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Uevevvlirk
Und Kurzgefaßtes.

d
Es wird heute schwül und Regen stehtfür heute und morgen in Aussicht. Morgen

Abend schlägt der Wind von Südosten nach
Nordwesten um und es wird kalt.

Der Getreidemarkt war hier matt.
Weizen ging imMaitermin auf 571j2—5§8,
Mais auf 473j8—1>2, Hafer auf 30H4-
30 H 2 zurück. Schweinefleisch wurde
(Mai) auf 811-421j2, Schmalz auf
86.821>2, Rippchen auf 85.80 herabgesetzt.

Die Kurse auf der New Yorker Ak-
tienbörse haben sich heute durchweg ge-
bessert; nur „Pullman" ist um 1 Prozent
zurllckgegangen.

Auf den Fidschi-Inseln hat ein Orkan
die Felder verwüstet, Kirchen und Häuser
umgeweht und vielen Menschen den Tod
gebracht.

ln Alto in Texas flog der Dampf-
kessel einer Sägemllhle auf, und die Neger
Tobe Richards, Alexander Lewis und Wil-
liam Lewis und Abner Lee blieben todt aufder Stelle.

Der Hamburger Senat hat, so wird
dem Staatsminister in Washington be-
richtet, die Schweine- und Rindvieh-Ein-fuhr aus Irland und England untersagt.
Das ist, da ein sehr großer Prozentsatz von
Rindvieh aus Amerika über England nachDeutschland eingeführt wird, für unsereViehausfuhr ein neuer schwerer Schlag.

ln Athen soll, einem Londoner Bör-
sengerücht zufolge, eine Revolution ausge-
brochen sein.

Chile hat mal wieder ein neues Mini-
sterium, an dessen Spitze Ramon Barros
Luca steht.

lm Kanton Tessin richteten Schnee-stllrze bedeutende Verluste an Gut und Le-
ben an.

Der Anwalt der Regierung und Ad-
vokat Darrow sind, laut Nachrichten aus
Washington, übereingekommen, die Verhand-
lung des Habeascorpus-Antrages in SachenDebs und Genossen bis zum 26. März d. I.zu verschieben und die Gefangenen bis dahinunter Bürgschaft von je 82000 zu stellen.Das Oberbundesgericht hat den Antrag in
Erwägung.

,
Zu Fairmont in Minnesota erschoßein gewisser Hotaling seine Frau und

Schwiegereltern und wurde dann bei dem
Versuche, ihn zu verhaften, erschossen.

Neuesten Börsengerüchten aus Pariszufolge soll König Georg von Griechenlandabgedankt haben.
Das Gerücht von dem Ausbruch einer

Revolution in Griechenland war heute auchauf den Börsen in Paris, Wien und Ber-
lin verbreitet, doch lag noch keine Nachrichtdarüber aus Athen direkt vor.

Und jetzt kommt die Polizei und be-hauptet, daß Rev. Clarke die Sache bedeutend
übertrieb, als er sagte, daß 60,000 Personenin Chicago dem Qpiumlaster verfallen seien.Wir glauben dem Rev. Clarke, denn oermöae
seiner Berufsthätigkeit hat er dem besserenEinblick in das anglo-amerikanische Fami-lienleben.

„Major" Sampson, der soeben von einer
längeren Vergnügungsreise Zurückgekehrt ist,
hat San Francisco und New Orleans mitseiner Gegenwart beehrt. Er sagt, daß er
der Gartenstadt den Rücken wandte, um lä-stigen Fragen aus dem Wege zu gehen. Auch
O'Malley verließ aus einem ähnlichenGrunde seinen Senatsbezirk und es heißt,
daß die beiden würdigen Seelen in New Or-
leans eine Zusammenkunft hatten. Ange-
nommen, daß hei dieser Zusammenkunft nur
die Rede von der bevorstehenden Kartoffel-ernte war, so entsteht die Frage: Wer be-
zahlte die Reisekosten für „Major" Samv-fon"?

General I. M. Stiles, einer der bedeu-
tendsten Advokaten Chicagos, in den letztenJahren aber vollständig erblindet, starb ge-
stern in seinem 62. Lebensjahre.

Ein recht erfolgreicher Schuldenmacherscheint Lieutenant Paddock von der Bundes-
armee zu sein, da er es verstanden haben soll,
seinen Monatsgehalt mehrfach hintereinan-der als Pfandobjekt zu benutzen. Im FortSheridan wird jetzt ein Kriegsgericht über
ihn abgehalten.

Teleyrapknscüe Depescüeiu
Zwei Bigamisten.

Der eine derselben von seiner'Frau verklagt,
während sich der andere selbst anklaat.

Barraboo, Wis., 18. Jan.
Gestern Morgen wurde John Werner mit

seiner Nichte unter der Anklage der Bigamie
in Kilbourn City in Haft genommen. Beide
wurden nach dem Verhör unter einer Bürg-
schaft von je 8500 dem Kreisgerichte über-
wiesen. Werner hatte seit mehreren Jahrenmit seiner Nichte als Mann und Frau zu-sammengelebt, bis kürzlich seine Frau aus
Deutschland eintraf, und als Klägerin gegen
ihn auftrat.

St. Louis, 18. Jan.
Gestern Nachmittag erschien John D.

Wittes aus Alton, Jll., im Amtslokale des
Geheimpolizisten Desmond, erklärte, daß er
ein Bigamist sei, und verlangte in Haft ge-
nommen zu werden. Seinem Wunsche wurde
enGvrochen, und später wurde er nach Alton
gevrachi. Wilkes heirathete im Jahre 1883
Annie Sansord in Lima, 0., und der Eh-en tsprang ein Kind. Bald darauf ließ Wil-
kes Frau und Kind in Stich, und ging nachAlton, wo er Maggie Goodell heirathete.

