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Berlin, 11. Dez.
Der Reichskanzler Fürst Hohenlohe gab

in der heutigen Sitzung des Reichstags
eine Uebersicht über sein politisches Pro-
gramm. Bei seinem Erscheinen im Hanse
fand keinerlei Kundgebung statt. Der Fürst
sagte, daß sein Eintritt ins Neichskanzlcr-
keinc Aendernng in dem Regierungssysteme
herbeiführen werde. Zwar würde er nicht
in jeder Beziehung in die Fußstapfen seines
Vorgängers treten, aber er würde mit den
wirklichen Thatsachen rechnen und getreu-
lich seine Pflichten erfüllen. Der Kanzler
betonte nachdrücklichst die Nolhwendigkeit
von Finanzreformen, der Ausrechterhaltung
der Colonialpolitik und die Nolhwendigkeit
der Verstärkung der Flotte und versprach,
daß den gerechten Forderungen der Agrarier
Rechnung getragen werden würde. Die
Negierung würde sich die sozialen Fragen,
die Beschützung der Schwachen in erster
Linie angelegen sein lassen und sich ferner
bestreben, den Frieden zwischen Staat und
Kirche aufrecht zu erhalten.

Der dem Reichskanzler gespendeteBeifall
beschränkte sich aus die Mitglieder der
Rechten, und bei der Stelle, wo der Kanz-
ler dic Nolhwendigkeit eines Zusammen-
wirkens zwischen Staat und Kirche be-
tonte, zollten ihm auch die Mitglieder des
Centrums Beifall. Die Agrarier bezeug-
ten ihren Beifall, als der Kanzler das Ver-
hältniß des Staates zur Landwirlhschaft
erwähnte. Viele Mitglieder des Reichs-
tages waren der Sitzung fern geblieben,
besonders die sozialdemokratischen.

Das Schreiben des Kanzlers bezüglich
der Forderung des Staatsanwalts, der
Reichstag möge die gerichtliche Belangung
der sozialdemokratischen Mitglieder, welche
in der ersten Sitzung bei den Hochrufen
auf den Kaiser sitzen geblieben waren, gut-
heißen. wurde an ein Comite verwiesen
und dasselbe beauftragt, die Frage unver-
züglich zu untersuchen.

Nachdem der Kanzler seine Rede beendet,
eröffnet,: Gras Posadowski die Erörterung
des Budgets.

Der Graf betonte die Nothwendigkeit
einer Reform im Reichssiuanzsystem, da-
mit die Finanzverhältnisse der einzelnen
Staaten eine gesundere Grundlage erhiel-
ten. Das Eentrumsmitglied Bachem sagte,
seine Partei käme dem neuen Reichskanzlerohne Vorurthcil entgegen, dieselbe sei jedoch
neuen Steuern abgeneigt, auch sei sie der
Ansicht, daß man mit Criminatversahren
gegen die Sozialdemokraten nichts aus-
rtchtc.

Eugen Richter unterzog das Budget einer
scharfen Kritik. Er erhob Einspruch gegen
die kostspielige Eolonialpolitik und die
übermäßigen Ausgaben für Heer und
Flotte. Er verlangte Aufklärung über die
Ursachen, welche den Kauzlerwechsel herbci-
geführt, und fragte, welche Bewandtnis)
es mit der dem Chef des Civilkabinets des
Kaisers, von Lucanus, übertragenen Rolle
gehabt have. Die Thätigkeit desselben in
Betreffs des Wechsels könne füglich mit der
Ueberreichung der seidenksi Schnur vergli-
chen werden. (Lachen.)

Bezüglich der Finanzfrage sagte der
Kanzler, daß die Matrikularbeiträge der
einzelnen Staaten zu den Reichsausgaben,
von denen man ursprünglich geglaubt
hrbe, daß sie nur eine vorübergehende Be-
deutung haben würden, sehr ernstliche Ge-
fahren in sich schlössen. Das Reich habe
kein Defizit zu fürchten; allein die schwan-
kenden Beträge der Matrikularbeiträge
führten einen Zustand großer Unsicherheitherbei. Eine Reform des Finanzwesens
sei demnach unbedingt nöthig.

Betreffs der Nolhwendigkeit, an der Co-
lonialpolitik festzuhallen, wies der Kanzleraus die Möglichkeit hin, daß Deutschlanddurch seine Colonien sich neue Absatzgebiete
erschließe. Zudem sei die Colonialpolitik
ein wesentlicher Faktor zur Stärkung
deutschen Einheit.

In Betreff der sozialdcmokratischenWüh-lereien wies der Redner auf die Gefahren
hin, welche den Lebensnerv des Staates
bedrohten und deren Abwendung mit
allem Eifer betrieben werden würde.
Letzteres würde nicht durch Ausnahmegesetze
geschehen, sondern durch Verstärkung der
Bestimmungen des gemeinen Ncckkls. *

Staatssekretär des Innern, Dr. von
Bötticher, erwiderte aus Richters Kritik der
Befugnisse des Herrn von Lucanus. Die
Minister seren nicht gewohnt, dem Könige
von Preußen vorzuschreiben, wie er seinen
MinisternMirtheilungen machen solle.Red-
ner fuhr daun fort:Kein Minister hat Plänefür einen Staatsstreich gehegt, und kein
Minister, der sich eidlich verpslichtel hat,
der Verfassung treu zu bleiben, würde sichzu einem derartigen Vorgehen hergeben.
Die einzige Frage, welche erwogerz worden
sei, sei gewesen, ob im Falle der jetzige
Reichstag sich weigere, gewisse Maßregeln
anzunehmen, vielleicht etn anderer Reichs-tag dies thun würde.

Hamburg, 11. Dez.
Die Hamburg-Amerikanische Dampfer-

linie und die Thingvalla Dampfschiss-
sahrtsgesellschaft in Kopenhagen haben sich
heute betreffs des Handelsverkehrs zwischen
Scandinavien und New Aork consolidirl.
Es sind Anstalten getroffen worden tür
einen gemeinschaftlichen Dampfcrdienst
zwischen Kopenhagen, Gothenburg und
Chriitiania und New Aork, sowie für re-
gelmäßige wöchentliche Abfahrten der Dam-
pfer von beiden weiten des AtlantischenOzeans.

