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Und Kurzgefaßtes.

Schönes, warmes Wetter wird uns
für heute Abend und eine zweite Auflage
desselben für morgen angekündigt. Luftzug
aus Südosten.

ln Brooklyn sorgen 3000 Mann Mi-
lizen für die Aufrechterhaltung der Ruhe
in dem Straßenbahnarbeiterstreik.

Eine Grandjury in Syracuse, N. A.,
hat den Klopffechter Fitzsimmons wegen
Tödtung des Klopffechters Riordan in An-
klagestand versetzt.

ln Mexiko hat die Entdeckung einer
Höhle zur Auffindung eines kolossalen
Schatzes geführt.

Der Staatsminister Gresham hat die
amtliche Bestätigung über den Putsch in
Hawaii erhalten. Die Regierung wird
wahrscheinlich ein Kriegsschiff dahinschicken.

Achtzehn Alpenjäger sind von einer
Lawine verschüttet worden.

Graf Schuwalow ist, vom Kaiser am
Bahnhöfe mit einem Lebewohl entlassen,
von Berlin nach Petersburg abgereist, um
demnächst die Statthalterschaft in War-
schau zu übernehmen.

Da jetzt so viel in Reformen gemacht
wird, darf man sich wohl nicht darüber
wundern, daß auch unser Mitbürger Mike
McDonald vom Reformfieber ergriffen
wurde und deshalb in der gestrigen Sitzung
des demokratischen Central-Comites eine
Resolution vorlegte, derzufolge die Amis-
dauer der Bürgermeister in Städten von
über 200,000 Einwohnern von zwei aus
vier Jahre verlängert werden soll. Die Le-
gislatur soll ersucht werden, ein diesem
Zweck entsprechendes Gesetz anzunehmen.
Die Resolution wurde angenommen.

Die „Civic Federation" ist mit dem
Entwurf eines gegen die Spielhöllen ge-
richteten Gesetzes beschäftigt, welches unter
Anderem die Bestimmung enthält, daß der
Angeber die Hälfte der auferlegten Strafe
bekommt. Das wäre also der gesetzlich ge-
förderte und belohnte Spitzeldienst.

Einige Studenten der Theologie der
Universität Evanston finden einen Gefal-
len daran, im Dienste der Unterrocks-Tem-
perenzler als Spitzel herumzuschnüffeln.
Eine schöne Beschäftigung!

Tekegrapknsckle Depefeüen.
Lin eigentümlicher Fall.

Lin junges Mädchen vielleicht unter dem
Linfluß der Hypnose.

Marshall, Mich., 19. Jan.
Samuel Garrison aus Lee ist beschuldigt,

die dreizehnjährige Mary Sanders verge-
waltigt zu haben. Das Mädchen hatte, ehe
Garrison verhaftet wurde, häufig und ganz
offen davon gesprochen, als es aber auf den
Zeugenstand gerufen wurde und Garrison
gegenüber stand, konnte sie durch nichts be-
wogen werden, ein Wort zu sagen, war sogar
selbst nicht im Stande, ihren eigenen Namen
zu nennen. Man vermuthet, daß Garrison
hypnotische Kraft besitzt und das Mädchen
dadurch beeinflußt; bis zum 25. Januar,
an welchem Tage der Fall zur Verhandlung
kommen soll, wird die Angelegenheit von
Sachverständigen einer genauen Prüfung
unterworfen werden.

Graf Schuwalow verläßt Berlin.

Kaiser Wilhelm verabschiedet sich am Bahn-
hofe von ihm und seiner Frau.

Berlin, 19. Jan.
Gestern ist Graf Schuwalow, der abbe-

rufene russische Gesandte, mit seiner Frau
von Berlin abgereist. Eine glänzende Ge-
sellschaft von hohen Offizieren und Diplo-
maten hatte sich am Bahnhofe eingefunden,
um dem scheidenden Gesandten ein Lebewohl
zu wünschen. Kaiser Wilhelm traf um halb
elf Uhr ein; er gab der Gräfin Schuwalow
den Arm und führte sie auf den Bahnstieg;
beim Abschiede küßte er ihre Hand und um-
armte den Grafen. Beide waren sichtlich
gerührt. Der Gräfin wurden viele Blumen-
sträuße überreicht. Man wird sich erinnern,
daß Graf Schuwalow kürzlich vom Czaren
Nikolaus an Stelle Gurko's zum Gouver-
neur von Warschau ernannt wurde.

Negerauswanderung nach Nlexiko.

vortheilhafte Anerbietungen von Seiten einer
mexikanischen Lolonisationsgesellschaft.

Birmingham, Ala., 19. Jan.
Es ist hier eine starke Bewegung unter

den "-'-gern in Alabama und Mississippi
zur " «swcmverung nach Mexiko im Gange.
Die >?xiü; ische Colonisationsgesellschaft
hat wer -i- Hauptquartier errichtet, und
verspricht de; Negern freie Befördrung nach
dem Staat. Durango in Mexiko und Mais
und Baumwollenländereien, welche sie für
den haiben Ertrag bearbeiten können. Den
Negern gefällt der Plan und in Blount Co.
haben bereits dreihundert Familien einen
Contrakt mit der Gesellschaft abgeschlossen.
In nächster Woche werden zwei Extrazüge
von hier nach Mexiko abgehen.

»- - riedene Aohlengräber.

Sie verlangen besseren Lohn oder wollen
streiken.

