung Nowak's an's Criminal-
gericht außer aller Frage steht, wollen seineÄertheidiger heute noch durch ein „Habeas-
Corpus"-Verfahren den Nowak freizube-

kommen suchen. Können sie dies nicht fer-
tig bekommen, dann dürfte der dumme
Junge, dessen Urlaub am Montag Abend
abläuft, wenn er nicht zur Zeit zurück-
kommt, wegen Desertion prozessirt werden,
und dann sicherlich schlimmer fortkommen,
als wenn er Anna, die in guten Verhält-
nissen lebt, ehelicht. Weil Anna eben von
Hause aus gut ab ist, weist sie jede Geld-
offerte ab.

Beim Durchgehen der Pferde

Findet Henry Krebs den Tod.

Der Fuhrmann Henry Krebs fand heute
Morgen in South Chicago den Tod. Seine
Pferde brannten durch und er wurde vom
Wagen geschleudert. Er stürzte so un-
glücklich, daß er einen Genickbruch erlitt.

Ein junger Lheckfälscher.
Bennie Schollman, ein etwa 17jährigerBursche, wollte sich, da er weder Arbeit nachandere Einnahmen hatte, doch einen kleinen

Verdienst schaffen, und versorgte sich zu die-sem Zwecke mit einer Anzahl Checkformu-laren der „Bank of Commerce". Diese ver-
sah er mit der Unterschrift seines Bruders,
füllte die Beträge aus und brachte dann dieso für den Verschleiß verarbeiteten Checksunter die Leute. Etwa 8100 hatte er dem
155 Brown Str. wohnenden Max Blumen-
feld angeschmiert. Als Blumenseld aus- !
fand, daß die Checks werthlos waren und
Schollman's Bruder ihm mittheilte, daß «seine Unterschrift gefälscht sei, ließ er Benniewegen Verausgabung unwerthiger Checks '
und Fälschungen einsperren. Richter Eber- >
Hardt wird sich am Mittwoch mit dem Fallenäher beschäftigen und stellte den Chrüsäl- 'scher bis dahin unter 8800 Bürgschaft.

—

Frecher Raub.
Vier junge Schurken beraubten gestern

Abend zwischen 7 und 8 Uhr auf einem Zuge
der Milwaukee L St. Paul Bahn einen
Mann Namens Edward Cornilson. Ter
Zug fuhr in westlicher Richtung und als er :
Adastraße erreicht hatte, stiegen vier junge '
Kerle ein, welche sich neben Cornilson auf die '
Plattform stellten. Cornilson, der seine -
Mit-Passagiere nicht weiter beobachtete, em- '
pfing Plötzlich einen heftigen Schlag aus den
Kopf, und als er sich umdrehte, starrten ihm '
die Mündungen von vier Revolvern ent-
gegen. Unter solchen Umständen ließ er es
ruhig geschehen, daß die Banditen ihm 81
in Baar, eine Uhr im Werthe von 845 ab- '
nahmen und ihm schließlich seinen Ueber-
zieher auszogen. Damit nicht zufrieden, i
stießen sie ihn von der Plattform, und er !
kann es jedenfalls als sein Glück betrachten, j
daß er nicht den Hals brach und mit leichten i
Verletzungen davonkam. Die Polizei giebt !
sich alle Mühe, die Schurken einzufangen.

Schwer verwundet

K Wird Edward Murray durch die
Entladung eines Revolvers

In der Hand von Charles Halle. Der Re«
, volver entlud sich zufällig.

Edward Murrat) wurde heule Morgen
> in dem Hause No. 67 Wellsstraße von

' Charles Halle, einem 18jährigen Griechen,i durch einen Revolverschuß verhängnisvoll
l verwundet. Die Kugel drang dem Ge-

i troffenen unterhalb des Nabels in den Un-
> terleib. Murray wurde von dem Ambu-lanz-Wagen nach dem County-Hospital ge-

bracht.
> Nach den'Umständen zu urtheilen, wurde
- der Schuß zufällig abgefeuert. Halle hatte

, jeine Anzahl von Freunden nach seiner Woh-
> nung geladen, unter denen sich Edwardl Murray, John Pierce, James F. Shea,
> John W. Tilford und F. W. Salomann

befanden.
i Er zeigte ihnen ein Weihnachtsgeschenk,

nämlich einen 32-kalibrigen Revolver der
i Harrington L Richardson-Firma. Er er-
' klärte, daß diese Waffe eine 'doubl?ucKiou'

habe, daß man nämlich auf eine Feder im
! Kolben drücken müsse, um den Schuß abzu-feuern. Plötzlich krachte der Schuß und

> Murray brach zusammen. Die Wunde ist,
' wie bereits angedeutet, eine hochgefährliche.
' Halle befindet sich in der Ost Chicago Aoe.-
Station in Haft.

Eine Lektion des Mayors.
Wie Herr Hopkins die Vertreter der Pennsyl-

vania-Bahn bestraft.

