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UobevLttick
Und Kurzgesaßles.

i Es soll heute Abend etwas kälter wer-
den. Morgen bei Nordwestwind klar.

N in Butte in Montana liegen heute nähereW Nachrichten vor.
Der Staatssenat in Springfield hat

beschlossen, am 22. Januar Kandidaten
für den Bundessenat aufzustellen und am
23. zur Wahl zu schreiten.

Fürst Hohenlohe bemerkte heute im
preußischen Landtage, er habe den Vorsitz
im Ministerium nur angenommen, weil er
es für Pflicht gehalten habe, dem Kö-
nige zu gehorchen. Der Finanzminister
Miquel legte das neue Staatshaushalts-
gesetz vor, welches mit 34,300,000 Mark
Minus abschloß.

ln Homestead kamen infolge Berstens
eines Dampfkessels der Carnegie'schen
Stahlhütte, die Arbeiter Harry Breeneman
und John Gorecka um's Leben und John
Dernak und William Banks wurden schwer,
ersterer tödtlich, verletzt.

Papst Leo hat sich von einem leichten
Unwohlsein wieder erholt und liegt wieder
seinem Amte ob.

Unser Mitbürger Mike McDonald, der
vor einigen Jahren mit seiner ersten Frau
recht trübe. Erfahrungen machen mußte, hat
sich wieder verheirathet. Die Herkunft der
neuen Frau McDonald ist unbekannt.

„lch habe keinen Polizisten unter mir,
der in Bezug auf Wahrheitsliebe diesen
Mann nicht übertrifft", sagte Polizeichef
Brennan. Er meinte damit den Rev. Car-
los Martyn, welcher auf seinem Kreuzzuge
gegen Sünde und Corruption j)ie Polizei
heftig angriff. Eine weitere Antwort, meint
der Polizeichef, sei überflüssig.

Das Comite des Stadtraths, welches
mit der Prüfung der gegen Ald. Powers
erhobenen Beschuldigungen betraut wurde,
hielt gestern eine Sitzung ab und beschloß,
sich zu vertagen. Das Dichterwort: „Einer
dieser Lumpenhunde wird vom anderen ab-
gethan", paßt auf diesen Fall nicht.

Richter Freeman gestattete es gestern
gelegentlich eines Prozesses, in welchem Klä-
ger und Angeklagte Chinesen sind, daß dem
chinesischen Gebrauch der Eidesablegung zu-
folge ein Hahn geschlachtet und den Zeugen
Gelegenheit gegeben wurde, ihre Hände mit
dem Blute des Vogels zu benetzen. Hier sei
die Frage erlaubt: Wer bezahlt das Opfer-
thier und wer darf es nachher essen?

Depejcken.

Die ELpLosiorr in Butte.
Die Leichenbestatter-Heschäfte mit

grauenhaft verstümmelten Lei-
chen angefüllt.

Drei und vierzig verletzte in den Hospitälern
untergebracht.

Butte, Mont., 16. Jan.
Der sich heute Morgen in den Lokalen

der Leichenbestatter darbietende Anblick
ist ein gräßlicher. In sämmtlichen derarti-
gen Geschäften sind Massen von verstümmel-
ten Menschen, oder Theilen von menschlichen
Körpern angehäuft. Hier liegt ein halber
Kopf auf einem verstümmelten Rumpf,
während sich dort ein arm- und ein beinloser
Körper befindet, dessen Gesicht so schrecklich
verstümmelt ist, daß eine Erkennung zur Un-
möglichkeit wird. Kaum eine von den Leichen
war erkennbar, und eine vollständige Liste
der Umgekommenen wird wahrscheinlich nie-

j Mals bekannt werden.
Dreiundvierzig Verletzte befinden sich in

den Hopitälern, und achtundzwanzig davon
werden wahrscheinlich den Verletzungen er-
liegen. Es wird kein Versuch gemacht wer-
den, die Feststellung der Persönlichkeit der
Umgekommenen zum Abschluß zu bringen,
ehe den sämmtlichen Verletzten die nöthige
Pflege zu Theil geworden ist.

Verurtheilte Unteroffiziere.
Hundert und zwei und sechszig Unteroffiziere

der Artillerieschule in Spandau zu mehr
oder weniger langer Gefängniß-

Strase verurtheilt.
Berlin, 16. Jan.

Der „Reichsanzeiger" veröffentlicht heute
das vom Kriegsgericht gegen die Unteroffi-
ziere der Artillerieschule wegen Insubordi-
nation abgegebene Urtheil. Danach werden
131 derselben wegen Ungehorsams zu sechs-
wöchentlicher und 31 wegen Ungehorsams,
Mißachtung und Drohungen gegen höhere
Offiziere zu sechswöchentlicher bis neunmo-
natlicher Gefängnißstrafe verurtheilt. Die
Letzi» reu wurden außerdem noch zu gemeinen
Sold reu oeg>adirt; einer der Unteroffiziere
Wurde ferner nt fünfjähriger und ein zwei-
ter mit fün'jähriger und fünfmonatlicher
Gesa rgnitzstrafe bestraft. Diese letzterenLeider, welche die schwerste Strafe erhielten,
waren die Urheber der Störungen.

Ncrchk'.änge vom Giftdoktor Meyer.
Die Frau desselben soll heute aus dem Ge-

fängnisse entlassen werden.