St. Louis, 19. Jan.
Die Koblengräber in St. Clair County

sprechen von Neuem davon, durch einen
Streik beüere Löhne zu erzwingen. Die

Mrbeiter in der Glen Carbon Grube sindtv-nzufrieden, und F. W. Wilson und I. I.
erslynn von dort waren während der letzten
Slloche in öelleville, um die Grubenarbeiter
kcmfzufordern, zur Erlangung von besseren
verphnen einen entschiedenen Standpunkt ein-
mmnehmen. Heute Abend soll endgültig
!AErüber berathen werden, ob ein Streik statt->den soll. -

- --------

Vom Kriegsschauplätze.

Die Schlecht bei Huikubo-
Der japaneslsche General Tastsinn er-

ringt erst nach schwerem Kampfe
den Sieg.

Neue Revolver - Aanonen für die
Japaner.

Die Bhinesen in Korea.

Washington, 19. Jan.
Kürzlich hier eingetroffene Postnach-richten aus Japan enthalten eine Beschrei-bung der Schlacht bei Saikaho, in welcher

wie berichtet wird, die Chinesen mehr
Tapferkeit entwickelten als je zuvor seit dem
Ausbruche des Krieges. Die Schilderung
lautet folgendermaßen:

„Etwa 15,000 gutgeschulte und tapfere
Soldaten des Vicekönigs Li-Hung-Chang
waren am Ufer des Amur, an der russisch-
chinesischen Grenze stationirt. Nachdem
Kiuren-Jo und Howo-Ju in die Hände
der Japaner gefallen waren, erhielten diese
Truppen von Li-Hung-Chang den Befehlzum Vorrücken gegen die feindliche Armee.
Der Befehl sollte geheim gehalten werden,
aber im Hauptquartier der ersten ja-
panischen Armee erhielt man Nachricht da-
von, und eine vom Generalmajor Tashimi
befehligte Abtheilung erhielt den Befehl,
die Chinesen während ihres Marsches an-
zugreifen. Am 30. letzten Monats fand bei
Saiko ein Zusammenstoß statt, und es ent-
stand eine heftige Schlacht, in welcher es
dem General Tashimi nur unter den größ-
ten Anstrengungen gelang, den Feind zu-
rllckzuschlagen, welcher sich in der Richtung
von Kciko zurllckzog."

Im Arsenal in Tokio werden jetzt neuer-
fundene Revolverkanonen mit dreihundert
Läufen angefertigt, welche sich um eineAchse
drehen und hintereinander abgefeuert wer-
den können. Die Geschütze haben die Probe
gut bestanden; die Geschosse haben eine be-
deutende Tragkraft und die Geschütze kön-
nen von einem Mann bedient werden.

China bemüht sich jetzt, wie in einer Zei-
tung gesagt wird, von Chile Kriegsschiffe
anzukaufen, und zwei Amerikaner in Hong-
kong haben mit China einen geheimen Kon-
trakt abgeschlossen und sind zu dem Zweck
nach San Francisco abgereist.

Die Regierung von Korea hat Verord-
nungen zum Schutze von Chinesen im Kö-
nigreiche erlassen. Danach ist es denselben
gestattet, sich in vier Plätzen, in Seoul,
Chemulpo, Fasan und Genzan aufzuhal-
ten. Bei ihrer Ankunft müssen sie sich bei
den örtlichen Behörden anmelden und ein-
schreiben lassen. Jedes Vergehen dagegen
wird nach koreanischen Gesetzen bestraft.Jo-Kohan, einer der koreanischen Flücht-
linge, welcher vor einigen Wochen aus
Amerika zurllckkehrte, ist von der neuen Re-
gierung zum Justizminister ernannt wor-
den.

Am 25. Dezember befanden sich imHafenvon Nagasaki vier französische und ein rus-
sisches Kriegsschiff. Einige Tage vorherwaren das amerikanische Kriegsschiff Aork-
town, der britische Kreuzer Severn und
die russische Corvette Zabiaka im Hafen ge-wesen.
Lin Falschmünzer - Nest ausge-

nommen.

Liner der verhafteten gesteht vor dem Bun-
descommissär seine Schuld ein.

New N o r k, 19. Jan.
GesternAbend wurden von Agenten desGe-

heimmdienstes mehrere angebliche Falsch-münzer festgenomen. Die Namen derselben
sind Frank Soldano, Mary Soldano, seine
Frack; Felix Camerone und Guiseppe Con-
forto.

Die Gesellschaft wurde in der East 74sten
Straße verhaftet, wo die Agenten eine An-
zahl Formen zur Anfertigung von Dollars,
halben Dollars, Quarters, zehn und fünf
Centsstllcken, sowie §IOO in falschem Gelde
vorfanden.

Die Aufgabe der Frau war, wie man
glaubt, die falschen Münzen unter die Leute
zu bringen. Als die Verhafteten dem Bun-
descommissär Shields vorgefllhrt wurden,
gestind Conforto seineSchuld ein, und wurde
den Großgeschworenen überwiesen. Die an-
deren Verhafteten wurden bis zu ihrem, am
25. Januar stattfindenden Verhör, unter je
§SOOO Bürgschaft gestellt.

Lin Chicagoer unter der Anklage
des Raubes.

Lr legt ein umfassendes Geständniß ab.
Denver, 19. Jan.