Vielleicht nur eine Lnte.

Die Londoner Aktienbörse hat angeblich die
Nachricht vom Ausbruche einer Revolu-

tion in Griechenland erhalten.

London, 18. Jan.
Im Rothschild'schen Bankgeschäft hieß es

-eute, daß auf der Aktienbörse ein Tele-
gramm eingetroffen sei, welches den Aus-
-ruch einer Revolution in Griechenland ge-
meldet habe.

Die PlililM Parteien in
KMreich.

Waldeck Rousseau's Krau.
Schilderung des Aeußeren, auch des

Lharakters des neuen
Präsidenten.

Der erste protestantische Kerrscher, den
Frankreich zemats gehabt hat.

London, 18. Jan.
Der „Daily News" wird aus Paris fol-

gendes telegraphirt: „Die Mitglieder der
Nationalversammlung trafen in Versailles
ein, ohne irgend welche Verpflichtungen ein-
gegangen zu sein. Eines der Resultate der
Vielfältigkeit der Parteien in Frankreich ist,
daß sie im Falle der Noth nicht im Stande
sind, einen starken Kandidaten aufzustellen.
Es giebt dort keine gründliche Organisation,
wie wir sie in Amerika zur Vollkommenheit
ausgebildet sehen, wo ein Nachfolger eines
amerikanischen Casimir-Perier zur Stelle ge-wesen sein würde, wenn man ihn verlangt
hätte.

Im Versammlungssaale sah Alles un-
fertig aus. Die Anzüge der Damen warenso elegant, als sie nur sein konnten, paßten
aber nicht für die Gelegenheit. Den Baron
de Courcel, dem französischen Gesandten in
England, nahm es zwei Stunden, ehe er mit
dem Händeschütteln fertig wurde, weil er
Jedermann zu kennen schien. Eine Dame,
die man für Sarah Bernhardt hielt, saß aufder für die Frauen der Senatoren reservircen
Tribüne; ihre Figur, ihre Gesichtszüge und
ihre ganze Erscheinung waren auffallend der
Sarah Bernhardt ähnlich. Als Waldeck-
Rousseau's Name aufgerufen wurde, warf
sie ihm ein Kußhändchen zu, und es stelltesich heraus, daß sie seine Frau war.

Faure fand wenig Beachtung, bis es sich
nach der ersten Abstimmung herausstellte,
daß er als Sieger aus dem Kampfe hervor-
gehen würde. Faure ist ein Mann der Zeit,
gleicht aber weder Casimir-Perier, noch Wal-
deck-Rousseau, und würde nicht anstehen,
Radikale zu Aemtern zu berufen, sobald die-
selben in der Mehrheit sind. Waldeck-
Nousseau würde unter solchen Umständen
die Kammer aufgelöst haben. Dies veran-
laßte seine Niederlage; Faure wird sich be-
mühen, mit der Kammer im Einklang zu
bleiben. Er ist ein guter Freund des Ex-
ministers Siegsried, welcher großes Interesse
für den „christlichen Verein der jungen Män-
ner" zeigt. Ich erwähne dieses Umstandes
nach dem alten Sprllchworte: „Sage mir,
mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer
du bist."

Siegfried freute sich so über die Wahl,
als ob Faure ein geliebter Sohn von ihm sei.
Faure ist kein engherziger Protestant, seidemseine Tochter einen Katholiken geheirathet
hat, ist aber niemals zum katholischen Glau-
ben übergetreten. Er ist daher der erste pro-
testantische Herrscher, den Frankreich jemals
gehabt hat, denn Heinrich der Vierte bestieg
den Thron, nachdem er in der Kirche Notre
Dame dem protestantischen Glauben abge-
schworen hatte. Faure ist ein guter Redner,
welcher mit südlicher Einbildungskraft den
harten Kopf und den praktischen Sinn des
Normannen verbindet. Seine äußere Er-
scheinung ist eine vornehmere, als die irgend
eines anderen Präsidenten; in seinen Augen
liegt der Ernst des arabischen Semiten, ob-
gleich ich kaum glaube, daß er semitisches
Blut in seinen Adern hat, oder er müßte es
durch die Sarazenen erhalten haben, welche
in das südliche Frankreich eindrangen und
sich in der Gegend von Nimes niederließen.

Seit dem Beginn des japanisch-chinesi-
schen Krieges hat er die Begebenheiten dort
aufmerksam verfolgt und er erwartet ereig-
nißvolle Entwicklungen im fernen Osten."

Zwei abhanden gekommene
Männer.

In beiden Fällen ist es der Polizei noch nicht
gelungen, die geringste Spur von den-

selben zu entdecken.

Fort Wayne, Jnd., 18. Jan.
Seit letzten Dienstag wird Daniel W.

Souder, der frühere Countyclerk, vermißt.
Seine Familie ist nicht im Stande, irgend
welchen Grund für sein Verschwinden an-
zugeben, und befürchtet, daß ihm ein Un-
glück zugestoßen ist. Seine Freunde und
die Polizei sind auf das Eifrigste bemüht,
seinen Aufenthaltsort zu ermitteln, haben
aber bis jetzt noch nicht die geringste Spur
von ihm entdeckt. Souder trat im letzten
November aus dem Amte, und es schwebt
noch eine Verleumdungsklage gegen die
„Fort Wayne Gazette" von ihm vor Gericht.