New Jork, 16. Jan.
Bezirksanwalt Fellow erklärte ge-
aß er beschlossen habe, gegen FrauMaria Meyer, welche sich jetzt unter der An-

klage des Mordes im Gefängniß befindet,
nicht weiter gerichtlich vorzugehen. „Der
.yauptzeuge," sagte Fellow, „weigert sich
Aussagen zu machen, und ohne dieselben
können wir nichts thun." Dieser Haupt-
zeuge gegen die Frau ist Carl Müller, alias
Weinmers, welcher sich jetzt in Untersuch-ungshaft befindet. Bei dem Prozeß gegen
dien Giftdoktor Meyer, den Gatten der Frau,
ch-egen der Ermordung von Gustav Baum,

er ausgesagt, daß Frau Meyer ihrentAatten veranlaßt habe, den Mord zu be-
gehen. Frau Meyer wird, wie es heißt,
h. -ute aus der Haft entlassen werden.

Llllkmir-Periers Riilklrill
Wird von Fremd und Feind ver-

dammt.

Das Labinet hckt die Sachlage
heute Morgen berathen

Und Casimir - Periers Abdankungs-
Schreiben entgegengenommen,

Aas Heute Machrnittag den Kammern
Vorgeregt wird.

London, 16. Jan.
Der „Standard" sagt in einem Leit-

artikel Folgendes: „Das Uebel in Frank-
reich rührt weniger von sozialistischen und
anarchistischen Wühlern her, sondern ist
mehr das Resultat der gänzlichen Zügel-
losigkeit und des böswilligen Hasses der ge-
mäßigten Gruppen. Die „Grande Nation"
bietet wahrlich ein trauriges Schauspiel
dar, und es ist kein Mann mehr vorhanden,
um ihr aus dem gefährlichen Sumpfe, in
den sie gerathen ist, herauszuhelfen."Die „Daily News" sagt editoriell: „Casi-
mir-Perier verdient nur Tadel. Er hat
seinen Posten in der Stunde der Gefahr
verlassen; der Staatsrath ist mit dem Ober-
gericht der Ver. Staaten verglichen worden,
aber jetzt tritt die Frage ein, ob der Staats-
rath ein Gerichtshof ist, oder nicht. Ist er
ein solcher, so müssen seine Entscheidungen
Gesetzeskraft haben und was immer die
Kammer beschließt, muß von der Executive
ausgeführt werden. Andernfalls liegt kein
Grund vor, weshalb die Kammer seine Ver-
ordnungen ohne Untersuchung annehmen
sollte.

Casimir-Perier hat, statt die mühsamen
Pflichten seines Amtes zu erfüllen, Frank-
reich in eine politische Verwirrung ge-
stürzt."

Die „Times" äußert sich heute morgen in
einem Leitartikel über die Lage in Frank-
reich folgendermaßen: „Casimir-Perier war
überzeugt, daß ihm kein anderer Ausweg
übrig blieb. Man muß zugestehen, daß er
die einzige und ehrenhafte Wahl ge-

getroffen hat. Wenn er aber sein Amt aus
reinerUnzufriedenheit und aus persönlichem
Widerwillen mit demselben niedergelegt hat,so wird er mit Recht beschuldigt werden,
sich in den Augen seiner Zeitgenossen und
der Geschichte eine schwere Verantwortlich-
kit aufgebllrdet zu haben. Eine derartige
Handlung mag von einem starken Mann
begangen werden, aber ein Mann, welcher
mit wahrer Liebe an seinem Lande hängt,
handelt nicht so."

London, 16. Jan.
Dem „Standard" wird aus Paris tele-

graphirt: Casimir-Perier hat als Präsident
nicht eine einzige bemerkenswerthe That
verrichtet; sein jetziger Entschluß verrätheinen großen Mangel an sittlichem Muth.
Marago und Cavaignac werden, neben
Brisson und Dupuy, als Bewerber genannt.

London, 16. Jan.
Eine Depesche aus Paris sagt, daß die

Krisis in der Wirklichkeit keine ministerielleist, sondern eine Krisis, in welcher es sich
um einen Grundsatz der Verfassung han-
delt, der nicht grade Frankreich betrifft, aber
allen anderen Ländern, welche eine Verfas-sung haben, eigen ist. Seit der Errichtung
der jetzigen Republik war die republikanische
Partei stets geneigt, die Deputirtenkammer
in einen Convent umzuwandcln, d. h. aus
einer Versammlung vonGesetzgebern mehr
eine diktatorische Executivversammlung zu
machen. Die Ereignisse am Montage lie-
fern dafür den besten Beweis. Die Hand-
lungsweise der Mehrheit war die Hand-
lungsweise eines Conventes. Durch seinen«-'Widerstand dagegen ist Dupuy in den
Augen aller Freunde der Verfassung be-
deutend gestiegen. Er muß dafür gelobt
werden, daß er den revolutionären Cha-
rakter der Stellung der Radikalen bei dem
Versuche das gesetzmäßige Recht des Be-
schlusses des Staatsrathes zu beanstanden,
erkannt hat. Wenn er, wie viele glauben,
unterliegen wollte, so hätte er dies nicht
unter günstigeren Umständen, als in tapfe-
rem Kampfe für die Vertheidigung eines
Grundsatzes, welcher von allen sich selbst
achtenden Gemeinwesen in Ehren gehalten
wird, thun können.

Paris, 16. Jan.
Die Augen von ganz Frankreich, und viel-

leicht von ganz Europa sind auf diese Stadt
gerichtet. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß die politische Krisis, welche auf den
Rücktritt des Ministeriums Dupuy folgte,
und wiederum die Resignation des Präsiden-
tenCasimir-Perier zur Folge hatte, eine der
ernstesten in der Geschichte Frankreichs ist.

Trotzdem hat die Krisis keinen großenEi-
nfluß auf die Börse ausgellbt. Renten stan-
den heute morgen nur 75c. niedriger, und
laut Nachrichten aus Wien war die Börse
dort bei der Eröffnung fest.