Wien, 11. Dez.
Eine heutige Depesche aus Konstantinopel

meldet, daß das türkischeKabinet gestern eine
lange Sitzung abgehalten habe, in welcherfast ausschließlich armenische Angelegenhei-
ten erörtert wurden. Ein Rücktritt des Ka-
binets wird für wahrscheinlich gehalten. DerSultan soll über die Wendung, welche die
(frage genommen, sehr besorgt sein und
Großbritannien wird, dem Vernehmen nach,die Mächte ersuchen, gemeinsam vorzugehen.
Man glaubt, daß Rußland, Frankreich, Ita-lien und Oesterreich England in dieser An-gelegenheit unterstützen werden, ob Deutsch-land ein Gleiches thun werde, bezweifeltman.

London, 11. Dcz.Lord Rosebery halte gestern eine langeUnterredung mit dem Staatssekretär desAuswärtigen, Earl of Kimberley, betreffsder armenischen Angelegenheiten. Das Er-gebing der Unterredung war, daß beschlos-sen wurde, die britische Regierung solle un-verzüglich eine unabhängige Delegationabsenden, welche die Berichte über die vonden türken in Armenien verübten Gräueluntersuchen solle.
Paris, 11.Dez.Präsident der Deputirtenkammer,Burdeau, der im Kabinel, dessen PräsidentOaslnur-Pcrier war, den Posten eines Fi-nanzministers inne hatte, ist bedenklich er-trankt. Er leidet an Congestion der Lunge.

London, 11. Dez.
m „Globe" veröffentlicht heuteAachmrltag den Brief eines in China an-
sässigen Engländers, der vermöge seiner

Stellung nicht nur mit den Mandarinen,
sondern auch mit dem gewöhnlichen Volke
in Berührung gekommen ist. Es heißt in
dem Briefe unter anderem wie folgt: Das
Grauenhafteste steht jeden Tag zu erwar-
ten und wenn die Japaner sich der Haupt-
stadt nähern sollten, glaube ich, daß in
diesem Falle alle Ausländer bis aus den
letzten Mann niedergemetzclt werden wür-
den. Die ausländischen Gesandlen setzen
sich der größten Gefahr aus, wenn sie in der
Häuptstadt bleiben, nachdem der Hafen von
Tien Tsrcn durch Eis geschlossen worden
ist. Die größte Gefahr liegt in dem Um-
stande, daß beinahe sämnuliche Soldaten
Mitglieder geheimer Gesellschaften sind,
und nur daraus warten, ihrer Mordlust die
Zügel schießen lassen zu tonnen.

Co lon, 11. Dez.
Dem Ex - Häuptling Elarcnce, dem

früheren Herrscher des Mosquitogebietcs,
ist von der britischen Regierung eine Civil-
liste von §22 per Tag bewilligt worden.

Die nicaraguauische Negierung hat ein
Dekret erlassen, wonach allen Mitgliedern
der früheren Regierung des Mosquitoge-
bictes, mit Ausnahme des Ex-Häuptlings
Elarcnce, Amnestie gewährt wird.

Washington, 11. Dezember.
Die unlängst hier eingelrossenc „Yokohama

Mail" bringt Weisungen, welche vomGeue-
rallicutcnant Sakuma der zweiten japani-
schen Armee betreffs der Behandlung der
Feinde im gegenwärtigen Kriege crtheill
worden sind. General Sakuma sagt, daß
Japan, als erstes Land des Ostens, welches
sich die Verbreitung der Eivilnation zum
Zwecke gesetzt, die verantwortliche Stellung
eingenommen habe, andere bisher uncivili-
sirte Nationen aus den Weg der Civilisa-
tion zu führen. Japan müsse deshalb,
ganz abgesehen davon, wie die Feinde han-
deln würden, den Weg der Gerechtigkeit
wandeln, und während es ein barbarisches
Land zu reformiren unternehme, da-
für sorgen, daß seine, Japans, Würde
in der Welt aufrecht erhallen bleibe. Er
gibt dann seiner Armee nachstehende
spezielle Vorschriften: Erstens. Die
Bevölkerung des feindlichen Landes, welche
sich nicht widersetzt, soll so schonend als
möglich behandelt werden. Zweitens:
Verwundete Gefangene sollen nicht be-
leidigt und diejenigen, welche sich ergeben
haben, nicht ihrer Kleider oder ihres sonsti-
gen Eigenlhums beraubt werden: Drit-
tens: Den feindlichen Todtcn sollen nicht
die Köpfe oder die Nasen abgeschnilten oder
die Augen ausgestochen werden. Kurz,
japanische Soldaten werden aufgeforderl,
sich aller Rohheiten zu enthalten. Viertens:

Keine Ortschaften oder Gebäude sollen
ohne triftige Gründe in Brand gesteckt
werden. Fünftens: Wohnungen oder be-
baute Felder in Feindesland sollen nicht
zerstört oder verwüstet werden. An den
Frauen in Feindesland sollen keinerlei
Gcwaltthaten verübt werden. Siebentens:
Gräber in Feindesland sollen nicht auf-
gewühlt oder beschädigt werden. Ach-
tens: Privateigenlhum soll nicht ge-
plündertwerden. Neuntens: Zwangsver-
oder -Ankauf soll nicht statlsinden dürfen.
Zehntens: Da die chinesische Armee unser
Feind ist, so sollen Leute anderer Nationa-
litäten freundlich behandelt werden undunsere Soldaten sollten sich keine gewalt-
samen oder übereilten Handlungen zu
Schulden kommen lassen. Elstens: Abge-
sehen von dem oben Erwähnten sollten alle
der Ehre unserer Armee unwürdigen Hand-
lungen unterlassen werden. Das nämliche
Blatt meldet, daß Bur Kaku, der Führer
der japanischen Partei und früherer Vize-
Justizminister in Korea, am 31. Oktober
in seiner Wohnung ermordet worden sei.
Der Verstorbene galt als der fähigste der
neuen Minister.

St. Louis, Mo., 11. Dez.
Der hiesige Polizeichef Harrigan hat

heule Nachmittag aus Natchez, Miss., eine
Depesche erhalten, in der es heißt, daß der
New Yorker FraucnmörderßernardoFoglia
daselbst auf dem Dampler Valley Queen
verhaftet worden sei. Foglia war aus
Grund einer Depesche Harrigau's verhaftet
worden, in welcher angegeben war, daß
Foglia am vorigen Sonntag mit dem
Dampfer Valley Queen den Mississippi
hinabgesahrcn sei. Die Depesche sagt, Fo-
glia habe sich bereit erklärt, freiwillig nach
New Jork zurückkehren zu wollen. Polizei-
chef Harrigan hat die Polizei in New Port
ersucht, den Foglia in Nalchez in Empfang
zu nehmen und nach New Port zu holen.