Unter der Anklage des Raubes sind hier
Edward Demmeller aus Chicago und Ja-
cob Schick in Haft genommen. Demmeller
hatte sich an den Einbrüchen im „Thomas
L Patertson Block" am Weihnachtsabend
betheiligt, und nach seiner Verhaftung ein-
gestanden, daß er noch an vielen anderen
Einbrüchen in anderen Städten theilgenom-
men habe. Die Beute wurde nach entfern-
teren Plätzen versandt. Auf der Flucht aus
einem Geschäftsladen war Demmeller ver-
wundet worden, und erregte durch den Ver-
band den Verdacht der Polizei, worauf seine
Verhaftung stattfand. Er hatte seinem im
Hartford Block in Chicago wohnenden
Vater häufig aus den von ihm geraubten
Gegenständen Geschenke zugesandt.

Herbette legt sein Amt nieder.

Der französische Gesandte in Berlin hat re-
signirt.

London, 19. Jan.
Eine Depesche an den Standard aus

Paris sagt, daß berichtet wird, daß Her-
bette, der französische Gesandte in Berlin,
seinen Rücktritt angekündigt habe.

Der Streik in Brooklyn.

Drei tausend Wann Rnliztruppen
sollen Ruhe und Grdnung

halten.

Fünf und zwanzig tausend Bntterbrode für
dieselben bestellt.

Brooklyn, 19. Jan.
Heute stehen in der Stadt gegen 3000

Mann Milizen unter Waffen, und sind be-
reit, irgend welchen Versuch der streikenden
Straßenbahnleute und deren Freunde, Un-
ruhen zu verursachen, zu unterdrücken. Das
erste Erscheinen der Truppen, welches in der
25. Str., und der 5. Ave. stattfand, wurde
von den dort versammelten Männern und
Knaben mit Verwünschungen begrüßt. Nach
allen Stationen der elektrischen Bahnlinien,
welche heute in Thätigkeit gesetzt werden
sollen, sind Abtheilungen von Truppen ge-
sandt worden. Auch die gesammte Polizei-
macht ist zum Dienst befohlen. Dem Pro-
gramme nach sollen die Polizisten die Wa-
gen während der Fahrt beschützen, während
die Milizen die elektrischen Anlagen und die
Wagenschuppen zu bewachen haben. Es
werden besondere Anstrengungen gemacht
werden, die Linien der Brooklyn Heights
und Atlantic Ave. Gesellschaften in Thätig-
keit zu setzen. Die letztere hatte heute am
frühen Morgen 25 Nichtunionleute nach der
Station an Burgen Str. bringen lassen, wo
sich 150 Mann Miliztruppen unter dein
Major Cochran befinden. Jeder Soldat
hat 25 Patronen; die sich in der Gegend
umhertreibenden Streiter sagen, daß die
Gesellschaft nicht Leute genug hat, um die
Wagen laufen zu lassen.

Die Station beim Prospect Park Re-
servoir wird von 100 Man unter dem Be-
fehle des Capt. Tobias bewacht, während
Capt. Stokes mit 150 Mann bei den Wa-
genschuppen und Ställen in Flahbush sta-
tionirt ist.

Di« Milizsoldaten sind nicht sehr erbau!
über den unerwarteten Dienst, und befürch-
ten, daß wenn derselbe länger als ein paar
Tage dauert, ihre Boße zu der Ueberzeugung
kommen könnten, daß sich ein Nationalgar-
dist nicht sehr wohl zum Geschäftsclerk eig-
net.

Für die jetzt dienstthuenden Milizen sind
fünf und zwanzigtausend Butterbrode und
hundert Gallonen Kaffee bestellt worden.

Der Papst und -er Sultan.

Der P)apst soll für den Sultan bei
den Mächten ein gutes Wort

einlegen.

Lr will aber erst den Bericht der armenischen
Lommission hören.

London, 19. Jan.
Eine Depesche aus Rom an das „Chrv-

nicle" sagt, daß der Sultan einen langen
Brief an den Papst geschrieben hat, in wel-
chem er erklärt, daß die Berichte über die
armenischen Greuel unwahr seien. Er er-
sucht den Papst, bei den Mächten für ihn ein-
zutreten. Der Pavst hat ausweichend ge-
antwortet; er hat den Sultan seines Wohl-
wollens versichert, aber gesagt, daß er erstwünsche, den Bericht der armenischen Com-
mission zu hören.

Bahnräuber verhaftet.
Derselbe war früher Bremser an der Wabash

Bahn.

O t t u m w a, Ja., 19. Jan.
Soeben trifft die Nachricht hier ein, daß

ein Mann, Namens Bateman, wegen des
kürzlich hier begangenen Bahnraubes in
Moberly, Mo., verhaftet wurde, und daß die
Polizei einem andern Manne, Namens Ely,
hart auf denFersen sitzt. Die Beweise gegen
beide Personen sind überwältigend; beide
waren früher Bremser an der Wabash-Bahn
auf den in Ottumwa einlaufenden Zügen
und schon seit längerer Zeit beschäftigungs-
los.

Lin Farmer erhängt sich.
Geldverluste wahrscheinlich die Veranlassung

zu dem verzweifelten Schritte.

Huntington, Jnd., 19. Jan.
Gestern hat sich der Farmer JohnEnbanka

erhängt. Derselbe hatte noch mit seiner Fa-milie zu Mittag gegessen und durch nichts
angedeutet, daß er sich das Leben zu nehnien
beabsichtige. Einige Stunden später wurde
er von seiner Frau in der Scheune erhängt
gefunden. Man glaubt, daß Geldverluste
die Veranlassung zum Selbstmorde gaben.