Die Minister versammelten sich, Heutes
morgen um zehn Uhr, um über die Lage zu
berathen, und die sozialistischen Deputirien
werden um ein Uhr Zusammenkommen, um
ein Programm zu entwerfen. Es sind Ge-
rüchte im Umlauf, wonach eine Auflösung
der Kammer erwartet wird.

London, 16. Jan.
Der Herzog von Orleans, der französische

Thronprätendent, ist heute von Stowe House
nach Dover abgereist. Man nimmt an, daß
er sich nach Belgien begiebt, oder mit seinen
Anhängern in Dover zusammentrifft. In
Folge dessen glaubt man, daß sich die Roya-
listen in Frankreich rüsten, um Angesichts
der in Frankreich herrschenden Krisis in
Thätigkeit zu treten.

In den Clubs und auf den Boulevards,
lautet die allgemeine Ansicht im Einklang
mit der Presse, daß Casimir-Perier den
schwersten Tadel verdiene, weil er gerade
während einer parlamentarischen Krisis sein
Amt niedergelegt habe. Einer der bezeich-
nendsten Umstände bei der Resignation des
Präsidenten ist, daß seine Handlungsweise
selbst von seiner nächsten Umgebung ver-
dammt wird.

Um elf Uhr heute Morgen empfing Casi-
mir-Perier den Ministerpräsidenten Dupuy
und die übrigen Mitglieder des Cabinets.

Nach kurzer Berathung zogen sich die Mini-
ster zurück, und später überbrachte ein Offi-
zier des militärischen Haushaltes des Präsi-
denten dem Premier Dupuy das Resigna-
tionsschreiben von Casimir-Perier, als Prä-sident der französischen Republik. DiesesSchreiben wird im Laufe des Nachmittags
im Senat und in der Deputirtenkammer
verlesen werden.

Trotz der großen Theilnahme, welche die
politische Krisis erregt, herrscht in der Stadt
vollständige Ruhe.

Paris, 16. Jan.
Das Abdankungsschreiben Casimir Pe-

riers ist heute Nachmittag um Drei in den
Kammern verlesen worden.

Er giebt als einzigen Grund die ewigen
Schmähungen in der Kammer gegen Re-
gierung, Parlament und Heer an.

Verheimlichte Begnadigung.

Lin gemeiner Mörder angeblich vom privat-
Sekretär des Gouverneurs von Kansas

begnadigt.

Topeka, Kas., 16. Jan.
Seit dem Amtsantritte des Gouverneur

Morrill ist die Entdeckung gemacht worden,
daß John B. True, von dem man annahm,
daß er wegen Mordes eine lebenslängliche
Zuchthausstrafe absitze, begnadigt worden
ist.

Es wird behauptet, daß die Begnadi-
gungspapiere nicht vom Gouv. Lewelling,
sondern von dessem Privatsekretär Fred. I.
Close ausgefertigt wurden, und daß sich der
Gouverneur wiederholt geweigert hatte,
True zu begnadigen.

Das Verbrechen, wegen dessen True ver-
urteilt wurde, war die am 1. Nov. 1877
begangene Ermordung des Pfarrers Sa-
muel Moolpert, von der methodistischen
Episcopalkirche in Wakefield, Clay County.
True bekannte sich schuldig, und Richter
Morton sagte bei der Urtheilssprechung,
daß das Verbrechen das scheußlichste sei,
das ihm jemals vorgekommen sei. Es

wurden seitdem verschiedene Versuche ge-
macht, für den Mörder eine Begnadigung
zu erlangen, und als dieselbe schließlich
stattfand, wurde sie nicht bekannt gemacht.
True soll sich jetzt in Kentucky befinden,
wo er Verwandte hat.

Frecher Raubanfall.
Lin Lisenwaarenhändlsr beim Schließen

seines Geschäfts von Banditen über-
fallen und ausgeraubt.

Kansas City, Mo., 16. Jan.
Als gestern Abend I. I. Vanwick seinEisenwaarengeschäft in Minnesota Ave. in

Kansas City, Kas., schließen wollte, rich-teten zwei Räuber ihre Revolver auf ihn
und befahlen ihm, in seinen Laden zugehen. Nachdem dies geschehen war, ban-
den die Räuber Vanwick auf einem Stuhlfest und begannen nach Geld zu suchen. Da
sie nichts fanden, zwangen sie Vanwick,
seinen Geldschrank zu öffnen, aber derselbewar ebenfalls leer. Nun fingen die HerrenRäuber an, ungemüthlich zu werden, hiel-
ten ihrem Gefangenen die Pistolen unter
die Nase und erklärten, daß er entweder
Geld Herausrücken oder sterben müsse. Weil
Vanwick aber glaubte, daß die Drohung
wahrgemacht werden könnte, händigte'er
den Banditen §IOO und mehrere Geldan-
weisungen ein, worauf diese das Weite
suchten.

Guter Fang.

Zwei gefährlicher Einbrecher nach langer
Jagd eingefangen.

Danville, Jll., 16. Jan.
Gestern Abend wurden hier CharlesMyers und Thomas Noonan, zwei Chi-cagos Strolche, unter der Anklage ver-

haftet, das Postamt in Forrest, Jll., beraubt
Zu haben. Ihre Spießgesellen, HughGowan
und Charles Smith wurden bereits vor
mehreren Tagen in Chicago eingespervt.
Die Polizei hatte schon seit einem Monate
auf Myers und Noonan Jagd gemacht und
ihre Spur durch lowa, Michigan, Indiana
und Illinois verfolgt; in Danville waren
die Strolche erst vor vierundzwanzig Stun-den angekommen, und ihre Verhaftung
wurde in der Wohnung von „Poker" Jonesan Chestnut Str. vorgenommen. Myersund Noonan waren schwer bewaffnet und
augenscheinlich vorbereitet, heftigen Wider-
stand zu leisten. Man glaubt, daß sie nachDanville gekommen waren, um das Post-amt zu berauben. Die Verhaftung wurdevom Postamtsinspektor Stewart, dem Bun-
deshlllfsmarschall Bentley, drei Danviller
Polizisten und George N. Christian und
W. G. Mercer vorgenommen.