Rockford, Jll., 18. Jan.
Vor einer Woche traf E. H. Hill, der

Geschäftsreisende eines Chicagoer Hutge-
schäftes, hier ein, und stieg im - Holland
House ab. Am letzten Dienstag wechselteer
sich eine Anweisung im Betrage von 825
ein, ging an demselben Abend in das
Theater, und ist seitdem nicht wieder gese-
hen worden. Sein sämmtliches Gepäck be-
findet sich noch im Hotel, und es wird be-
fürchtet, daß er das Opfer eines Verbre-
chens geworden ist.

Lxpräsident peixoto.

Der Longreßausschuß erhebt gegen den frü-
heren Präsidenten von Brasilien und

mehrere seiner Anhänger
Anklagen.

Colon, 18. Jan.
Von Rio de Janeiro wird berichtet, daß

dort über das Resultat der gestern Abend
vom Congreßausschuß gegen Peixoto, Mon-
teiro und Andere erhobenen Anklagen, gro-
ße Besorgniß herrscht. Der Präsident Mo-
raes hatte mit dem Justizminister eine lange
Berathung und später berief der Präsident
eine Anzahl Senatoren zu sich, von denen
er wußte, daß sie ihm ergeben waren. Peixo-
to's Freunde sagen, daß die Regierung es
nicht wagen wird, die gegen ihn erhobenen
Anklagen ernstlich zu betreiben.

Die Stimmung in Paris.
Die radikalen und sozialistischen

Blätter sprechen sich sehr deutlich
gegen die Wahl Faure's aus.

Tine sozialistische Versammlung endete mit
dem Rufe: „Ls lebe die sozialistische

Revolution".

Paris. 18. Jan.
Die Wahl von Felix Faure zum Präsi-

denten der französischen Republik ist von der
gemäßigsten Presse gut ausgenommen wor-
den, während sie von den radikalen und so-
zialistischen Blättern heftig kritisirt wird.

Das „Journal des Debats" sagt, daß es
sich über die Niederlage Brisson's freue, und
daß die Nationalversammlung durch die
Wahl Faure's das Geschick Frankreichs in
gute Hände gelegt habe.

Der „Radical" ist der Ansicht, daß durch
die Wahl der Zustand der Ungewißheit und
der Unbeständigkeit, unter welchem die Re-
publik leidet, unverändert bleibt.

Millerand erklärt in seinem Blatte, der
„Petite Republique", daß Faure nicht Präsi-
dent, sondern nur einfacher „Supernume-
rarius" sei, und fügt hinzu, daß die sozia-
listische Partei durch die Wahl eines Man-
nes, dem es an Individualität, an Charak-
ter und persönlichem Werthe fehle, nicht
brauche beunruhigt zu werden.

Die „Lanterne" prophezeit eine Aera der
heftigsten Reaktion, und sagt, daß wo Ca-
simir-Perier keinen Erfolg hatte, auch Faurekeinen haben kann, und daß „wir noch vor
Ablauf des Jahres nach Versailles zurück-
kehren werden."

Paris war gestern Abend sehr ruhig;
die Arbeiter waren über Brisson's Nieder-
lage erstaunt, aber es fanden keine Unruhen
statt. Die ganze Polizeimacht wurde in Be-
reitschaft gehalten, hatte aber keine Gele-
genheit, irgendwie einzuschreiten. Im „Mai-son du Temple" fand eine sozialistische
Versammlung statt, in welcher aufreizendeReden gehalten wurden. Es wurden Be-
schlüsse angenommen, in welchen die Wahl
Faure's verdammt wurde, und zum Schluß
hieß es: „Es lebe die soziale Revolution",
„Nieder mit der Reaktion".

Aus den Stänker-Republiken.

Drei derselben wollen sich gegen
Mexiko verbünden oder Salvador

erobern und theilen.
Honduras am Vorabende einer Revolution.

Tegucigalpa, Honduras, 18. Jan.
Der hier eingetroffene Gesandte von

Guatemala hat, wie berichtet wird, den
Entwurf zu einem geheimen Bündniß zwi-
schen Guatemala, Honduras und Nicara-
gua mitgebracht, welches in erster Linie ge-
gen Mexiko gerichtet ist, aber wenn es mit
Mexiko zu keinem Kriege kommt, die Er-
oberung und Theilung von Salvador zumZwecke haben soll. Ob er Erfolg gehabt
hat, weiß man nicht.

Die Presse prophezeit eine Revolution,
und zwar in Folge der schlechten Geschäfte,
der finanziellen Schwierigkeiten und der
zunehmenden Besteuerung. Eine Menge
Leute wandern nach Salvador aus.

Die Pulverexplosion in Butte.

Die Zahl der Umgekominenen beträgt jetzt
drei und fünfzig, aber noch viele Ver-

letzte sind dem Tode verfallen.

Butte, Mont., 19. Jan.
Das schreckliche Unglück gestaltet sich von

Stunde -zu Stunde verhängnißvoller, undes scheint jetzt beinahe, als ob der volle Um-
fang desselben niemals bekannt werden
wird. Die Zahl der Umgekommenen be-
trägt den letzten Berichten nach jetzt 53,
und in den Hospitälern befinden sich nochvier Personen, welche dem Tode verfallennd. Die Namen derselben sind: John und
Chas. Sloan, I. Ashton und Wm. Bow.
Auch von anderen Verletzten heißt es, daßsie nicht wieder hergestellt werden können.
Zu den Vermißten gehört auch CharlesHofbauer; derselbe war wenige Stunden
vor der Explosion in der oberen Stadt ge-wesen, um ein paar Schuhe zu kaufen, und
hatte sich unzweifelhaft das Feuer ange-
sehen. Einer der neuen Schuhe, dieser
unter dem Arme gehabt hatte, wurde eine
Viertelmeile von der Unglücksstätte gefun-den, aber von Hofbauer ist bis jetzt nochkeine Spur entdeckt worden.