Lin großer Schatz gehoben.

In einer von spielenden Rindern entdeckten
Höhle werden spanische Goldmünzen im

Betrage von mehr als einer Viertel-
Million gefunden.

San Luis Potosi, Mex., 19. Jan.
Zwei östlich von der Stadt spielende Kin-

der fanden eine Höhle, und als dieselbe von
mehreren Männern untersucht wurde, ent-
deckten dieselben eine eiserne Kiste, in wel-
cher sich spanische Goldmünzen im Betrage
von §250,000 bis §350,000 befanden. Man
glaubt, daß das Geld von Franziskaner-
mönchen dort verborgen wurde.

Verschüttet.

Achtzehn Alpenjäger unter einer Lawine be-
graben. ,

Turin, 19. Jan.
Achtzehn Soldaten vom Alpenjägercorps

sind in der Nähe von Trescorce, einem Grcnz-
fort, unter einer Lawine begraben worden.
Es sind Truppen abgesandt, um einen Ver-
such zur Ausgrabung der Verunglückten zu-
machen.

Der Tod des Weinliändlers
Kolster.

Schwere Beschuldigung.

Der Loroner beschuldigt einen angesehenen
Arzt des Bestechuugsversuches.

San Francisco, 19. Jan.
Der Coroner Hughes erhebt Aussehen er-

regende Beschuldigungen gegen den Dr.-
Martin Regensberger, einen der angesehen-
sten hiesigen Aerzte. Der Coroner beschuldigt
Regensberger, ihm §4OO angeboten zu ha-
ben, wenn die Geschworenen, welche die
Todesursache des verstorbenen Chas.Kohler
zu untersuchen haben, einen Wahrspruch
auf zufälligen Tod abgeben würden. Köhlerwar ein reicher Weinhändler und wurde
vor nicht langer Zeit in einer türkischen
Badeanstalt todt aufgefunden. Sein Leben
war mit §125,000 versichert, welcheSummed,ie Erben nicht erhalten würden, wenn
Köhler Selbstmord begangen hätte. Es
wurden Anzeichen vonMorphiumvergiftung
bemerkt, und Köhler war als ein starker
Trinker bekannt. Regensberger ist der
Hausarzt in Kohler's Familie, und Hughes
sagt, daß das Anerbieten von der Kohler'-
schen Familie ausging. Hughes hat seiner
Angabe nach dasselbe entrüstet abgewiesen.
Regensberger erklärt die Beschuldigung für
unwahr und sagt, daß es ihm nicht einge-
fallen sei, ein derartiges Anerbieten zumachen. Der Wahrspruch der Geschworenen
lautete auf zufälligen Tod.

Der Putsch in Hawaii.
Staats - Sekretär Gresham amtlich

davon benachrichtigt.

wahrscheinlich wird das Flaggenschiff „Phi-
ladelphia" nach Honolulu gesandt

werden.

Washington, 19. Jan.
Der Sekretär Gresham hat die amtliche

Bestätigung über den Versuch einer Revo-
lution in Hawaii erhalten. Er ist eine halbeStunde lang mit dem Sekretär Herbert über
die Zweckmäßigkeit der sofortigen Absen-
dung eines Kriegsschiffes nach dU Inseln
in Berathung gewesen. Heute morgen, um
halb elf Uhr, begab sich Gresham nach den:
Weißen Hause, um mit dem Präsidenten
über die Angelegenheit zu berathen. Auch Se-
kretär Herbert ging dorthin, um an der Be-
rathung Theil zu nehmen. Im Departe-
ment herrscht die Ansicht vor, daß das Flag-
genschiff Philadelphia mit dem Admiral
Beardslee nach Honolulu abgesandt werden
wird.

Aann es noch zu etwas bringen.

Lin Laufbursche eine-i Familienhotels beraubt
nach echter Räuberart eine alte Frau.

St. Louis , 19. Jan.
Gestern Abend betrat Albert Lincoln, ein

Laufbursche im Grand Hotel, einem hoch-
feinen Familienhotel im Westend, das Zim-
mer der Frau Matthew Hoppell, einer alten
Dame, unter dem Vorwände, das Gas an-
zuzünden. Plötzlich zwang er die alte Frau
mit vorgehaltenem Revolver, ihm alles Geld,
was sie im Zimmer hatte, etwa §IOO, und
eine Menge Schmucksachen, auszuliefern.
Darauf schlug er Frau Hoppell nieder, band
und knebelte sie, während er das Zimmer
nach weiteren Schätzen durchsuchte. Es ge-
lang der Frau jedoch, sich frei zu machen und
Alarm zu schlagen. Lincoln flüchtete sich
vermittelst der Feuerleiter, wurde aber bald
darauf am Union Bahnhof, von wo aus er
die Stadt verlassen wollte, verhaftet. Das
ganze Geld und sämmtliche Schmucksachen
wurden wieder erlangt.

Wahrscheinlich durchgebrannt.

Lin verschuldeter Hospitaldirektor nimmt
französischen Abschied.