Westv ille, Fla., 11. Dez.
Am Sonntage, zu früher Morgenstunde,

wurde die Gegend, fünf Meilen nördlichvon hier, von einem Wirbctsturm hcimge-
sucht. Derselbe traf die Farm von I. N.
Skinner, dem in Hakmcs County gewähl-
ten Abgeordneten, und zerstörte sämmt-
liche Gebäude auf dem Platze. Jedes
Mitglied der Skinner'schen Familie trug
Verletzungen davon, und Skinner selbst
wurde derartig verletzt, daß an seiner
Herstellung gezweifelt wird.

Minneapolis, Minn., 11.Dez.
Die Großgeschworcnen waren heute den

ganzen Tag mit der Entgegennahme des
Beweismaterials in dem Ging'schen Mord-
falle beschäftigt. Mayor Eustis, der das ge-
sammte bis jetzt beigebrachte Beweismate-
rial vollständig im Kops hat, gab den
Großgeschworenen eine ausführliche Dar-
legung des Falles. Später am Nach-
mittage erschien Sderiss Ege in Begleitung
Adry Hayward's, welch' Letzterer der
Jury das Geständniß, welches er
über die Pläne seines Bruders Harry den
Volizeibeamlen gemacht, wiederholte. Blixt
ist heute bedeutend ruhiger als gestern, ob-
gleich er von einer krankhaften Sucht be-
sessen ztt sein scheint, die Geschichte des
Mordes zu wiederholen, so oft er Gelegen-
heit bat, einen Polizisten zu finden, der die
Geschichte hören will. Die Angeklagten
werden strenge bewacht, um etwaige Selbst-
mordversuche zu verhindern.

Minneapolis, 11. Dez.
Heute wurde neues Beweismaterial gegen

Harry Hayward gefunden, welches zeigt, daß
die Ermordung von Kittie Ging sorgfältig
geplant wurde. Dasselbe bestätigt auch
theilweise das Geständnißßlixt's, daß Harry
die Absicht hatte, die Ozark Fiats in Brand
zu stecken.

Benjamin H. Gilbert, ein Versicherungs-
agent, erzählte heute Abend Einzelheiten
eines Gesprächs, das er mit Harry Hayward
am 28. November, fünf Tage vor der Ermor-
dung Kittie's hatte und das Gespräch be-
stätigt Blixt's Zeugniß, daß Harry bis
Freitag oder Samstag vor dem Morde noch
nicht völlig entschlossen war, das Mädchenaus dem Wege zu schaffen. Gilbert, der
Harry seit Jahren kannte, unterhielt sich mit
einem Herrn in einem Juweliergeschäft, als
Harry Hayward dazu kam. „Nach der Be-
grüßung," 'erzählte Gilbert, „sagte Harry,
er habe einem Freunde, der ein Geschäft an
Nicolett Avenue ansangen wollte, Geld ge-
liehen. Die Sicherheit sei jedoch nicht genü-
gend und der Freund habe ihm eine Police
in der New Uork Lise Insurance Co. als
Pfand angeboten. Er sagte, er habe die
Police in seiner Tasche und fragte mich be-

tresfs der Ueberschreibung von Policen und
ich gab ihm die nothige Erklärung. Er
fragte dann, wenn ein Versicherter sich in
einem Gebäude befände, in dem Feuer aus-
breche, und der Versicherte würde so ver-
brannt, daß er nicht mehr zu erkennen sei,
ob dann die Gesellschaft den Anspruch aus-
zahle.

Ich beantwortete auch diese Frage."
„Angenommen, die Person würde ermor-

det, würde dann die Gesellschaft bezahlen?",
fragte Harry.

„Ich beantwortete diese Frage bejahend,
vorausgesetzt, daß der Tod nachgewiesen sei.

Er sprach dann über den Pitzel-Fall in
Philadelphia. Ich dachte nicht mehr an das
Gespräch, bis ich hörte, daß Harry die Po-
licen der Ermordeten im Besitz hatte. Jetzt
bin ich gewiß, daß er die Absicht hatte, das
Mädchen zu ermorden oder durch Brand-
stiftung aus dem Wege zu räumen."

Beltairc, 0., 11. Dcz.
Maskirte Räuber drangen letzte Nacht in

die Office des Bahnhofes der Ballaire,
Zanesvillc Cincinnati Eisenbahn in
Woodsfielb, Monroe Eonnth, 0., schlugen
dem Agenten und Telegraphisten John
Huck den Schädel ein,banden und knebelten
ihn und warfen ihn dann unter sein
Pult, wo er heute Morgen von fei-
nen Milangestelllen in bewußtlosem
Zustande gesunden wurde. Er wird
schwerlich aufkommcn. Der Raubaufall
war einer der verwegensten, Welche
seit Jahren in diesem Theile Ohios vocge-
kvmmcn sind. Die Räuber erlangten
mehrere hundert Dollars in baarem Gelbe
aus dem eisernen Geldschrauk der Adams
Expreßgesellschaft und §IOO, welche der
Eisenbahn gehörten, außerdem viele hun-
dert Fahrkarten und anderes Eigenthnm.
Man glaubt, daß die Räuber ihre Beute
in einem Wagen weggeschafst haben. §2OO
Belohnung sind auf die Einfangung der
Räuber ausgesetzt.