Auf Befehl des Mayors zog gestern Po-lizeichef Brennan sämmtliche auf dem Eigen-
thum der Pennsylvania-Bahn in Chicago
postirt gewesenen Polizisten vom Dienste zu-rück.

Der Beweggrund, der dem Mayor zu sei-nem Befehl Veranlassung gab, ist etwas
eigentümlicher Natur. Vorgestern ersuchteder Mayor die Vertreter der Pennsylvania-
Bahn um freie Eisenbahnfahrt für das
Bürgercomite, welches heute Nachmittag nachWashington abreist, um dort für die An-
nahme der McGann-Bill zu wirken. HerrHopkins erhielt von den Vertretern der Bahn
den Bescheid, daß die Applikation um die
Freifahrt-Scheine erst der Hauptoffice der
Bahn inPittsburg unterbreitet werden rwüß-
te. Dieses ärgerte den Mayor nicht wenig
und er beschloß, der Bahngesellschaft einen
Wink zu geben, dahin, daß Chicago eine
bedeutendere Stadt wie Pittsburg sei. Er
ordnete die Zurückziehung aller auf dem Ge-
biete der Pennsylvania-Bahn postirten städti-
schen Polizisten an, um die Vertreter der
Bahn fühlen zu lassen, was er von ihrer
Kleinlichkeit halte.

Heute Vormittag sprach ein Vertreter der
Pennsylvania-Bahn in der Office des
Mayors vor und erklärte dem letzteren, daß
die Verweigerung der Freifahrscheine nuraus ein Mißverständniß zurückzuführen sei,
und daß die Bahn gern bereit sei, die ge-
wünschten Fahrkarten dem Comite zur Ver-
fügung zu stellen. Der Mayor ließ die Ent-
schuldigung aber nicht mehr gelten, da ec
inzwischen bereits die nöthigen Billette von
der Baltimore L Ohio Bahngesellschaft ge-
liefert erhalten hatte.

Sein Zorn über die Kleinlichkeit der hiesi-
gen Vertreter der Pennsylvania-Bahngesell-schaft wird aber wohl schnell verrauchen und
bald werden wohl wieder städtische Polizistenauf dem Gebiete der Bahn ebenso wie bisherDienst thun.

Ald. Carey's Eisernte.

Er will sich angeblich aufKosten der Stadt
bereichern.

Eine eigenthümliche Anklage, die aller-dings erst noch der Bestätigung bedarf,
ist gegen den Alderman Thomas Cary von
einigen Bewohnern seiner, der 29. Ward,
erhoben worden. Ald. Carey ist der Besitzerdes neuen Eishauses an der Ecke der 43.
und Robeystraße, und in unmittelbarerNähedes Eishauses befindet sich ein etwa fünf
Acker großer künstlicher See, aus welchem
der Alderman das Eis schneiden läßt, das
er zur Füllung seines Eishauses braucht.Somit wäre nichts gegen Alderman Carey
zu sagen. Einige Bewohner seiner Ward,
die vielleicht etwas auf seine Erfolge nei-
disch sind, behaupten nun aber, daß der
Alderman sich auf Kosten der Stadt zu be-
reichern suche. Sie behaupten, daß Herr
Carey erstens einmal die Fertigstellung
seines Eishauses zum Theil durch städtischeArbeiter habe besorgen lassen, und zwei-tens, daß er das Wasser zur Füllung seines
künstlichen Sees aus den Hydranten der
städtischen Wasserleitung an der Ecke der
43. und Robeystraße, bezw. einen Block
westlich davon genommen, oder deutlichergesagt, gestohlen habe.

Zu den Personen, welche Carey dieser un-
gesetzlichen Handlungen beschuldigen, ge-
hören u. A. Otto Kampf, von No. 2537 45.
Str.; August Hawk, von No 2561 45. Str.-
Henry Dickman, Western Ave. und 44.Str.'
und Tom Martins, Hart Ave., nahe 43.Straße.

Ald. Carey selbst konnte bisher nicht ge-
funden werden, so daß seine Darstellung derAngelegenheit noch nicht gegeben werden
kann.

Der Oesterreicher Julius Schau aus
Jndianapolais nahm gestern im Palace-Hotel, 335 Clark Straße, Gift, weil ihmin einer benachbarten Kneipe Z25 gestohlen
worden waren. Er wurde nach dem St.
Lucas-Hospital gebracht, wo die Aerzte er-
klärten, daß er genesen werde.

Schau starb heute Morgen um 8 Uhr imSt. Lucas Hospital.

Viehmarkt.
Zufuhr 1,000 Stück Rindvieh, 19000Schweine und 3,000 Schafe.Schweine waren fest und behaupteten sichun Presse. Schwere brachten 84.25-84.70. leichte 83.85—84.30, leichte undschwere durcheinander 84.00—84.55 arobe

Rindvieh und Schaafe sind heute fest.