Toledo, 0., 19. Jan.
Eine Spezialdepesche aus Lima bestätigt

die Nachricht, daß I. C. Jettinghoff, der
Direktor des County-Hospitals, vermißt
wird. Er reiste am Montag nach Colum-
bus, um einer Versammlung des Vereins
von Hospitaldirektoren beizuwohnen, und
beabsichtigte am Dienstag zurückzukeheren.
Aber seitdem ist er nicht wiedergesehen wor-
den, und man glaubt, daß er durchgebrannt
ist und seine Familie im Stich gelassen hat.
Er hat in Delphos eine Wirtschaft und
hat bedeutende Geldsummen, die seinerFrau
gehören, verloren. Seine Gläubiger haben
Beschlagnahmebefehle für sein sämmtliches
Eigenthum erwirkt, wodurch jedoch nur ein
geringer Theil der Forderungen gedeckt wer-
den kann.

Lin wortgetreuer Verbrecher.

Lin diebischer Stadtschreiber bcgiebt sich ohne
Bewachung nach dem Zuchthause, um

seine Strafe anzutreten.

Leaven Worth, Kas., 19. Jan.
Heute erschien E. B. Milliken, der frühere

Stadtschreiber von Guthrie, Okla., in dem
Staatszuchthause in Lansing, und sagte dein
Direktor, daß er erschienen sei, um seine
Strafe abzubllßen. Er legte die betreffen-
den Papiere für seine Verurteilung vor und
wurde schließlich, nachdem sich der Zucht-
hausdirektor von seinem Erstaunen einiger-
maßen erholt hatte, als Sträfling zugelassen
und mit der Zebrauniform bekleidet. Milli-
keu erschien ohne irgend welche Begleitung;
er sagte, daß der Sheriff ein Freund von
ihm sei, und sein Wort dafür genommen ha-
be, daß er sich ohne Bewachung nach dem
Zuchthause begeben werde. Er war vom
Buudesgerichte in Guthrie wegen Unter-
schlagung von Geldern zu zweijähriger
Zuchthausstrafe verurtheilt worden. Jedem
falls einer der wenigen Fälle, in denen ei-
nem verurteilten Verbrecher noch nicht
alles Ehrgefühl abhanden gekommen ist.

Veränderungen in den Mini-
sterien.

Angeblich in Folge des Besuches
des Fürsten Hohenlohe

bei Bismarck.

Graf Herbert Bismarck gebt als Botschafter
nach London.

London, 19. Jan.
Der „Pall Mall Gazette" wird aus Ber-

lin berichtet, daß es mit der Rückkehr des
Fürsten Hohenlohe aus Friedrichsruhe nach
Berlin ein offenes Geheimniß ist, daß der
Staatssekretär des Auswärtigen, Marschall
v. Bieberstein, der Staatssekretär dse In-
neren v. Boetticher, und der preußische Han-
delsminister Berlepsch demnächst zurllcktre-
ten werden. Als Nachfolger von Bieber-
stein wird v. Radowitz, der jetzige Gesandte
in Madrid genannt, und ein andererFreund
des Fürsten Bismarck wird Boetticher's
oder Berlepsch's Nachfolger werden. Außer-dem heißt es mit Bestimmtheit, daß der
Graf Herbert Bismarck der Nachfolger von
Hatzfeld-Wildenburg als deutscher! Bot-
schafter in London sein wird. Man glaubt,
daß Hatzfeld an Stelle von Werder denßot-
schafterposten in St. Petersburg erhalten
wird.

Fürst Bismarck hat unter den für ihngünstigsten Verhältnissen die Hofpartei ge-
stürzt, Caprivi vernichtet, und steht jetzt im
Begriff, die ihm unliebsamen Minister bei
Seite zu schaffen.

Schwerer Verlust der Lhinesen im
Gefechte bei New-Chang.

Der Verlust der Japaner nur unbedeutend.

London, 19. Jan.
Eine aus Hai-Ching, vom Donnerstag

datirte Depesche 'sagt, daß in dem Gefechte
bei Neu-Chang am letzten Mittwoch, die
Chinesen 900 Mann verloren, während der
Verlust der Japaner nur 50 Mann betrug.

Aurze Beschießung von Ting-
Chow-Fu.

Dieselbe richtet jedochkeinen Schaden an.

Che - Fu, 19. Jan.
Gestern wurde Ting-Chow-Fu von drei

japanischen Kriegsschiffen beschossen. Das
Feuer währte jedoch nicht lange, und richtete
keinen Schaden an.

Bevorstehender Angriff auf Wei-
Hai-Wei.

Lin russischer Kreuzer sofort dorthin beordert.

Shanghai, 19. Jan.
Der russische Kreuzer „Kreiser" hat den

Befehl erhalten, sich angesichts der Thatsache,
daß Wei-Hai-Wei binnen Kurzem von den
Japanern von der Land- und Seeseite aus
angegriffen werden soll, sofort nach jenem
wichtigen Hasen zu begeben.

Städtisches.
Das Wetter.

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

Ilm 8 Morgens 32 Gr., um 9 Uhr34 Gr.,
um 10 Uhr 36 Gr., um 11 Uhr 36 Gr., um
12 36 Gr. Barometerstand um 8 Uhr
Morgens 29.50,12 Uhr 29.45.

E" Für folgende Personen liegen Briefe
auf der Office d. Bl.:

Dr. Maximilian Herzog, Edward Engel,
Walter Kunze, Joseph Sohm, Hubert
Gundermann.