Auf höheren Befehl!
Die Berichte über die armenischen Greuelaus höheren Befehl ans dem Ariegs-

Ministerium entfernt.

Wien, 16. Jan.Nachrichten aus Konstantinopel vom 14.
Januar melden, daß Zekki Paschas Berichteaus Saffun, einschließlich einer Depesche,
welche mittheilt, daß während der kürzlichenUnruhen in Armenien 1720 Personen ge-
tödtet wurden, auf höheren Befehl aus demKriegsministerium entfernt worden sind.

Lin durchgehendes Gespann.

Fwei Frauen schwer, vielleicht tödtlich verletzt.
Bloomington, Jll., 16. Jan.

Während eines Leichenbegängnisses in
Normal ging gestern das Gespann von
George Champion durch, wobei sämmtlichesich in dem Wagen befindende Personenherausgeschleudert wurden. Frau Henry
Goss und Frau Thomas Rankin erlitten soschwere Verletzungen, daß ihre Herstellunafür zweifelhaft erachtet wird.

M Manischen Jenes in
Port Ärchnr.

Der Correspondent des Londoner
„Standard" Augenzeuge

derselben.
Von ein bis zweitausend Einwoh-

nern des Viatzes nur etwa
vierzig am Leben geblieben.

Da» vvvvLtirevifrtie Verhalten de»
Csrrespandenten de» ~Aerald".

Vanc 0 u v er, B. C., 16. Jan.Unter den Passagieren des Dampfers
„Empire of China" befand sich der Kriegs-
correspondent Villiers, welcher direkt vom
Kriegsschauplätze kommt. Von einem Cor-
respondenten der Assoc. Presse befragt, ob
die Berichte über die Niedermetzelungen in
Port Arthur auf Wahrheit beruhten, er-
widerte Villiers, daß dies leider der Fall sei.Nachdem am 21. Port Arthur genommen
war, beschloß Oyama, die Stadt besetzen zulassen, und das Chamagais Regiment er-
hielt den Befehl dazu. Das Regiment rückte
in die Stadt ein, und Villiers, vom Lon-
doner Standard, Creelman, von der New
Jorker World und Cowan von der Londoner
Times, begleiteten dasselbe. Gleich am Ein-
gang zu derselben befanden sich drei ver-
stümmelte Köpfe von Japanern, die aus
Pfählen aufgesteckt waren, und sobald diesevon den Soldaten gesehen wurden, verloren
sie alle Selbstbeherrschung, und metzelten
Alles nieder, was ihnen entgegentrat.

Oyama hatte eine Proklamation erlassen,
daß Niemand von den Einwohnern belä-
stigt werden sollte, und in Folge dessen stan-
den sie in Gruppen auf den Straßen, um
sich den Einzug der Truppen anzusehen.

Sie wurden in Haufen zusammengetrie-
ben, und kalten Blutes niedergeschossen, und
diese Metzeleien dauerten während des gan-
zen ersten Tages fort. Am zweiten Tage
drangen die Soldaten in die Geschäfte und
Häuser, und erschossen Männer, Frauen
und Kinder, die sich in denselbenversteckt hat-
ten. Auch am dritten und vierten Tage hat-
ten die Metzeleien noch kein Ende, während
die Offiziere nicht den geringsten Versuch
machten, ihren Leuten Einhalt zu gebieten.

Villiers, Creelman und Cowan, die drei
Kriegscorrespondenten, waren Zeugen von
vielen dieser Schandthaten, und lieferten
durch viele Momentaufnahmen unantast-bare Beweise dafür.

Villiers sagt, daß der Ort eine Bevöl-
körung von ein bis zweitausend Personen
hatte, und daß von diesen nur fünf und drei-
ßig bis vierzig übrig geblieben seien.

In Kin-Schau wurden die Japaner von
den Einwohnern aus das wärmste begrüßt,
und in allen anderen Plätzen betrugen sie sich,
wie es den Truppen einer civilisirten Na-
tion zukam, aber in Port Arthur geberdeten
sie sich, nach Villier's Ansicht, wie die wilde-
sten Barbaren.

Guerirlle, der Correspondent des Herald,
wird von Villiers schwer getadelt. Derselbe
wurde, wie Villiers behauptet, von der japa-
nischenRegierung bezahlt, um sie wegen ihrer
Schandthaten in Port Arthur in Schutz zu
nehmen. Guerirlle befand sich, wie er sagt,
niemals in der Vorhut bei den Truppen,
sondern hielt sich nur im Hauptquartier des
Feldmarschalls Oyama auf, wo er gut lebte
und ihm nur Gerüchte zu Ohren kamen.
Villiers beschuldigt Guerirlle auch, der japa-
nischen Regierung mitgetheilt zu haben, daß
Creelman ein chinesischer Spion sei, wodurch
ihr Leben bedroht woxden sei, und nahm sichvor, ihn bei seiner Ankunft in New Jork in
seinem wahren Lichte zu zeigen. Alles was
Guerirlle that, sagt Villiers, war Kriegs-
andenken zu sammeln und Wein zu trinken.

Wei-Hai-Wei, sagt Villiers, wird noch in
diesem Winter genommen werden, aber Pe-
king wird nicht erreicht werden. Creelman
wird bei der nächsten Reise der „Empreß of
China" zurückkehren.

Lin arger Schwindler.
Jahre lang bestiehlt er in der abgefeimtesten

weise seinen 80ß.
Manistee, Mich., 16. Jan.