W a s h i n g t o n, D. C., 11.Dez.
In Uebereiustimmung mit der von Hoar

eingereichteu Resolution übersandte heute
der Präsibcnt dem Senat ein Schreiben
des Staatssekretärs Gresham betreffs der
armenischen Greuel. Dasselbe lautet im
Wesentlichen wie folgt: Das Department
hat außer den von der türkischen Negierung
gemachten Angaben, den in den Zeitungen
enthaltenen Nachrichten und zwei Depeschen
von der amerikanischen Gesandtschaft in
Konstantinopel keine Mitlheitnngcn über
die angeblich an den Armeniern von den
Türken verübten Grausamkeiten erhalten.
Jene Angaben und Berichte sagen nichts
über etwaige an Personen verübte Grau-
samkeiten, die in der Resolution als Bürger
geschildert werden, welche ihre Absicht kund
gegeben haben, sich nauonalisiren zu lassen.
Das Department ist nicht benachrichtigt
worden, daß türkische Unlerthancn, welche
ihre Absicht erklärt haben, Bürger der
Ver. Staaten zu werden, und sich eiir
Domizil in diesem Laude erworben haben,
nach der Rückkehr in ihr Heimathlandgrausam behandelt worden seien, lieber
die Weigerung der Ver. Staaten, einen
Vertreter mit der türkischen Unler-
suchungscommission zu schicken, sagt
der Bericht: Die Stellung der christ-
lichen Unterlhanen der Türkei ist
durch gewisse Bestimmungen des Berliner
Vertrages vom Jahre 1878 gewährleistet.
Die Regierung der Ver. Staaten ist an die-
sem Vertrage nicht direkt betheitigt. Später
hat jedoch die britische Negierung den
Wunsch ausgedrückt, daß ein einsichtiger
und vorurtheilsfreier Bürger der Ver.
Staaten sich mit der Commission an der
geplanten Untersuchung bethelligen möge.
Der amerikanische Eonsul in Siras, Milo
Jewelt, ist für diesen Posten ausersehen
worden. Dem Schreiben war noch der
Wortlaut einer Kabeldepesche an den Ge-
sandten Terrell in Konstanttnopel beige-
fügt, in welcher die Ernennung des Con-
suls Jewctt angekündigt, jedoch ausdrück-
lich bestimmt wird, daß er sich an einem
von den Commissären über das Ergebniß
der Untersuchung zu machenden Berichtenicht betheiligen solle.

Finanzminiftcr Carlisle übergab heute
dem Comite für Bank- und Geldfragen
seine Finanrbill. Im ersten Abschintte
werden alle Gesetze, welche die Hinterlegung
von Ver. Staaten-Bonds zum Behuse der
Sicherstellung in Umlaufbefindlicher Notenvon Nationalbanken reguliren, aufgehoben.
Der zweite Abschnitt verfügt, daß eine Na-
tionalbank Noten ausstcllen darf zu einem
Betrage, der 75 Prozent des ausbezahlten
und unversehrten Kapitals glcichkommt,
gegen Hinterlegung von Legaltender-Noten
beim Bundesschatzmeister, welche 30 Pro-
zent der ausgegcbenen Noten betragen.
Diese circulircnden Noten sollen in Zehn-,
Zwanzig- u. s. w. Dollarnoten ausgegcben
werden und in der Zeichnung gleichförmig
sein.

Abschnitt 3 legt eine Steuer von s Pro-
zent für jedes halbe Jahr auf den durch-schnittlichen Betrag der Noten einer Bank
die sich in Umlauf befinden.

Abschnitt 4 enthält Bestimmungen über
die Einlösung und Einziehung der von
einer'Bank in Umlauf gesetzten Noten.

Abschnitt 5 schafft einen Sicherheitsfond
für die prompte Einlösung in Umlauf be-
findlicher Noten verkrachterNationatbanken.
Jede Bank sott dem Bundesschatzmeister in
den Monaten Januar und Juli jedes
Jahres eine Steuer von Prozent für
jedes halbe Jahr auf den durchschnitt-lichen ausstehendcn Betrag ihrer circuli-
renden Noten bezahlen, bis besagter
Fond fünf Prozent des Gesammtbelrages
der ausstehenden Nationalbanknoten be-
trägt, worauf besagte Steuer aufhören
soll. Eine Bank, welche ihr Geschäft auf-
giebt, oder ihren Umlauf herabsetzt, soll
das' Recht haben, irgend einen Theil dieses
Fonds zurückzuziehen. Das Verfahren im
Falle des Bankerotts einer Bank ist ange-
geben.

Abschnitt 6 bestimmt, daß am 1. Juli
1895 Nationalbanken, welche jetzt Bonds
als Depositen haben, dieselben zurückziehen
und dieselben durch den 30prozentigen Ga-
rantiefond ersetzen dürfen.

Abschnitt 7 hebt frühere dieser Bestim-
mung widerstreitende Gesetze auf. IT >

Abschnitt 8 gestattet dem Schatzamls-
sekretär, Gelder die zum Sicherheitssondgehören, in Ver. Staaten-Bonds anzu-
lcgen.

Abschnitt 9 bestimmt, daß der Schatz-amtssckretär nach seinem Gutdünken,Legal-
tendernoten der Ver. Staaten einlöscn und
zurückziehcn darf; ferner, daß keine Ver.
Staatcn-Schatzamtsnoten, welche durch das
Gesetz vom 1. Juli 1890 aulorisirt werden,von weniger als §lO ausgegcben werden
sollen.

Abschnitt 10 bestimmt, daß Banken,
welche unter den Staatsgesetzen organisirt
sind, und welche keine anderen, als Bank-
geschäfte betreiben, unter gewissen die
Staatsbanken regulirenden Bestimmungen
von der durch die Gesetze der Ver. Staaten
auferlegten Besteuerung befreit sein sotten.

Abschnitt 11 bestimmt, daß Staatsban-
ken keine Noten ausgeben dürfen, welche
den Ver. Staaten Banknoten oder Certisi-
katen der Nationalbanknoten in der Zeich-
nung ähnlich sind.

städtisches.
Der Barnes Jnquest.