F>ur Berichtigung.
Gelegentlich der Nachricht über die anaeb-

licheVerhaftung Johnßingham's. des muth-
maßlichen Mörders von Gus. Colliandcr, ist
neuerdings wieder das alte Gerüchr aufge-
wärmt worden, daß John Santry, der bei
dem Ueberfall auf den Stimmkasten an Ecke
Sedgwick- und Oakstraße durch einen Von
Polizist Michaels abgefeuerten Schuß ver-
wundet wurde, durch Bingham nach der
Wirtschaft des Hrn. Charles Berger, Ecke
Oak- und Wellsstraße, gebracht und dort
verborgen gehalten worden sei. Dieses Ge-
rücht ist durch keinerlei Thatsachen begrün-
det und Hr.Verger bezeichnet es als vollstän-
dig aus der Luft gegriffen. Er weiß ganz
bestimmt, daß an jenem Abend und über-
haupt kein Verwundeter in sein Lokal ge-
bracht, viel weniger dort verborgen wurde,
und hält derartige Insinuationen, wahr-
scheinlich nicht mit Unrecht, für einen nichts-
würdigen Plan, ihm und seiner Wirtschaftzu schaden.

Geleiseerhöhuug für Buffalo.
Der Corporationsanwalt von Buffalo,

Frank Laughlin, traf gestern hier ein und
hielt am Nachmittag eine mehrstündige Con-
ferenz mit Corporationsanwalt Palmer und
dem städtischen Geleiseerhöhungs-Jngenieur
Ellers ab, um sich von diesen Information
in Bezug auf die Geleiseerhöhungsfrage ge-
ben zu lassen. In Buffalo will man näm-
lich von den Praktischen Erfahrungen, die
Chicago auf dem Gebiete derGeleiseerhöhuna
gesammelt hat, prositiren. Man will dort
ebenfalls die menschenmordenden Niveau-
Kreuzungen abschaffen.

Wird Zeugniß oblegen.
George M. Moe, welcher seit einigen Wo-

chen auf der O. Chicago Ave.-Station in
Haft gehalten wurde, weil er den Ein-
brechern William Roach, John McGee und
John Carey eine Kutsche und dem erstereneine Verkleidung lieferte, wurde heute von
Richter Kersten entlassen. Er hat sich ver-
pflichtet, in dem Prozeß gegen die DreiZeugniß abzulegen.

Der Verschwörung beschuldigt.

D. H. Londerback, der Präsident der Lakestr.-
Hochbahngcsellschaft, klagt F. Lortez

Wilson der Verschwörung an.

D. H. Louderback, der Präsident der Lake
Straßen - Hochbahngesellschaft, reichte ge-
stern im Kreisgericht bei dem Richter Tut-
hill ein Affidavit ein, in dem er F. Cortez
Wilson beschuldigt, im Einverständniß mit
der Metropolitan Hochbahngesellschaft ge-
handelt zu haben, als er» sich im Oktober
1894 einen Einhaltsbefehl ausstellen ließ,
der den Zweck hatte, die Lake Straßen-Hoch-
bahngesellschaft daran zu verhindern, :hre
Linie östlich an der Lake Straße bis zur
Wabash Avenue auszudehnen. Als Er-
klärung sagte gestern Clarence A. Knight,
der Anwalt der Bahn, Folgendes: Wilson
hatte keinerlei Interesse an der Ausstellung
des Einhaltsbefehles, sondern er that es im
Aufträge der Metropolitan Hochbahngesell-
schaft, die damals fürchtete, daß die Lake
Straßen-Gesellschaft ihr zuvorkommen und
ein alleiniges Wegerecht an der Lake Straße
bis zur Wabash Äve. erwerben könnte. Des-
halb wurde Wilson veranlaßt, das Gesuch
um den Einhaltsbefehl einzureichen. Den
Letzteren möchte die Metropolitan Bahn jetzt
gerne wieder aufgelöst haben, weil die ver-
schiedenen Hochbahnen sich dahin geeinigt
haben, eine gemeinsame Schleife in der un-
teren Stadt zu bauen. Die Bahn hat daher
Wilson ersucht, das betreffende Gesuch ein-
zureichen, doch hat dieser sich geweigert, dem
Verlangen nachzukommen, wenn sie ihm nicht
sein Grundstück No. 241 Lake Straße für
einen hohen Preis, man sagt §50,000, ab-
kaufen. Das Ganze war eine Verschwö-
rung, die nach den Statuten mit Gefängniß-
haft strafbar ist."

Herr Wilson stellt die Sache etwas anders
dar, er sagt nämlich: „Ich gehöre zu dem
Comite der „Lake Street Defensive Asso-
ciation", seit dieselbe vor vier Jahren'ge-
gründet wurde. Bei der letzten Versammlung
wurde beschlossen, die Rechtskraft der Ordi-
nanz, die der Lake Straßen-Hochbahngesell-
schaft das Wegerecht an der Lake Straße bis
zur Wabash Ave. gab, anzufechten. Das
Comite beauftragte den Anwalt Clarence
S. Darrow, ein Einhaltsverfahren einzulei-
ten und ich gab nach einer längeren Debatte,
wenn auch nur ungern, die Erlaubniß, daß
ein Gesuch um einen Einhaltsbefehl in mei-
nem Namen eingereicht werde. Für seine
Dienste erhielt Darrow von der Association
§SOO. Es wurde dann der Versuch gemacht,
zehn Grundeigenthllmer zu veranlassen, die
bei einem solchen Verfahren nöthige Bürg-
schaft zu stellen. Es wollten sich jedoch nur
fünf bereit finden lassen. Wer schließlich die
Sicherheit für die „American Surety Co.",
die für mich eine Bürgschaft von §IO,OOO
stellte, leistete, weiß ich nicht. Seitdem
haben die Bahnen ein Syndikat gegründet,
um die erwähnte Schleife zu bauen; die In-
teressen der Metropolitan und der Lake
Straßen-Hochbahn sind also identisch ge-
worden und wir Grundeigenthllmer mußten
fürchten, daß unsere Interessen geschädigt
werden würden, weßhalb ich mich natürlich
geweigert habe, den Einhaltsbefehl auflösen
zu lassen. In wiefern ich mich also einer
Verschwörung schuldig gemacht habe, kann
ich nicht einsehen."