Jedenfalls sind eine Menge Personendurch die Explosion so vollständig vernichtetworden, daß nie wieder eineSpur von ihnenentdeckt werden wird. Unter den Trüm-
mern wurden Briefe gefunden, welche anWm. Moffett, No. 463 Fremontstraße inBoston gerichtet und von Ambrose Allen inCanada unterzeichnet waren. Jedenfallsist der Briefschreiber umgekommen.

Der Feuerschein von'der Explosion unddie Erschütterung derselben wurden in demauf dieser Seite der Gebirgskette gelegenen
und 85 Meilen von Butte entferntem OrteBelgrade gesehen und verspürt.

Lin flüchtiger Bahnbeamter ver-
haftet.

Derselbe des Diebstahls von Fahrkarten und
Geldern beschuldigt.

Hutchinson, Kan., 18. Jan.Der flüchtige Eisenbahnagent HowardJolly, der wegen Unterschlagung von Eisen-bahnsahrkarten und Geldsummen polizeilich
verfolgt wurde, ist auf dem hierAbend eingetroffenen Zuge der Santa FeBahn verhaftet worden. Er schien durchseine Verhaftung auf das Unangenehmsteüberrascht zu sein, weigerte sich aber, irgendwelche Aussagen zu machen. Dem Stadt-marschall Hedden war von Denver aus tele-
graphisch mitgetheilt worden, daß Jolly
auf dem Zuge sei, so daß er sofort bei seinerAnkunft hier von der Polizei m Empfang
genommen werden konnte.

Vom neuen französischen Präsi-
denten.

Seine IVahl für Frankreich und für
ihn selbst eine Ueberraschung.

Faure als der reinste Zufallspräsident be-
trachtet.

London, 18. Januar.
Eine Pariser Depesche an die Times sagt,

daß Frankreich wiederum einen unvorherge-
sehenen und drohenden Sturm glücklich Über-
standen hat. Der Kampf war ein heftiger;
Brisson hat mehr Stimmen erhalten, als
seit zwanzig Jahren für einen unterlegenen
Kandidaten abgegeben wurden. Dies be-
weist die Zähigkeit, mit welcher beide Par-teien ihre Stellung vertheidigen.

In der Depesche wird von Ueberraschun-gen in der französischen Politik gesprochen;
es heißt darin, daß erwartet wurde, daß
Faure mit Waldeck-Rousseau Hand in Hand
gehen würde, während er selbst gewählt
wurde. Die Gemäßigten griffen auf's Ge-
rathewohl zwei Namen heraus. Waldeck-
Rousseau's Name wurde gewählt, weil man
glaubte, daß Casimir-Perier ihn mit der
Bildung eines neuen Cabinets beauftragt
haben würde, und Faure's, weil er eine
Woche vorher gezwungen werden sollte, ge-
gen Brisson als Bewerber um die Präsident-
schaft der Deputirtenkammer aufzutreten.
Der Zufall waltete derartig, daß Faure,
welcher als Kandidat für die Kammerpräsi-
dentschaft befürchtete, Brisson zu unterlie-
gen, denselben als Kandidat für die Präsi-
dentschaft der Republik besiegt. Die Mit-
glieder der Rechten zeigten sich klüger, als
zur Zeit, als sie sich der Kandidatur Casimir-
Perier's widersetzten. Sie hatten keinen
Kandidaten. Durch den Tod des Grafenvon Paris befanden sie sich augenblicklich
ohne Haupt, denn die Jugend des Herzogs
von Orleans hindert ihn, diese Rolle zuübernehmen. Casimir-Perier jedoch legte
sein Amt nieder, weil er nicht für die Ver-
bannung des Fürsten stimmen wollte, wäh-
rend Faure das Gegentheil that. Wie Bur-
deau entstammte er dem Volke, und seinenErfolg hat er seiner harten Arbeit, seiner
Ehrenhaftigkeit und seiner Fähigkeit zu ver-
danken. Seine Wahl kommt ihm gänzlich un-
erwartet, und er wird seine Amtspflichten
mit der größten Dankbarkeit gegen diejeni-
gen, welche ihn erwählten, erfüllen. Er
wird ohne persönlichen Widerwillen auf das
Genaueste mit der Kammer übereinstimmen,
und sich in keiner Weise bestreben, die Sphäre
seines Einflusses zu erweitern. Er wird
möglicherweise ein zweiter Carnot sein, nur
liebenswürdiger und anziehender. .

In einem Leitartikel sagt die „Times":
Frankreich und Europa sind durch die plötz-
liche Desertion Casimir-Perier's von seinemPosten vor den größten Gefahren bewahrtworden. Zu Gunsten Faure's sprechen zweiThatsachen. Die Mitglieder der Rechten,
welche Casimir-Perier bekämpften, habeneine klarere Einsicht in ihre Pflicht erhalten.Das Verhalten des Herzogs von Orleans
bietet einen günstigen Contrast gegen das
Auftreten des Grafen von Paris, und giebt
zu der Hoffnung Veranlassung, daß selbstdie Reaktionäre durch den Fortschritt der
Feinde der Civilisation in Schrecken versetztworden sind. Der zweite Punkt ist der
enthusiastische Empfang, welcher dem neuen
Präsidenten von Seiten der Pariser zu Theilwurde, wodurch sie bekundeten, daß sie eine
Selbstaufopferung zu schätzen wußten.