~Ld" Jordan, Annie Nlahonev, I. B.Jersey,
Thomas Donohne und „Ed" Barbee an

die Großgeschworenen verwiesen.
Alle fünf Personen, die mehr oder weni-

ger bei der Ermordung von Alfred D. Bar-
nes ihre Hand im Spiele hatten, wurden ge-
stern von einer Coroners-Jury an die Groß-
geschworenen verwiesen. Weder Jordan noch
Annie Mahoney machten Aussagen, dagegen
wurde Jersey, Donohue und Barbee ge-
stattet, den Geschworenen ihr Herz auszu-schütten. Der Jnquest wurde in der Hyde
Park-Station von dem Hülss-Coroner Kelly
abgehalten, während Staats-Anwalt Kern,
als Vertreter der öffentlichen Anklage, theil-weise das Verhör leitete. Das Zeugenverhör
brachte eigentlich, nichts Neues zu Tage.
Frau Alfred E. Dove von No. 3660 Vernon
Ave., erzählte nochmals ausführlich wie sie
am Donnerstag Nacht von dem Fenster ihres
Schlafzimmers aus Jordan und Jersey bei
dem Fortschaffen der Kiste beobachtet habe,
worauf dann die Expreßleute Dawson,
Pringle und Latin ihre bereits früher ge-
machten Aussagen wiederholten. Dann be-
trat „Ed" Barbee, einer der Gefangenen, der
als Wagenwascher in dem „Arcade"-Leihstall
angestellt war, den Zeugenstand und gab
eine genaue Schilderung der Vorgänge von
dem Augenblick an, als Jordan und Annie
Mahoney zu ihm kamen, um einen Wagen
zu miethen, bis zur Rückkehr des Kutschers
Donohue. Letzterer beschrieb dann eingehend,
wie Jordan die Kiste, in der Barnes' ver-
stümmelte Leiche lag, auf seinen Wagen ge-
laden und wohin sie gebracht wurde. Die-sen Aussagen fügte der Zeuge die Behaup-
tung hinzu, daß Jordan ihm gedroht habe,
ihn tödten zu wollen, falls er zu irgend Je-
mand über das, was er gesehen, sprechen
werde. Später sei er dann mit Jordan und
der Mahoney in eine Kneipe gegangen, in
der sie tüchtig gezecht hätten. Nachdem
dann noch Jersey in abgebrochenen Sätzen
seine schon mehrfach gemachten Aussagen
wiederholt hatte, zogen sich die Geschworenenzur Berakhung zurück und um 2 Uhr er-
folgte der Wahrspruch, der, wie schon er-
wähnt, dahin lautet, daß Barnes von „Ed"
Jordan erschlagen sei und daß er sowohl,
als auch die übrigen vier Gefangenen an die
Großgeschworenen zu verweisen seien.

Hehler und Stehler.
F. Wyrzinski, Gust. Mroos, M. Wilder,

John Pisek, Wm. Bundlow und Henry Bai-
ling, 6 Burschen im Alter von 18 bis 24
Jahren, hatten am vergangenen Mittwochaus einem auf den Geleisen der North-
westernbahn an Rockwell, nahe der 26. Str.
stehenden Frachtwagen der genannten Bahn
eine große Quantität Heu gestohlen, es auf
einen bereit gehaltenen Wagen geladen und
nach dem Stalle des Tom. Doyle, 20
Marshfield Ave., geschafft. Dort erhielten
sie dafür Bezahlung. Als die Sechs, durch
den ersten Versuch verwegen gemacht, ei-
nen zweiten Diebstahl an derselben Stelle
versuchten, wurden sie abgefaßt und einge-
sperrt. Da sie sich bereit erklärten, als
Zeugen gegen die Hehler, Tom. Doyle und
Frau, aufzutreten, wurden sie nur unter
einer Anklage des unordentlichen Betragens
dem Richter Eberhardt vorgeführt, und von
diesem mit einer Strafe von je §6O belegt.
Die Doyle's wurden vor Richter Dooley
prozeffirt und behielt sich dieser nach Verneh-
mung der obengenannten Diebe seine Ent-
scheidung bis Freitag vor. Bis dahin stehen
die Doyle's unter je §3OO Bürgschaft.

Tin Geheimniß in den Biehhöfen.
Capt. O'Neill im Viehhofsdistrikt ist mit

der Untersuchung eines Geheimnisses be-
schäftigt, und ein von einem Bahnwärter
gefundenes Notizbuch ist die Veranlassung
der Untersuchung. William Carn, dies ist
der Name des Bahnwärters, fand das No-
tizbuch an der Ecke der Wallace und 56.
Straße. Auf einer Seite des Buches fand
man den Namen George F. De Ellian,
No. 6739 S. Halstedstr. und die folgenden
Zeilen:

„Der ehrliche Finder ist gebeten, diesesBuch an Frau George F. De Ellian abzu-geben, wenn er sich den Dank ihres überge-
schnappten, Heimgegangenen Mannes ver-
dienen will. Derjenige, dessen Name in
diesem Buche steht, wurde von seiner Frau,
deren Mutter und Bruder unter Todesdro-
hungen aus seinem Hause getrieben. Man
übergebe dieses einem Polizisten. Um diese
Zeit wird mein Körper nicht mehr erkenn-
bar sein. Um Gottes Willen, rettet mei-
nen Sohn von dem Leben, zu dem er er-
zogen wird."

Auf einem anderen Blatt standen die
Worte: „Sollte man jemals meine Leiche
finden, so kann man versichert sein, daß
meine Frau Mary De Ellian oder deren
Bruder Henry Diüson mich tödtete, denn
dieselben haben zu verschiedenen Zeiten
mein Leben bedroht."Capt. O'Neill beauftragte zwei Geheim-polizisten mit der Untersuchung der Ange-
legenheit. Dieselben fanden, daß George
F. De Ellian als Clerk für Swift L Co.
beschäftigt war, daß er am Danksagungs-
tage seineStelle aufgab und den ihm zu-kommenden Lohn zog. An demselben Tage
verschwand er. Die Geheimpolizisten fan-
den seine Frau nicht, wohl aber deren Mut-
ter, welche erzählte, daß ihr Schwiegersohn
und ihre Tochter am Danksagungstage ei-
nen Streit miteinander hatten und daß De
Ellian einige Kleider zusammenpackte und
dann seine Wohnung verließ. Am daraus-folgenden Montag habe man gehört, daß De
Ellian nach London, Ont., gegangen sei.
Von Drohungen gegen seine Person wissesie nichts.

Gab werthlose Tbecks aus.
Auf Veranlassung des Spirituosenhänd-

lers I. Hasterling, 216 Randolph Str.,
wurde gestern der im „Briggs Hotel" ein-
quartirte W. D. Moore wegen Verausga-hung eines werthlosen Checks eingesperrt
und nach der Armory geschafft. Moore hattesich dem Hasterling als Hohlwerth aus Elgiu,
Jll., vorgestellt, einen Posten Spirituosen be-
stellt und mit einem Check auf die Elgin
First National Bank zum Betrage von §6OO
bezahlt. Hasterlick zog, bevor er den Auf-trag auch ausführte, Erkundigungen über
den Werth der Checks ein und erfuhr, daß er
werthlos wäre. Richter Bradwell, demMoore heute unter der Anklage der Veraus-

gabung falscher Checks vorgeführt wurde,
hielt ihn unter §BOO Bürgschaft zum Prozeßfest.