Alles um der Geliebten willen.
Chas. Smith und Edw. McGill von No.

530 Hermitage Ave. sind keine guten
Freunde. Sie lieben nämlich ein und die-
selbe Holde, und anscheinend bevorzugt diese
zur Zeit Smith. Am Weihnachtsabend
machten die Beiden mit der beiderseitigen
Geliebten einen Ball mit. Bei diesem be-
vorzugte die „Dame" wieder einmal McGill.
Als er sie nach Hause gebracht hatte und sei-
ner Wohnung zuschritt, wurden er und sein
ihn begleitender Freund Higgins aus dem
Hinterhalt mit Ziegeln bombardirt. Mc-
Gill und Higgins wandten sich nun nach den
Bombardeuren und bald war ein Streit in
vollem Gange. Um dabei besser loshauen
zu können, legte McGill seinen Ueberzieher
und Ballrock ab. Doch als der Kampf been-
det war, waren die beiden Kleidungsstücke
verschwunden. McGill hatte Smith in
Verdacht, durch einen seiner Freunde die-
selben bei Seite geschafft zu haben, und als
er auf wiederholtes Drängen dieselben nicht
ans Tageslicht förderte, ließ er ihn wegen
Diebstahls verhaften. Da McGill aber ab-
solut nicht Nachweisen konnte, ob Smith
wirklich die Sachen gestohlen, und auch
heute keine Zeugen mitgebracht hatte, wurde
der Fall bis zum 23. d. M. verschoben und
Smith bis dahin unter §4OO Bürgschaft
gestellt.

Drei jugendlicheBanditen.
Drei halbwüchsige Burschen im Alter von

19—22 Jahren hielten gestern Abend gegen
10 Uhr den 2010 Wabash Ave. wohnenden
Hufschmied Benito Brown vor dem Laden
2517 Wabash Ave. an und forderten ihn
unter Vorhaltung von Revolvern auf, die
Hände in die Höhe zu heben. Als sich der
anfangs sehr erschrockene Brown die Bandi-
ten und die vorgehaltenen kleinen Revolver
ansah, wollte er Widerstand leisten, doch die
Banditen verstanden keinen Spaß und einer
derselben schoß los und dieKugel traf Brown
in den linken Backenknochen. Doch der
Schuß brachte die Burschen wieder auf die
Beine und sie verschwanden bald in einer
Alley. Spät in der Nacht wurden 3 Burschen
in einer Opiumhöhle an Statestr. aufge-
griffen und eingesperrt. Sie werden einst-
weilen in der Station festgehalten und am
Montag, wenn Brown sie identificirt haben
wird, dem Richter Foster vorgeführt werden.
Einer der Burschen sagte heute dem Kom-
mandeur der Station, daß er nur, wenn
er unter dem Einfluß von Opiaten wäre,
Hallunkereien beginge.

Die letzte Polizistenprüfxing.
Heute Vormittag begann im Stadtraths-

saal unter Aufsicht der Polizeicommission
die letzte Polizisten-Civildienstprüfung, an
welcher alle diejenigen Blauröcke theilneh-
men, die der Prüfung unterworfen sind, je-
doch bis jetzt sich derselben aus irgend wel-
chem Grunde noch nicht unterziehen konn-
ten.

Das Ergebniß der Polizisten-Prufung
überhaupt wird voraussichtlich noch in
nächster Woche veröffentlicht werden.

Die Verfolgungswuth

veranlaßt mehrere Studenten, sich zu Spio-
nendiensten herzugeben.

Daß die deutschen Studenten weder Mu-
sterknaben noch Tugendhelden sind, ist allge-
mein bekannt. Sie mögen mitunter recht
schlimme Streiche üben und im Punkte des
Schuldenmachens ein etwas weites Gewissen
haben, aber zu Spionendiensten haben sie
sich noch nie hergegeben. Von mehrerenStudenten der Universitätsstadt Evansion,
die sich dem Studium der Theologie hin-
geben, kann dies nicht behauptet werden.
Sie haben sich in denDienst der Temperenz-
weiber gestellt und durch einige Schliche es
bewirkt, daß Richter Kearney eine Frau
Nibbe unter §2OO dem Criminalgericht über-
wiesen hat, angeblich, weil dieselbe das Ge-
schäft des Schnapsverkaufs betrieb, welches
in dem frommen und erleuchteten Evanstonverboten ist.