Ber schlaue Dupuy.

Die Freihändler über die IVahl
Faure's erfreut.

N)as sie von demselben erwarten.

London, 18. Jan.
Dem „Graphic" wird aus Paris Fol-gendes gemeldet: Wiederum hat Dupuy be-

wiesen, daß er vollständig der Herr einer
schwierigen Lage war, indem er einen Mann
an die Spitze der Verwaltung gesetzt hat,
welcher sein College ist, und ihm aller Wahr-scheinlichkeit keine mächtigere und unab-
hängigere Persönlichkeit aufbürden wird, wie
dies von Waldeck-Rousseau hätte erwartet
werden können. Dupuy hat den Beweis von
einer echten auvergnatischen Schlauheit ge-
liefert. In der Depesche heißt es ferner,
daß besonders die Freihändler über Faure'sWahl jubiliren; dieselben rühmen sich jetzt,
im Besitze der drei wichtigsten Staatsämter
zu sein, nämlich der Präsidentschaft der
Republik, des Senates, und der Deputirten-
kammer. Dies aber bedeutet die Rückkehr
zu einer gesunden Politik, und die Abschlie-
ßung von guten Handelsverträgen ist nur
eine Frage der Zeit.

Stimmen aus Berlin.

Was man dort über den neuen französischen
Präsidenten denkt.

Berlin, 18. Jan.
Die Nationalzeitung sagt, daß Faure,

gerade wie Casimir-Perier, dessen politische
Neigungen mit denen Faure's übereinstim-
men, nur durch Hülse einer Mehrheit des
Senates erwählt worden sei. Die Zeitung
prophezeit dem neuen Präsidenten keine
längere Amtsdauer.

Die Voffische Zeitung sagt, daß Faure
bisher als Politiker im Auslande unbekannt
gewesen, aber über allem Tadel erhaben sei,
und fügt hinzu, daß er ein energischer und
ernster Arbeiter sei.

Das Tageblatt sagt, daß es von Faure
eine friedliche Politik erwarte. Die Frage
sei nur, wie lange er im Stande sein werde,
dem Radikalismus und dem Sozialismus
Widerstand zu leisten.

Wieder nach Hause gereist.

Der Herzog von Orleans wieder in London.

Dover, England, 18. Jan.
Der Herzog von Orleans ist heute mit

seinem Gefolge nach London zurückgekehrt.

Koyalistische Umtriebe.
Die Anhänger des Herzogs von

(Orleans besonders thätig in
Bordeaux.

Victor Napoleon als Beobachter in Brüssel.

London, 18. Jan.
Aus Paris wird dem „Telegraph" ge-

meldet, daß die Royalisten in Bordeaux be-
sondere Thätrgkeit entwickeln. Sie haben
dort an den Mauern Portraits vom Herzog
von Orleans angebracht, und von Hauszu Haus Bilder des verstorbenen Grafenvon Paris und dessen Sohn, nebst einer Le-
bensbeschreibung des Letzteren vertheilt. Invielen Plätzen waren die Worte: „Es lebe
der Herzog von Orleans!" und „Es lebe
der König von Frankreich!" mit Kreide an-
geschrieben. Der Prinz Victor Napoleon
verfolgt von Brüssel aus die Ereignisse aufdas Genaueste.

Lin Bahnfrevler verurtheilt.
Derselbe wird sich fünf und zwanzig Jahre

lang als Zuchthaussträfling nützlich
machen.

Merviel l,Wis., 18. Jan.
Der Bahnsrevler Dominic Paflinski, alias

Frank Williams, welcher in der Nacht des
8. Oktober letzten Jahres, bei HeaffordJunction eine Bahnbrücke durchgesägt hatte,so daß der Nachtexpreßzug verunglückte, uno
derLokomotivführer Cotterill das Leben ver-
lor, ist gestern im hiesigen Kreisgerichte des
Mordes im zweiten Grade schuldig befunden
worden. Das Urtheil lautete auf fünf und
zwanzigjährige Zuchthausstrafe.

Städtisches.
Das Wetter.

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

Um 8 Morgens 36 Gr., um 9 Uhr 38 Gr.,
um 10 Uhr 40 Gr., um 11 Uhr 40 Gr., um
12 Uhr 40 Gr. Barometerstand um 8 Uhr
Morgens 29.20, 12 Uhr 28.95.

Linquartirung für Hotel pease. .

Eick professioneller wagen- und Taschendieb
dahin gesaudt.