Ein gewiegter Schleichdieb, welcher der
Polizei unter dem Namen James Mayer
bekannt ist, wurde unlängst dabei erwischt,als er in das Haus von P. Prendergast an
der Austin Ave. eindrang und eine goldene
Uhr zu stehlen versuchte. Er verzichtete heutefrüh vor Richter White auf ein Vorverhörund wurde daher unter §6OO Bürgschaft andas Criminalgericht verwiesen.

Sie meinen es ernst.

Die Anwohner der Lleveland Avenue wollen
energisch gegen eine Straßenbahn in

ihrer Straße kämpfen.

Die Anwohner der Cleveland Ave. sind
fest entschlossen, wenn ihre dem Stadtrath
vorliegende Petition gegen den Bau einer
Straßenbahn in ihrer Straße keine Berück-
sichtigung findet, ihr Recht auf das Aeußerste
durchzukämpfen. Auf der Petition sind die
Gegner der Straßenbahn an der Cleveland
Ave. mit 11,500 Frontfuß von dem 14,000
überhaupt vorhandenen Frontfuß Grund-
eigenthum vertreten. Auf der nördlich von
der Centerstraße gelegenen Strecke der Cleve-
land Ave. hat sich kein einziger Grundbesitzer
zu Gunsten der Straßenbahn erklärt.

Daß eine Straßenbahn an der Cleveland
Ave. überflüssig ist, geht schon aus dem
Umstande hervor, daß östlich und westlich von
der Cleveland Ave. in der Entfernung von
nur je 2 Blocks die Straßenbahnen an der
Larrabee- und der Sedgwick-Straße laufen.Für die Straßenbahngesellschaften ist dieses
allerdings kein Argument, denn sie wollen ja
auch die Lasalle Ave. noch für eine Straßen-
bahn haben, welche östlich und westlich von
Straßenbahnen eingeschlossen ist, die von ihr
nur je einen einzigen Block entfernt sind.

Die Grundbesitzer an der Cleveland Ave.
haben bereits ein Comite mit Herrn Nick.
Gerten als Vorsitzer beauftragt, die nöthigen
gesetzlichen Schritte zu thun und einen An-
walt zu engagiren, der die Sache der Grund-
eigenthümer in den Gerichten verfechten soll.

Der Swift-Hopkins-Tontest.

Richter Larter verbietet die Zerstörung der
Stimmzettel. John M. Smyth resia-
nirt als Vorsitzer des republikanischen
Lounty-Lentral-Lomites.

Countyrichter Carter hat gestern inSachen
des Swift-Hopkin'schen Wahlcontestes ver-
fügt, daß die Wahlcommission die gelegent-
lich der Bürgermeister-Spezialwahl vom 19.
Dezember 1893 abgegebenen Stimmzettelbis auf Weiteres nicht zerstören dürfe.

Die Anordnung des Countyrichters er-
folgte auf den Antrag des Rechtsanwalts
Miller, des Rechtsvertreters der Swift'schenPartei, welche immer noch bestrebt ist, der
Amtsperiode des Mayors Hopkins ein Plötz-
liches Ende zu bereiten und Swift auf den
Schild zu heben. Die Antragsschrift ent-
hält im Wesentlichen dieselben Punkte, auf
welche die Freunde Swifts den Original-
Contest begannen und kritisirt außerdem das
Verhalten des Countyrichters Scales in der
Angelegenheit.

Richter Carter wird voraussichtllich dem-
nächst einen Termin zur Entscheidung der
Frage ansetzen, ob die bei der Spezialwahl
am 19. Dezember abgegebenen Stimmen
noch einmal gezählt werden sollen oder nicht.

John IN. Smyth resiqnirt.
John M. Smyth, der Vorsitzer des re-

publikanischen County - Central - Comites
reichte in der gestrigen Sitzung dieser Kör-
perschaft seine Resignation ein, wie er an-
giebt, weil seine Privatgeschäfte ihn zu sehr
in Anspruch nehmen.

Die „rauchlosen" Aohlen.
Mayor Hopkins ist keineswegs mit den

Resultaten zufrieden, die der Gebrauch )v-
--genannter rauchfreier Kohlen in einigen
städtischen Schulen und in den Pumpsta-
tionen in Bezug auf die Abstellung des
Rauchübels ergeben hat. Beim Rauchin-
spector Adams sind in den letzten Wochen
zahlreiche Klagen eingelaufen, daß den
Schornsteinen der Schulgebäude, in welchen
die angeblich rauchlose Kohle als Feue-rungsmterial benutzt wird, nach wie vor
dicker Rauch entströme.

Als die Contracte für die Lieferung vonsog. rauchlosen Kohlen an die Schulhäuser
vergeben wurden, nahm man an, daß damit
der Rauchunfug, soweit die öffentlichenSchulgebäude in Betracht kommen, abge-
stellt sein würde. Die vor der Vergebung
der Contracte mit den rauchlosen Kohlen
eingestellten Versuche hatten ein sehr günsti-ges Resultat ergeben, jetzt entwickeln aber
die rauchlosen Kohlen gerade ebenso viel
Rauch, wie die Kohlen, denen das Attribut
rauchlos nicht beigelegt wird.

Rauchinspector Adams, der die Einfüh-rung der rauchlosen Kohle dringend em-
pfohlen hat, will für seine Empfehlungen
jetzt keine Verantwortung übernehmen. Er
erklärt, er habe durch die mit der rauchlosen
Kohle angestellten Versuche die UeberZeu-gung gewonnen, daß dieselbe ein gutes Mit-
tel zur Abstellung des Rauchunfugs sein
würde. Bei den Eisenbahnen hätten sich
diese Kolen auch thatsächlich bewährt. An-
ders sei es bei der Verwendung der sog.
rauchlosen Kohle seitens privater Consu-menten, wo sie sich in vielen Fällen nicht
bewährt habe und ebenso viel Rauch gebe,
wie gewöhnliche Weichkohle.

Vorgenommene Reinigung

Der von der )5. Straßen»Bande beherrschten
Gegend.