Thorwald Peterson, der Sekretär des Au-
ditors Solling, von der Manistee und Grand
Rapids Eisenbahn, ist hier unter der An-
klage verhaftet worden, eine Menge Fäl-
schungen verübt zu haben; dieselben betragen
§7OOO und wurden während eines Zeitrau-
mes von drei Jahren begangen. Gestern
Morgen bekannte sichPeterson vor dem Frie-
densrichter Harley auf vier Anklagen schul-
dig, und wurde unter §4OOO Bürgschaft ge-
stellt, die er jedoch nicht zu leisten im Stande
war. Peterson ist ein Däne und war ein
Freund von Weibern, Wein und Karten.
Bis jetzt sind nur die Bücher der Eisenbahn-
gesellschaft untersucht worden; außer diesen
sind aber noch Sollings Privatbücher und
ein Theil der Bücher der „Solling <L Han-son Lumber Co." zu untersuchen,wodurch die
Unterschlagungen die Höhe von §IO,OOO er-
reichen mögen. Solling ist ein reicher Holz-
händler von hier, und hat im ganzen Staate
ausgedehnte Geschäftsverbindungen. Pe-
terson stahl das meiste Geld indem er falsche
Namen in der Zahlliste eintrug, und den Ve-
trg der dafür ausgestellten Zahlungsanwei-
sungen erhöhte.
Vielleicht nicht der „wahre Jakobi
Der gefangene Bill Look möglicher weise

nicht der rechte Mann.

Santa Fe, N. M., 16. Jan.
Zwischen dem Gefangenen, den man für

Bill Cook, den Raubmörder von Oklahoma,
hält, und Frank James, dem früheren Ban-
diten von Missouri, besteht eine auffallend?
Ähnlichkeit. Der Gefangene ist ein junger
Mann von sanftem Aeußeren und stimmt
mit der Beschreibung von Bill Cook in keiner
Weise überein. Er leugnet nicht, daß sein
Name Bill Cook ist, aber der echte Bill Cook
wird als ein Halbblutindianer geschildert,
der Neger- oder Choctawblut in seinen
Adern hat.

Vielleicht einer der Mörder.

Lin der Ermordung der Frau Hinshaw ver-
dächtiger Landstreicher verhaftet.

TerreHaute, Jnd., 16. Jan.
Gestern Abend verhafteten der Hülfs-

sheriff Mitchell und der Polizist Linty einen
Mann, der sich William Johnson nannte,
auf den Verdacht, einer der Mörder der
Frau des Pfarrers Hinshaw in Belleville,
Jnd., zu sein. Die Spur Johnsons und
noch eines 'Landstreichers wurde bis zu
einem sieben Meilen westlich von der Stadt
gelegenen Platze verfolgt, und als sie die
Beamten herankommen sahen, ergriffen
beide die Flucht. Johnsons Spießgeselle
entkam, aber man ist ihm in der Nähe von
Marshall, Jnd., auf der Spur. Johnson
sagt, daß er in der Nacht, in welcher Frau
Hinshaw von den Räubern ermordet wurde,
in Belleville gewesen sei, daß er aber an dem
Verbrechen nicht betheiligt gewesen sei. Sei-
ner Angabe nach ist er ein Handwerker,
kommt aus Bangor, in Maine, und suchte
Arbeit; den Namen seines entflohenen
Kameraden will er nicht nennen.

Städtisches.
Durchgeprügelte Advokaten.

Albert C. Clark, Vertreter einer Fabrik
für zahnärztliche Materialien, traf heute
Morgen vor dem Unity Building an Dear-
born Str. mit seinen Advokaten Wni. P.
Nalls und Geo. L. Nalls, Vater und Sohn,
zusammen. Im Lause des Gespräches ent-
stand eine Meinungsverschiedenheit und das
Resultat war, daß Clark die beiden Nalls
wiederholt niederschlug. Die Drei wurden
von den Polizisten Walker und Gunderlach
in Haft genommen.

Wegen Meineides.
Der Ex-Geschworene L. P. Vorce, wel-

cher als Geschworener in dem Prozeß gegen
die wegen Ermordung Swan Nelson's an-
geklagten ehemaligen Polizisten Moran und
Healy angenommen worden war, ist von
den Großgeschworenen wegen Meineids in
Anklagezustand versetzt und sofort verhaftet
worden. Bei seinem Verhör durch die An-
wälte hatte er verschiedene unwahre An-
gaben gemacht, doch blieb es zweifelhaft, ob
er im Interesse der Angeklagten Geschwo-
rener werden oder blos einige Dollars ver-
dienen wollte.

Gab seinen Versteck zu früh aus.
William Susie, ein etwa 30jähriger ar-

beitsscheuer Strolch, wurde gestern Nachmit-
tag in dem Momente von den Detectivs
Harding und Shaugnessy von der Maxwell
Str.-Station auf dem Polk Str.-Depoii
abgefaßt, als er einem aus St. Louis ein-
getroffenen Bahnzuge entstieg. Die beiden
Detectivs hatten nämlich einen Haftbefehl
in Händen, den Carl Stewart von 283
Halsted Str., gegen Susie herausgenommen
hatte und worin er des Diebstahls beschul-
digt wird. Susie hatte vor 4 Wochen in
Stewart's Flaschenbiergeschäft gearbeitet,
aber schon nach wenigen Tagen unter Mit-
nahme eines Ueberziehers und einer Ste-
wart gehörigen Uhr die Arbeit aufgegeben.
Er verließ Chicago und hielt sich während
der Zeit in St. Louis auf. Diese Stadt
hatte er schon wiederholt als Zufluchtsortnach vollbrachten Schandthaten benutzt. So
verübte er vor etwa 3 Jahren auf der West-seite einen Einbruch und blieb dann so lange
in St. Louis, bis Gras über die Sache ge-
wachsen war. Als er dann verhaftet wurde,
konnte der Staatsanwalt keine Zeugen für
die Anklage auftreiben. Ein anderes Mal
gerieth er mit einem Kumpan, Namen?Litchie, bei Vertheilung der Beute in einen
Streit und bearbeitete diesen derartig, daßderselbe nahezu todt nach dem County-Hospi-
tal geschafft werden mußte. Da Litchie sich
aber weigerte, gegenSusie vorzugehen, wurde
dieser nur wegen unordentlichen Betragens
in eine kleine Strafe genommen. Auf
die heutige Anklage wurde Susie bis zum
19. unter §3OO Bürgschaft gestellt.