Unter 8500 Bürgschaft überwies heute
Richter Eberhardt den berüchtigten Thos.Halpin, der ihm wegen Diebstahls vorge-
führt wurde, an's Criminalgericht. Halpin
hatte in der Neujahrsnacht eine dem Leih-
stallbesitzer Henry I. Cole von 413 Van
Burenstraße gehörige, mit zwei Pferden be-
spannte Equipage, welche vor dem Hause
480 Halstedstraße unbeaufsichtigt stand, weg-
gefahren und wahrscheinlich, weil er sie nichtverkaufen konnte, in zertrümmertem Zustandein einer Alley hinter dem Hause 1822 Dear-
bornstr. zurllckgelassen. Dort wurde sie von
einem Neger am Abend des Neujahrstages
gefunden und von Cole identifizirt. Dieser
hatte sie seinem Kutscher Chas. Reilley zu
einer Fahrt am Sylvesterabend übergeben,
und war der Kutscher, als er sein Haus, 480
Halstedstraße, passirte, einen Augenblick
hineingegangen, um sich zu erwärmen. Hal-
pin, der in der Nähe stand, nahm den günsti-
gen Augenblick wahr und entführte das Ge-spann. Er wurde von einem in 173 Henry-
straße wohnenden Henry Kretschmar aus dem>
Bock der Equipage, als er die Henrystraße
hinabsauste, gesehen. Das Interessante in
dieser Affaire ist die Parteinahme städtischer
Beamten, wie Polizisten und Polizeigerichts-
clerks, für den Dieb, der, wie Richter Eber-
hardt uns bewies, wenigstens schon ein halbes
Dutzend Male ihm unter ähnlicher Anklage
vorgeführt worden war. Aus diesem Grunde
wies er auch jede Aussage in Bezug auf den
angeblich guten Charakter des Diebes zurück.
Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß
Halpin, wenn er nur dazu im Stande ge-
wesen wäre, das Gespann oder wenigstens
einen der Gäule versilbert hätte. Nur der
Feiertag hinderte ihn daran. Die Repara-
turen an der Equipage kosteten Cole über
850. Selbstredend wurden die 8500 Bürg-
schaft gestellt, und hohnlachend verließ der
sich polizeilichen Schützes erfreuende Halpin
den Gerichtssaal.

Ralph Corino, ein 12jähriger italienischer
Knabe, wurde heute von Richter Eberhardt
wegen Taschendiebstahls unter 8500 Bürg-
schaft dem Criminalgericht verwiesen. Der
Bursche hatte bei Gelegenheit eines Feuers
an der 15. und Union Str. der Frau Pes-
cola Lovi von 178 W. 15. Str. deren 892
enthaltendes Portemonnai aus der Tasche
gezogen und war dann davongelaufen. Ob-
wohl die bestohlene Frau, die sofort den
Diebstahl ausfand, durch Schreien die in
Masse beim Feuer befindlichen Polizisten
auf den Dieb aufmerksam machte, gelang es
diesem doch, zu entfliehen. Corino suchte
den Osten der Vereinigten Staaten als Ar-
beitsfeld auf und wurde in Gemeinschaft
mit den Brüdern Masons, ebenfalls von
hier, in Philadelphia beim Versuch, einen
Geldschrank zu sprengen, abgefaßt und auf
3 Monate nach dem Arbeitshaus gesandt.
Nach Abbüßung seiner Strafe kam er wieder
hierher zurück und wurde von den auf seine

Rückkehr aufmerksam gemachten Detectivs
Harding und Shaughnessy verhaftet. Corino
war bereits wiederholt in Feehanville, wurde
aber auf Bitten seiner Mutter immer wieder
nach Hause gesandt.

Theurer Hühnerbraten.
Otto Kaufmann von 228 Washburne

Ave. ist ein großer Freund von Hiihner-
und Gänsebraten. Statt diese Geflügel aber
zu kaufen, sucht er sich durch Diebstahl in
den Besitz derselben zu setzen. Ganz beson-
ders sah er hierbei auf die Geflügelvorräthe
seines Nachbars, des Fleisechers Fred Wolfs.Diesen soll er durch systematischen Diebstahlum Hunderte von Hühnern u. s. w. gebracht
haben. Doch endlich wurde er einmal von
dem Fleischer in seinem Hühnerstall abge-
faßt und der Polizei übergeben. RichterEberhardt schickte den Gourmand auf 76
Tage nach der Bridewell.

Wichtige Streitfrage

lieber die Zulassung einer Ante
INortem-Aussage.

Die heutige Zenqenvernahine. Ntoran-
Healy-Prozeß.

In der heutigen Vormittagssitzung vor
Richter Horton in dem Prozeß gegen Tho-mas I. Moran und Michael I. Healy legte
Henry Grant, welcher mit August Wurneckezusammen den verwundeten Swan Nelson
sah und dessen Worte hörte, Zeugniß ab. Es
war im Ganzen dasselbe, welches Wurnecke
ausgesagt hatte.

George Hall, welcher zu der Gesellschaftgehörte, welche in der Bjorkmann's Wohnung
die Weihnachtsfeier begingen, wiederholte dst
Angaben, daß nur drei Pints Bier geholt
wurden und Niemand betrunken war.

Nach der Vernehmung dieser beiden Zeu-gen wurden die Geschworenen in ein Seiten-
zimmer gebracht und der Zeuge Robert Gal-
loway, No. 3613 Lundys Laue Str., wohn-haft, aufgerufen. Derselbe hörte Swan
Nelson die Worte flüstern „habe ich kein;
Freunde, ich sterbe".- Nun entspann sich
zwischen den Anwälten eine bis beinahe ein
Uhr dauernde Debatte, ob diese Worte als
Ante-Mortem-Zeugniß zugelassen werden
dürften. Es sei in solchen Fällen nach dem
Gesetz nöthig, daß der Todte die Gewißheit
äußern müsse, daß er sterben werde. Herr
Mills setzte in einer außerordentlich sein
durchdachten Weise auseinander, daß Swan
Nelson offenbar durch seine Aussagen zu er-
kennen gegeben habe, daß er den Tod erwarte.

Anwalt Neeley beanstandete die Zulas-sung des Zeugnisses Halloway's. Der Richter
wird heute Nachmittag entscheiden.