Capt. Barcall gab am Montag verschie-denen seiner Delectivcs den strikten Befehl,
alle notorische Charactere, welche die Ge-
gend um den CentreAve.-Viadukt, die Ecken
der 15., 16. und Morganstr. (allwo ver-
gangene Woche verschiedene Raubanfällc
begangen worden waren) unsicher machten,
einzusperren und wenn nicht anders wegen
Vagabundage und unordentlichen Betra-gens den Richtern vorzuführen.

So wurden nach und nach Frank Bow-
ler und Jos. McLeod, welche am 8. Dezem-
ber während einer einzigen Stunde drei
Leute ansielen und beraubten, eingelocht,
und ferner Wm. Hutler, John Walter,
Edward Flannery, und John Murphy, die
jeder Einzelne au chronischer Kleptomanie
und Eiubruchssucht leiden und wiederholt
Termine in den Hotels Crawsord und Gil-
bert abgebrummt hatten, gesanglich cingc-
zogen. Seitdem diese Sechs cingesperrt
waren, hörte man von keiner Belästigung
und von keinem Ansalle von der Gegend
passirenden Leuten.

Bowler wurde, wie wir gestern bereits
berichteten, wegen Beraubung des Frank
Hibbcmann, dem Eriminalgcricht überwie-sen. McLeod, der allein auf drei Raub-
anfalls-Anklagen sich zu verantworten hat
wird am Freitag seinem Freunde Bowler
nacbgesandt werden und die vier anderen
wurden heute auf 150 Tage nach der Bride-
well gesandt. Alle sechs gehören zu dem
berüchtigten „15. Slr.-Gang", der wäh-rend der letzten 3 Monate ungezählte Die-
bereien und Raubanfälle begangen batte.Die Säuberung der Gegend wird weiterfortgesetzt werden und wir demnächst nochüber weitere Versorgung dieser Banditen
zu berichten haben.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Brannte mit §6OOO durch.
Lin Mann, Namens Lbcrbardt, verkauft die

seinem Arbeitgeber G. ID. Edwards
gehörenden Schafe und ver-

schwindet mit dem Erlös.

Hülssmarschall Logan legte heute Mor-
gen Beschlag auf-eine nach 1007 Köpfen
zählenden Schafheerde, die an die Firma
P. E. Sherlock in La For, Kane County.
Jll., widerrechtlich verkauft worden war.
Dasselbe lhat G.W. Edwards aus Nock
Springs. Wyoming, mit einem zweiten,
800 Haupt zählenden Heerde, die die
Firma Miller L Sons in Frank-
fort, Indiana,gekauft Halle. Beide Heel-
den gehörten zu einer größeren, 3067
Haupt zählenden Heerde, die das Cigcn-
lhum von G. W. Edwards, einem reichen
Viehzüchter aus Nock Springs, Wyoming,
war. Derselbe hatte die Scha'c in Chicago
verkaufen wollen und hatte zwei seiner
Leute, einen Deutschen Namens Eberhardt
und einen Mexikaner, dessen Namen nicht
bekannt ist, beauftragt, die Schafe hierher
zu begleiten. Statt dem Aufträge uachzu-
kommcn, trieben sie die Schale nach der
nächsten Bahnstation und ließen sie dort
entladen und fuhren mir ihnen nachKansas
City. Dort verkaufte Eberhardl den größe-
ren Theil der Heerde, ließ den Mexikaner
im Stich und fuhr nnl den übrigen Schafen
nach Chicago, wo er sie in den Stock Uardsan die Agenten der genannten Firmen ver-
silberte.

Als der Mexikaner sich von Eberhardt
verlassen sah, letegraphirie er an Edwards,
theilte ilun das Geschehene mit und fragte
an, was er thun solle. Edwards schickte
ihm sofort per Telegraph Geld und trug
ihm aus,dem slüchtigeuEberhardt zu folgen,
er selbst werde ebenfalls mit dem nächstenZuge nach Chicago abreisen. Als der
Mexikaner hier eintraf, waren die Schafebereits verkauft und Eberhardt mit dem
Erlös, der sich aus §6OOO beläuft, durchge-
braunt. Der Mexikaner wartete, bis
Edwards am nächstenTage einlras. Letzterer
ließ sich sofort von dem Bundcscommissär
Wirt einen Wiedererlangungsbcfehl aus-
stellen und die hier verkauften Schafe, die
noch nicht abgcschickl waren, mit Beschlag
belegen. Von Eberhart hat man bisher
keine Spur entdeckt.

Der Inquest über Nic. Seguda.

Unverständliches Zeugniß seiner Frau.
In der Ost Chicago Ave.-Station be-

gann heute Vormittag um 11 Uhr der Jn-
quest über die Ermordung des Schlächters
Nicholas Seguda, welcher am vergangenen
Freitag Morgen erschossen in seinem Laden
No. 80 Wasson Str. vorgefunden wurde.
Frank Haller wird als der Mordthat ver-
dächtigt festgehalten.

Bei dem Jnquest legte Frau Seguda
Zeugniß ab. Sie berichtete, daß sie mit ih-rem Manne in dem Hinterhaus des La-
dens wohnte. Sie wisse nicht, wer der Mör-
der ihres Mannes war. Das Verhör war ein
langwieriges und schwieriges, da die Fraunur polnisch sprach und dem Dolmetscherso verworrene Antworten gab, daß jede
einzelne Frage wohl ein halbes Dutzend mal
an sie gestellt werden mußte. Frank Haller
wohnte dem Verhör bei, ohne irgend eine
Theilnahme an der Zeugenvernahme be-
merkbar zu machen. Er starrte blöde vor
sich hin.

Iheirathsscheine.
Folgende Heirathsschcine wurden heute

von Herrn Salmonson im Bureau des
County-Clerks ausgestellt:

AltSr.
Philip R. Rogers, Frau Joscphine

Vau Buren 42—28
Augustils A. Schoenberg, Torothy

Eckardt 38—28
Roland Sheppard, Florence E. Col-

gate 23—20
John Roche, Agnes Hannan 28—28
John O'Brien, Mary McKinstra 26—20
Edward Olssou, Nina Olsson 26—19
Edgar Llorid, Myrtle Ehapinan 23—18
Aleraudcr F.Smith, Flora I. Higgins.26—2s
r?kalam Tesneh. Mary Hamel 22—18
Francis Keon, Nellie Hasselt 32—27
Ehas. James Westrand, Margaret F.