Gab falsches Geld aus.
Der 14jährige italienische Schuhputzer

Luigi Lukasci wurde heute früh dabei abge-
faßt, als er dem in 973 West 18. Str. woh-
nenden Joseph Soma gefälschte 50 Cents
anzuschmieren versuchte. Soma rief einen
Blaurock herbei, der den Kleinen in Obhut
nahm und bis morgen in eine Zelle der Max-wellstr.-Station einquartierte.

Der Inquest verschoben.
Der Jnquest über die Leiche des von den

Spezialpolizisten K. Valentine und S. E.
Joyce in der Montag-Nacht auf den Geleisen
der Western Indiana-Bahn an der 16. Str.,
nahe der Lawndale Ave., erschossenen Ein-
brechers Alois Baker von 1522 44. Place
wurde heute Vormittag in der Morgue be-
gonnen und auf acht Tage verschoben.

Das leere Stadlsäckel.
Comptroller Jones hat immer noch kein

Geld disponibel zur Auszahlung der Dezem-ber-Gehälter der Polizisten, Feuerwehrleuteund einer Anzahl anderer städtischer Ange-
stellter. Die Schuld schiebt er den Town-
Collektoren in die Schuhe, von denen mit
Ausnahme des Südtown - Collektors Ho-
nan noch keiner einen Cent der seit dem ersten
Januar collektirten Steuern an die Stadt-
kasse abgefllhrt hat. Herr Jones schickte ge-
stern seinen ersten Clerk, Herrn Barrett, zu
den säumigen Collektoren und forderte sie
auf, unvorzüglich die der Stadt zukommen-
den Beträge abzuliefern.

Comptroller Jones hofft aus dieser Quelle
bis zu Ende des Monats noch eine halbe Mil-
lion Dollars zu erhalten.

Line wichtige Lonferenz.
Zwischen dem Corporations-Anwalt Pal-mer, dem Spezialsteuer-Comite der Grund-

eigenthumsbörse und einem ähnlichen Co-
mite der „Civic Federation" findet heuteNachmittag eine Conserenz statt, in welchervoraussichtlich eine der Legislatur zu unter-
breitende Gesetzesvorlage für die Reform des
Spezialsteuer - Systems entworfen werden
wird, und zwar auf Grund der von den dreiParteien zu machenden Vorschläge.

Morprozeß Healy-Moran.

Zeugniß des Bruders, des Loroners-Arztes,
der Frau Bjorkman und eines

Photographen.

Beim Beginn der heutigen Vormittags-
Verhandlung in dem Prozeß gegen Thomas
I. Moran und Michael I. Healy erklärte
die Vertheidigung, daß sie auf eine Erwide-
rungsrede verzichte und dieselbe halten werde,
wenn das Zeugenmaterial der Anklage ab-
geschlossen sei.

Als erster Zeuge wurde John Nelson, der
Bruder des ermordeten Swan Nelson, ver-
nommen. Er bezeugte, daß er seinen Bru-
der am 24. Dezember noch lebend sah, und
daß er denselben am 25. Dezember als Leiche
in der County-Morgue im Countyhospital
wiedersah.

Der Coronersarzt Dr. Mitchell stellte
dann fest, daß die Kugel einen Zoll neben
der Mitte des Rückgrats eindrang, horizon-
tal durch den Körper fuhr und sich dann
in dem Unterleib einen Zoll über dem Na-
bel festsetzte.

Als nächste Zeugin trat Frau Josephine
Bjorkmann auf, welche im Hinterhaus des
Ladens von Swan Nelson, No. 3205 Archer
Ave. wohnte. Sie erzählte den Vorgang in
derselben Weise, wie ihn Hülfsstaatsanwalt
Todd gestern geschildert hatte.

Nelson hatte ihr zu Weihnachten zwei Ge-
schenke in einem Bündel auf die Schwelle
gelegt und an die Thür geklopft, wie es
schwedischer Brauch war. In dem Packet
fand sich ein Bild für Frau Bjorkmann vor
und ein Packet Schnupftabak für ihren
Mann. Am Abend war sie selbst mit ihrem
Gatten, ihremKostgänger Shea und denße-
kannten Fr. Fritz und Frau Hall zusammen.
Gegen halb zwölf Uhr zogen sich die Be-
sucher zurück und Swan Nelson blieb bis
zwei Uhr da und ging dann davon. Gegen
halb drei Uhr hörte sie ein Geräusch im Hof;
als sie die Thur öffnete, sah sie die beiden
Polizisten auf ihrer Treppe stehen. Sie tra-
ten in ihre Wohnung und erzählten ihr, daß
sie je fünf Schüsse auf einen Räuber ab-

feuerten und daß er entkam.
Die Polizisten waren betrunken und ver-

langten von Frau Bjorkmann Schnaps; sie
erklärte, sie habe keinen. Hierauf nahmen die
Polizisten die leeren Hülsen aus den Revol-
vern und ließen sie auf den Boden fallen, um
sie bald wieder aufzulesen und sie in die
Tasche zu stecken.