Keine Identification.
Polizist Nicholas Michels kann „Major"

Sampson nicht identificiren.
Heute Morgen wurde der Polizist Nicho-las Michels, welcher sich immer noch nichtvon seiner Hüftenverwundung bei dem Ue-

berfall des Stimmplatzes, 117 Oak Str.,
vollständig erholt hat, von seiner Wohnung,
No. 104 Osgood Sr., nach der Ost Chicago
Ave.-Station gebracht. Major Sampson
war in das vordere Zimmer gebracht worden
und beantwortete alle Fragen über sein
Wohlbefinden. Er erklärte aber gleich, daß
er in der Colliander-Sache absolut nichtszu den Vertretern der Presse zu sagen habe.Polizist Michols vermochte Sampson »lichtals einen der Eindringlinge in den Wahl-
platz zu identifiziren.
Brief von Bernhard Stavenhagen

an IVin. Knabe öc Lc>.
New York, 5. Jan. 1895.

Sehr geehrte Herren!
Es gereicht mir zur besonderen Freude,

Ihnen aussprechen zu können, wie sehr ich
mit ihren Instrumenten zufrieden bin. Die-
selben rechtfertigen durchaus den ausge-
zeichneten Ruf, welchen dieselben genießen,
und ich kann mich dem Urtheil der Herrenvon Bülow's und D'Albert's nur anschlie-ßen, indem ich betone, daß die Knabe Pianosvor allem, was weichen, gesangvollen Ton
anlangt, den höchsten Anforderungen ent-
sprechen. Diese Eigenschaften, verbunden
mit einem vollendeten Mechanismus, stellen
das „Knabe-Piano" an die Spitze der bestenamerikanischen Instrumente und ich kann
nur nochmals meiner Freude Ausdruck ge-
ben, daß es mir vergönnt ist, dieselben auf
meiner ganzen amerikanischen Tour zu be-
nutzen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
stets Ihr ergebener

Bernhard Stavenhagen.

Aus dem Polizeigericht.

Allerhand Sünder.
Henry Michaels hatte heute Morgen eineStrafe von 850 vor Richter Kersten zu erle-gen. Er kam sinnlos betrunken in die Wirtb-

schaft von Fred. Roth No. 159 Wells Str.,
der ihm das geforderte Glas Bier verwei-
gerte. Michaels fing Skandal an und Rothsetzte ihn vor die Thüre, worauf der an dieLuft Gesetzte mit seinerFaust die Scheibe der
Glasthüre einschlug. Das Fenster war 816Werth. Drei Zeugen hatten den Vorfall mitangesehen und legten Zeugniß ab, trotzdembehauptete Michaels, daß ihn Roth mit'demKopf durch das Fenster gestoßen habe.James Buhl und Frank Gamon hattenheute Morgen vor RichterKersten eine Strafevon je 820 zu zahlen, weil sie einen Hausirer-wagen ohne Licenz herumfuhren.

Der Verkäufer Reuben Neville verkauftegestern der Frau Matheis No. 235 Moyawk
Str., eine goldene Brille für 81- Als Klä-
gerin machte die Frau geltend, daß sie aus
Versehen dem Neville zwei Dollarscheme gab.Der Beschuldigte schwor seinerseits, daß er
nur einen Dollar erhielt. Die Klage gegenihn mußte deshalb abgewiesen werden.

Als Vagabond und Mitglied der Market-Str.-Bande wurde Florenz Ryan gestern
unter einer Strafe von 875 nach der Larra-
bee Str. geschickt.

Knappe Rettung.
Fräulein R. Adler und Fräulein Adams,

die zusammen in dem Hause No. 1466 Wa-
bash Ave. wohnen, wären beinahe bei einem
Feuer, das heute Morgen um 2 Uhr in demLaden, den Erstere im untersten Stockwerk
betreibt, ums Leben gekommen. Die Flam-men griffen mit solcher Schnelligkeit um sich,
daß dei beiden Mädchen nicht mehr herausge-
kommen wären, wenn nicht Polizisten und
Feuerwehrleute ihnen zur Hülse gekommen
und sie hinausgetragen hätten. Frl. Adams
war in Folge des Rauches bereits bewußtlos
geworden. Der Gesammtschaden wird sich
auf 8600 belaufen.

Gestern begann vor Richter Prendiville
das Verhör von Sol. Trout, David Trout,
Henry Weil und Chas. Newman, die be-
kanntlich unter der Anklage stehen, den Ver-
such gemacht zu haben, sich bestechen zu
lassen. Der Grocer Durant war auf dem
Zeugenstande und erzählte die unsern Lesern
bekannte Geschichte, welche auf die Ange-
klagten ein so böses Licht wirft. Das Ver-
hör wird am 26. Januar fortgesetzt.

Line wichtige Lonserenz.
Richter Tarier und seine Ansicht über

Frage der Znternirung von Geistes-
kranken.

Countyrichter Carter hat aus morgenNac-
hmittag um 2 Uhr eine informelle Conferenzvon Aerzten, Juristen und Bürgern über-
haupt nach seinem Gerichtszimmer unbe-
rufen, in welcher die Frage erörtert werden
soll, ob die Durchführung des Gesetzes, wel-
ches besagt, daß geisteskranke Personen nicht
nur auf Grund des Erkenntnisses eines Jr-
rengerichts, sondern auch auf das Zeugniß
von zwei Aerzten hin in eine Jrrenansialr
internirt werden können, auch für Chicago
empfehlenswerth sei. Dieses Gesetz hat seit
seiner Annahme fast in allen Counties des
Staates Anwendung gefunden, nur noch
nicht in Chicago und Cook County. Richter
Carter ist der Ansicht, daß für eine Groß-
stadt wie Chicago sich die Durchführung des
Gesetzes, welches die Ueberweisung von Gei-
steskranken an Irrenanstalten auf Grund
des Zeugnisses zweier Aerzte gestattet, nicht
empfehle, weil mit demselben leicht grober
Mißbrauch getrieben werden könnte. Er
fürchtet, daß auf Grund dieses Gesetzes leicht
Personen, die ihren Angehörigen aus irgend
einem Grunde unbequem geworden sind,
welche aber geistesgesund sind, in Irrenan-
stalten untergebracht werden könnten. Herr
Carter meint, daß wenigstens in Chicago
jeder Jrrsinnsfall im Jrrcngericht abgeur-
theilt werden solle.