Spahn
'

23—21
Joseph Wichewski, Ministe Epstein... .22—20
tlorstse p. Laggart, Mary ElizabethStnrges 32—29
Paul Mueller, Ministe Lembke 24—21
Friedrich Vaesser, Barbara Schramm. .21—19
Oscar Toll, Annie Schilder 25—24
James F. Wilson, Lucy Warshall 32—19
Fred Baron, Maggie Bode 32—19
Edward A. Eook, Jda Wald» 24—22

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
Chas. Foots, Louise Millandorf 25—20
Ohrist Bartels, Mary Klecka 21—20
Matthew Ryan, Belle Burns 30—23
John Rilles, Margrcrhe Wirtz 27—18
Ernest Lodd, Pearl Ritter 21—20
George Porsell. Mathilda Hanson... .24—25
Per Carlson, Jda Earlson.' 34—27
Thomas Durblii, läharlotte Lang 28—23
George Burns, Eva Mcßride 32—21
Thomas Dolan, Mary Hennessy 27—20
George Hill, Nellie Kennedy 44—29
John Goß, August« Karthue 24—21
Harvey Williams, Blanche Jordan... .22—18
Charles Lundgren, Emma Larson 24—23
Charley Hansen, Sadie Larsen 26—29
John Kniberg, August« Ericksou 36—30
Herman Muelling/Mary Huudsdorsser.2s—2B
John Parker, Marn Middlecoss 43—38Edward Erbyeu, JdaSchleu 32—19
Johann Brolsow, Bertßa Hope 81—35
Harry Manshipp,
Edward Stahl, Minnic Ficken 28—22
Richard Jones, Kaste Grifsiths 83—18

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Vor-

mittag im Gesundheitsamt augcmcldet:
Georg Eonrad, 70 Jahre, 160 Aberdeen-

straße.
Minnie Bedersdorf, 16 Jahre, 921 West20. Straße.
Lizzie Ernst, 25 Jahre, 2 Mt., 428 WestHuronstr.
Ernst Killmann, 60 Jahre, 171 N. Hal-stedstr.
Wilhelm Krable, 42 Jahre, CountyHospital.
Francisca Phillipps, 54 Jahre, 1054Ballonstr.
Fred. Seidler, 44 Jahre, 39 Julianstr.Paulme Helene Latharin, 32 Jahre.142 Daytonstraße. '

Frieda Zink, 8 Jahre, 681 W. 20. StrAlbert Elend, 27 Jahre, 4809 Justine-straye.

Zweimal freigesprochen.
Henry Gotb und Fritz Vohs wurdenkürzlich auf Veranlassung von Thomas H.Brown unter der Anklage des Diebstahlsdem Richter Glennon vorgesührt und frei-gesprochen. Damit nicht zufrieden, ließder Kläger die Beiden abermals verhaftenund dem Richter Harlow in Hyde Parkvorführen, der sic ebenfalls frcisprach. DieKlage war jedenfalls unbegründet.
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Lounty-Angelesenheiten.

Dir Sub-Eomites des Eounft'ratbs. Der»
schiedenes.

Unter Vorsitz des Commissärs Kunst-
mann hielt gestern Nachmittag das county-
räthliche Comite für den öffentlichen Dienst
seine erste Sitzung ab, in welcher zunächst
die Liste der ständigen Sub-Eomites des
Plcnar-Ausschusses zur Verlesung und Be-
stätigung gelangte. Die einzelnen Eomiles
sind wie folgt zusammengesetzt:

Armen- und Irrenhaus (Dun-
ning): Struckman, McNichols, Mack,
Ritter, Linn.

Bau - Comite: McNichols,
Struckman, Martin, Cunning, Linn.

Hospital-Comite: Cunning,
Mack, Burmeister, Munn, Jones.

Coroner und Morgue: Linn,
Ritter, Jones, Beer, Allen.

Armenpflege: Jones. Linn, (

Cunning. Munn, Beer. jj
Gefängniß und Crim inalge-

richt: Burmeister, McNichols, Unold,
Martin und Mack. 1

lust i; : Mack, Cunning, Jones.
Schulen: Ritter, Burmeister,

Beer (drei Deutsche).
Druck undDruck sach e n: Mun

Ritter und McNichols.
Städtische Angelegenheiten:

Martin, Struckman, Unold.
Auf Antrag des Präsidenten Hcaly

wurde noch ein Sub-Comite für das
Courthaus ernannt, bestehend aus den
Commissären Unold, Ritter, Mann, Mack
und Linn, an welches Comite alle Zu-schriften und Requisitionen der im Court-
Haus einquartierten Departements-Chefs
verwiesen werden sollen.

Ein Gesuch des County-Agenten Happel
um eine Extrabewilligung von §750 zur
Anstellung von 10 neuen Hülss-Agenten
für den Monat Dezember wurde für die
nächste Sitzung zurückgclegt, eine Anzahl
verschiedenartiger Zuschriften gingen an die
respeklivcn Comiles. D

Das Protestschreibcn des Anwalts Bot- I
tum gegen die Veröffentlichung von amt-
lichen Anzeigen in der „Dispatch" wan-M
derte auf den Antrag des Präsidenten
Healy in den Papierkorb. V

Der Contrakt für den Bau eines '
Waschhauses auf dem Grundstück der Nor-
malschule wurde für §IO7B dem Unter-
nehmer John Hamm zugesprochen.

Bolksinission.
In der deutschen St. Marien-Kirche, Ecke

31. und Bonfield Str., halten gegenwärtig
die Jesuiten-Paires Simeon, Bendermacherund Greifst) eine Btägige Mission. Die drei
Genanten erfreuen sich eines hervorragenden
Rufes als Kanzelredner. Die Hauptpredigt
ist jeden Abend um 71j2 Uhr.

ln der Stadt-Collcktors-Ofsice gin-
gen im Laufe des gestrigen Tages wieder
§64,252 an Wirthschastslicenzen ein.
Comptrollcr Jones konnte heute Vor-
mittag aber noch nicht anqeben, wann mit
der Auszahlung der Novcmbcrgehälter an
die städtischen Angestellten begonnen wer-
den würde.

Harry Thomson wurde neulich dabei
abgefaßt, als er in einem Ziestaurant an der

*

Milwaukee Ave. einem Herrn Doras einen
Ueberzieher zu stehlen versuchte. Heute früh
wurde er vor Richter White geführt undvon diesem unter §SOO Bürgschaft dem Cri-minalgericht überwiesen.
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