Dann gingen sie davon. Als sich jetzt
Frau Bjorkmann wieder zu Bett begeben
wollte, hörte sie plötzlich ein Stöhnen, wel-
ches sie selbst auf das Geheiß des Richter
Horton ausführte. Sie nahm die Laterne
und verließ ihr Haus durch die Hinterthüc;
dann durchsuchte sie den Schuppen und fand
nichts. Bald hörte sie das Stöhnen von dem
Vorderhaus kommen und unter der Treppe,
welche am Hinteren Ende desselben hinauf
führte, gewahrte sie einen stöhnenden Mann,
dessen Gesicht sie nicht sehen konnte. Sie
rief die Polizisten herbei und sagte ihnen,
sie habe den Räuber gefunden. Healy kam
in den Hof und zog den tödtlich Verwunde-
ten am Fuß unter der Treppe hervor. Dann
schleifte er den Körper auf den Seitenweg.
Hier beleuchtete Frau Bjorkmann das Gesicht
und zu ihrem Todesschrecken sah sie ihren
Freund Swan Nelson als den Verwunde-
ten. Er rief „ich bin geschossen, ich sterbe,
ich habe nichts gethan." Als Frau Bjork-
mann die Polizisten bat, den Verwundeten
nach ihrer Wohnung zu nehmen und Aerzteherbeizuholen, schlug ihr Healy die Laterne
aus der Hand und erklärte ihr, er werde sie
tödten, wenn sie Lärm schlage.

Dann stieß er sie gegen die Brust und
versetzte ihr mehrere Schläge auf den Kopf.
Jetzt hatte sich schon eine große Menge an-
gesammelt, und die Polizisten hoben mit
Hülse des Schankkellners Kaspar von der
Wirtschaft, in welcher Swan
Nelson mit den Polizisten zusammen-
gerathen war, den Verwundeten aus
den Patrolwagen. Nach einer kurzen Fahrtstarb Swan Nelson, und der Patrolwagen
brachte die Leiche nach der Polizeistation
zurück, welche unter Lieut. Enright stand.
Am nächsten Tage wurde die Leiche nach
der County-Morgue gebracht.

Den letzten Ausruf Swan Nelson's ver-
langte die Vertretung derAnklage als Ante-
Mortem-Zeugniß gegen beide Angeklagten
angesehen zu haben, wie es in einer ober-
gerichtlichen Entscheidung entschieden sei.
Der Richter gewährte das Gesuch, obwohl
er vorher dieses Zeugniß als nur gegen
Healy geltend bezeichnet hatte.

Der Photograph Herman L. Holtgren
legte verschiedene Photographien des Ortes
der That mit Entfernungsberechnungen
vor.

Raubanklage.

Frank Luuningham und Edward L. Daniel
unter je »2000 an's Lriminalgericht

überwiesen.

Frank Cunningham und Edward E.
Daniel wurden heute Morgen von RichterKersten unter je §2OOO Bürgschaft dem
Criminalgericht überwiesen. Dieselben bat-
ten Thomas Adams, No. 756 W. Superior
Straße wohnhaft, einen Dampfboot-Capi-
tän, in der Wirtschaft von McNulty an der
Ecke von Michigan und Kinzie Str. um
eine silberne Uhr, Ueberrock, Handschuhe und
Hut beraubt. Die Uhr war bei David Levy,
474 State Str., für §3 versetzt worden.
Der Kläger erhielt dieselbe zurück.
Umsteigebillets für die Westseiten.
Vom 17. Januar an wird die Westseite-

Straßenbahngesellschaft an Passagiere der
Blue Island Ave. Straßenbahn, die an der
Taylor Str., 12.. 14., 18. und 21. Str.
weiter westlich zu fahren wünschen, Um-
steigekarten ausgeben, ebenso an Passagiere,
die an den genannten Kreuzungen mit der
Blue Island Ave.-Linie nördlich zu fahren
wünschen. Passagiere, die an der Halsted
Straße südlich fahren, werden an der 18.
Straße Umsteigekarten erhalten, wenn sie
an dieser westlich weiter fahren wollen, und
ebenso umgekehrt.

Die Anwohner der Taylor, 12., 14., 18.
und 21. Straße brauchen dann nicht mehr
per Pferdebahn nach der inneren Stadt zu
fahren, sondern können sich durch die Be-
nutzung der Kabelbahn von den angegebenen
Punkten eine schnellere Beförderung für
den Rest ihres Weges sichern.

Unerhörte Handlungsweise.

Richter Seaman verlangt von der Jury, ohne
jede Bcrathnng ein Urtheil gemäß seiner
Instruktion abzugeben. Die Geschwo-
renen weigern sich und ziehen sich zur
Berathung zurück.

Der Schadenersatzprozeß von Maria Ca-
lsill vevsus Chicago, Milwaukee L St.
Paul-Bahn, der seit über einer Woche in
Richter Seaman's Gerichtszimmer im
Monadnock-Gebäude verhandelt wurde,
kam heute Morgen mit einer aufregenden
Szene zum Abschluß. Die Klägerin Maria
Cahill, ein junges Mädchen, das bei der
Firma Libby, McNeil L Libby in den
Stockyards beschäftigt war, begab sich am
Morgen des 25. November 1892 zur Ar-
beit und überschritt, ihrer Gewohnheit ge-
mäß, die Schienen der Bahn an der 42.
Straße, um das Geschäftshaus zu erreichen,
in dem sie arbeitete. Dabei wurde ste von
einer Rangirmaschine niedergeworfen und
eines der Räder schnitt ihr den linken Fuß
ab. Nachdem das Unglück geschehen, hielt
die Maschine an, fuhr jedoch wieder weiter
auf ein Signal, das irrthümlicherWeise dem
Lokomotivführer von dem Weichensteller ge-
geben wurde. Die Räder gingen abermals
über den Körper des unglücklichen Mäd-
chens fort, schnitten ihm dieses Mal den
anderen Fuß ab und außerdem erlitt es
einen Bruch des rechten Oberschenkels. Die
Verunglückte genaß und verklagte dießahn-
gesellschaft auf §25,000 Schadenersatz. Die
Verhandlung begann am 8. Janunar.