Trotz dieser seiner Ansicht will derCounty-
richter sich gegentheiligen Argumenten nicht
verschließen, und von dem Ergebniß der
morgigen Conferenz wird es vielleicht ab-
hängen, ob das erwähnte Gesetz auch in
Chicago zur Anwendung gebracht werden
wird oder nicht.

f General I. IV. Stiles. ch
Gestern Nachmittag um H 2 5 Uhr starb

Gen. Israel H. Stiles in seiner Wohnung,
6824 Rosalie Court. Er war seit einiger
Zeit gelähmt gewesen und hatte manche
schmerzhaften Stunden zugebracht. Am
Mittwoch Morgen verfiel er in eine Ohn-
macht, aus der er nicht wieder erwachte. Sein
Ableben erfolgte im Beisein seiner Gattin
und seines ältesten Sohnes Harry. Das
Begräbniß findet am Samstag Morgen um
H212 Uhr statt. Der bekannte freisinnige
Prediger M. M. Mangasarian, welcher ein
persönlicher Freund des Verstorbenen war,
wird die Leichenrede halten. Die Beisetzung
der Leiche geschieht in Loda, Jll., wo die erste
Gattin des Dahingeschiedenen begraben ist.

General I. N. Stiles, einer der hervor-
ragendsten Bürger Chicago's, wurde im
Jahre 1833 in Susfield im Staate Connec-
ticut geboren und erzogen. Auf der litera-
rischen Akademie zu Susfield erhielt er seine
Ausbildung und siedelte, nachdem er seine
Studien dort beendet, nach Lafayette in
Indiana über. Dort lehrte er an einer
Schule und erlernte nebenher die Rechts-
wissenschaft, so daß er drei Jahre später
zur Advokatenpraxis zugelassen werden
konnte. In diesem Beruf arbeitete er sich
schnell ein und legte bald ein außerordentli-
ches Rednertalent an den Tag, das ihn zu
großem Aesehen gelangen ließ. Seine Reden
während des Fremont-Buchanan Wahlkam-
pfes lenkten die Aufmerksamkeit Aller aufihn und binnen Kurzem errang er sich eine
einflußreiche Stellung als öffentlicher Red-
ner. Zwei Jahre lang bekleidete er das Amt
eines Staatsanwalts in Indiana und zog
dann in den Bürgerkrieg, aus dem er als
Brigade-General hervorging. Während des
Krieges gerieth er einmal in Gefangenschaft
und brachte sechs Wochen im Libby Prisonzu. Im Jahre 1867 kam er nach Chicago,
wo er einer der hervorragendsten Rechtsan-
wälte und Gelehrten der Stadt wurde. 1889
erkrankte er und suchte auf längeren

Reisen nach dem Westen Erholung. Sein
Zustand verschlimmerte sich aber von Jahrzu Jahr und dazu gesellte sich noch eine
langsame Erblindung seiner Augen; wäh-
rend der letzten Jahre war er dann vollstän-
dig blind. Er hinterläßt eine verheiratheteTochter und zwei Söhne aus erster Ehe und
eine Gattin aus zweiter. Stiles gehört
unzweifelhaft zu den bedeutendsten Phi-
losophen des Westens und war
besonders wegen seiner freien Denkungsart
und seines gründlichen Wissens bekannt.

Rache ist süß.
Harry Sommers von 430 W. 14. Str.

gerieth am Sonntag Abend, durch die Lock-
ungen einer Sirene veranlaßt, in das Haus
66 Wilson Str. Als er es verließ, will er
entdeckt haben, daß ihm seine Baarschaft ge-
stohlen war. Er verlangte Wiedergabe der-
selben und ließ, als dies verweigert wurde,
die Hauswirthin Mary alias Jda Frank
unter der Anklage des Diebstahls und Hal-
tens eines übelbeleumundeten Hauses ein-sperren. Richter Eberhardt, dem die etwas
verblühte Schönheit heute vorgeführt wurde .

stellte sie bis zum 21. unter 8700 Bürgschaft'
Der Kampf unr's Dasein.

Als sich heute Morgen 20 Nichtunion-Anstreicher nach dem Marquette-Gebäuds
zur Arbeit begeben wollten, wurden sie un-
terwegs von ihren Gegnern angegriffen und
derartig in Angst versetzt, daß die Mehrzahlwieder umkehrte.

Richter Ricks in Lhicago.
Richter Ricks, Bundesrichter für deiy

südlichen Distrikt in Ohio, dessen angebli-
cher Amtsmißbrauch bereits viel von sich re-
den gemacht hat, kam heute Morgen nachChicago und stieg im Grand Pacific Hotelab. Es heißt, daß er dem Bundesgebäude
einen Besuch abstatten wolle. Ein Comite
des National - Abgeordnetenhauses wird
wahrscheinlich eine Untersuchung beantra-
gen.

Viehmarkt.
Zufuhr 16,000 Stück Rindvieh, 32 000Schweine und 19 Schafe.Schweine waren matt. Schwere brachtenleichte 83.76—84.25, leichteund schwere durcheinander 83.90—84-40grobe zum Pökeln 83.90-84.10, Pias"82.60—83.85. ' «-mgv

Rindvieh nicht verändert, Schafe fest.
Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.