Behufs Lieferung der Beweise schloß der
Student der Theologie John A. Oliver mit
Frau Dr. Couders von der Union Christian
Temperance Union ein frommes Bündniß
und die Folge davon war, daß er behufs
Erhebung einer Anklage gegen Frau Nibbe
die nöthigen Handhaben lieferte. Zu diesem
Zweck begab sich der genannte Student der
Theologie, welcher außerdem die Würde eines
Präsidenten der Sonntagsschule bekleide:,
mit einem halben Dutzend gleichgesinnter
Mitstudenten, die ebenfalls die Gottesge-
lahrtheit studiren, nach dem Platze der Frau
Nibbe, wo sie Karten spielten und Schnaps
dazu tranken. Die von den frommen jungen
Männern in dieser Weise ausgeschnüffelten
Thatsachen wurden dem Richter Kearnen
vorgelegt und derselbe verwies die in der
puritanischen Schlinge gefangene Frau an
die Grandjury.

Verwundet seine Gattin.
Lin eifersüchtiger Lhemann schießt auf seine

Frau.
Blinde Eifersucht verleitete Barney West,

seine Frau Alice heute früh um Is2 1 Uhr,
in seiner Wohnung 73 West Adams Straße,
thätlich anzugreifen und nach kurzem ver-
zweifelten Ringen mit ihr, durch einen Pi-
stolenschuß zu Boden zu strecken. Der Schuß
wurde von Nachbarsleuten gehört und einige
von ihnen eilten hinzu, während andere die
Polizei benachrichtigten. Frau West lag
halb bewußtlos auf der Erde und blutete
aus einer Kugelwunde oberhalb des rechten
Knie's. Die Verletzung ist jedoch nicht ge-
fährlicher Natur und wird Frau West daher
bald genesen. Ihr Gatte wurde verhaftet
und in der Desplainesstraßen-Station' ein-
gesperrt.

Drei nette Burschen.
William und Charles Susie und Georg

Latchfield, drei Raufbolde der Westseite,
besuchten vorgestern Abend mit einigen
„Damen" den Bartels'schen Pavillon an
Halsted Str. nahe Blue Island Ave. Es
dauerte nicht lange, so hatte Latchfield be-
merkt, daß ein anderer Gast eine der Damen
zu sehr fixirte. Er verbot ihm dies und als
ihn dieser ersuchte, ihn gefälligst ungeschoren
zu lassen, fielen die Drei über diesen Mann
her. Doch schnell wie der Blitz war auch der
im Pavillon angestellte Spezialwächter
Walsh da und hieb derartig mit seinem
Knüppel auf die 3 los, daß sie nicht nuc sich
verzogen, sonderen Latchfield noch obendrein
mit fürchterlich verhauenem Kopfe nach dem
County-Hospital geschafft werden mußte.
Die beiden Susie's wurden wegen unordent-
lichen Betragens eingesteckt und von Richter
Eberhardt heute bis zum 25. unter je §3OO
Bürgschaft gestellt. William Susie steht noch
unter einer Diebstahlsanklage. Er hatte im
September v. I. dem Charles Stewart, ei-
nem Stubenkameraden, ein Uhr gestohlen
und sich dann nach St. Louis begeben. Von
dort kehrte er vergangenen Sonntag wieder
zur Verübung neuer Schandthaten hierherzurück und lief dabei den Detektives Harding
und Shaugnessy in die Hände.

Geht an's Criminalgericht.
Unter §6OO Bürgschaft wurde Michael

McGuire heute Morgen von RichterKersten
dem Criminalgericht überwiesen. Reuben
H. Peters, welcher No. 141 Ontariostratze
eine Werkstätte für Stereotypiren betreibt,
bewies, daß ihn McGuire durch falscheVo-
rspiegelungen um Artikel seines Geschäftes
im Werthe von §6O brachte.

Coronersarbeit.
Die Leiche eines unbekannten Mannes

wurde heute Morgen in dem Erdgeschoß an
der Ecke von Kinzie und Union Str. gefun-
den. Nach dem Aroma, welches von dem
Todten emporstieg, war derselbe in der Thai
betrunken hinabgestürzt und hatte sich das
Genick gebrochen.

Wm. McGuire, No. 7305 Madison Ave.
wohnhaft, wurde in verflossener Nacht von
einem Zug der Illinois Central-Bal,n an
der 70. Str. niedergerannt und getödtet.

Wm. Fitch, No. 111 Larrabee Str., wurde
am 14. Januar erheblich verletzt nach dem
County-Hospital gebracht. Er war bei der
Arbeit an einem Haus an Blue Island Ave.
vom Dach abgestürzt und starb gestern Abend
im County-Hospital.

§9OO Schaden.
In dem zweistöckigen, No. 277 W. Madi-

sonStr. gelegenen Holzhause von CharlesChamberlain, kam heute früh ein Feuer
zum Ausbruch, welches einen Gesammtscha-
den von ungefähr §9OO anrichtete, ehe es ge-
löscht werden konnte. Davon hat JoeHarrison, welcher in dem Gebäude eineSchankwirthschaft inne hatte, §3OO, der
Eigcnthümer des Hauses §4OO und W. I.Dwyer, der nebenan eine Wirtschaft be-
treibt, welche ebenfalls in Mitleidenschaftgezogen wurde, §2OO zu tragen.

Viehmarkt.
Zufuhr 1,300 Stück Rindvieh, 16.000Schweine und 2000 Schafe.
Schweine waren fest. Schwere brachten§4.15—§4.50, leichte §3.75—§4.15, leichteund schwere durcheinander §3.90—§4.40grobe zum Pökeln §3.90—§4.10, „Pigs"

§2.60—§3.80.
I Rindvieh nicht verändert, Schafe fest