Heute Morgen instruirte Richter Sea-
man die Geschworenen folgendermaßen: Die
Bahn sei nicht dafür verantwortlich zu
machen, daß sich an jeder Stelle keine ge-
eigneten Schutzvorrichtungen für Passanten
befinden, da die Schienen nicht ihr, sondern
der „Stockyard Co." gehörten und sie für
die Benutzung derselben bezahle. Ferner
sei es durch den Zeugenaussagen nicht fest-
gestellt, daß der Weichensteller das Signal
zum Weitersahren in böswilliger Absicht
gegeben habe, trotzdem er das Mädchen un-
ter den Rädern habe liegen sehen. Richter
Seaman schloß mit den Worten: „Meine
Herren Geschworenen, dem Gesetze nach kön-
nen Sie nur ein freisprechendes Uriheil für
den Weichensteller abgebsn und ich erwarte,
daß Sie dies sofort alle thun, ohne das Ge-
richtszimmer zu verlassen."

Die Anwesenden glaubten nicht recht ge-
hört zu haben, und Richter Prendergast, der
die Klägerin vertheidigte, sprang auf und
rief: „Ich protestire gegen diese Art und
Weise, die Geschworenen zu instruiren, ein
solches Vorgehen seitens eines Richters ist
unerhört und widerspricht jeglicher Regel,
die das Gesetz vorschreibt."

Kaum hatte der Anwalt geendet, als sicheiner der Geschworenen erhob und mit vor
Entrüstung zitternder Stimme ausries:
„Euer Ehren, ein solches Verdikt kann und
werde ich nicht abgeben." Seinem Beispiele
folgten andere, worauf Richter Seaman,
dessen Wangen zornesroth geworden waren,
die Geschworenen ersuchte, sich in dem Falle
zurückzuziehen, sich zu berathen und dann ihr
Verdict abzugeben. So geschah es.

Die Namen der Geschworenen sind: Ju-
lianClayton, Robt. F.Ardery, Frankßrown,
Chas. R. Carroll, John Burke, Saul Bates,
Geo. Auk, James H. Blakely, C. F. Dike,
Robt. H. Bulkley, Harley P. Barnes und
E. H. Briggs.

Richter Prendergast, der Veriheidiger der
Klägerin, war außer sich. Er erklärte, daß
ihm eine derarige Handlungsweise seitens
eines Bundesrichters während seiner langen
Praxis noch nicht vorgekommen sei. Schon
am Morgen habe Richter Seaman sich ge-
weigert, den Geschworenen zu erlauben, die
gebräuchliche jedem Urtheilsspruch voran-
gehende Discussion zwischen dem Richter
und den Anwälten mitanzuhören. Dies sei
schon widerrechtlich, doch durch die In-
struction an die Geschworenen habe Richte:
Seaman sich einer geradezu unerhörten
Handlung schuldig gemacht.

Sachverständige gewünscht.
Das mit der Untersuchung der Ursachen,

welche zu der Naturgasexplosion an der
Ecke der Harrison Str. und Fifth Ave. am
1. Januar führten, betraute Subcomite des
stadträthlichen Comites für Gas-, Oel-
und elektrische Beleuchtung, beschloß heute
Vormittag, auf Freitag Vormittag 11 Uhr
den Apotheker Albert Ebert, Ecke State und
Polk Str., den städtischen Elektriker, Prof.
Barrett, und -den Feuerwehrchef Swenie
als Sachverständige vorzuladen, ebenso die
Vertreter der „Economic Gas C0.," von
welcher die Gasröhre benutzt wurde, deren
Zerspringen wahrscheinlich die Ursache der
Explosion war.

Organisation der Schwitzbudenbe«
sitzer.

Die Besitzer der etwa 800 Schwitzkasten-
Werkstätten in Chicago stehen im Begriff,
sich zum Schutze ihrer eigenen Interessenund der Interessen ihrer Arbeiter, deren
Zahl etwa 1500 beträgt, zu organisiren, um
weitere Herabdrückungen der Löhne ihrerArbeiter, welche von jeher zu Hungerlöhnen
haben schwer arbeiten müssen, unmöglich zumachen, bezw. um denselben, wenn mög-
lich, zu menschenwürdigen Löhnen zu ver-
helfen. Die Schwitzbuden-Besitzer der
Südwestseite haben sich bereits organisirt,
und in den übrigen Stadttheilen sind dis
Vorarbeiten für die Organisation derselben
bereits im Gange.

Der achtjährige Donald Martin in Ir-
ving Park befindet sich seit letzten Donners-
tag in besinnungslosen Zustande. Am Don-
nerstag Nachmittag wurde er von den Schie-nen aufgelesen. Er hatte eine Verletzung am
Kopf, welche er sich wahrscheinlich durchherabspringen von einem Eisenbahnzug zu-zog.

Viehmarkt.
Zufuhr 19,000 Stück Rindvieh, 53,000Schweine und 14,000 Schafe.Schweine waren matt und wichen um

10—to Cents im Preise. Schwere brachten§4.20—4.55, leichte §3.80—4.20, leichte undschwere durcheinander §3.95—4.45 grobezum Pökeln §3.90—4.15, „Pigs" §2.603.65.
Rindvieh um 10—15 Cents niedriger,Schafe fest.


