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UeLrevbliiLr
And Kurzgefaßles.

Die Kälte soll morgen Nachlassen, in-
dem der Wind von Norden nach Südostenumspringt.

Bei dem Brande des Irrenhauses in
Anna in Illinois in voriger Nacht ist wahr-scheinlich eine Frau um's Leben gekommen.

Die New Aorker Fondsbörse hat sich
heute von ihrer Lethargie einigermaßen er-
holt, und die Kurse sind um Ij2 bis 11j4
Prozent in die Höhe gegangen. Auf mor-
gen angekündigte bedeutende Goldsendungen
nach Europa aber hatten einen Rückgang
zur Folge, der 3jß bis 2 Prozent betrug.

Der Nationalabgeordnete Reed leidet
an einer Fußverstauchung, die ihn an's
Haus fesselt.

ln Nizza liegt der Schnee beinahe
einen halben Fuß hoch.

Nachrichten aus Wien melden bedeu-
tende Erfolge mit dem Anti-Toxin.

Der Nachricht von der Ermordung
des Statthalters von Bitlis durch einen
Armenier, der sich nachher selbst den Tod
gegeben hätte, wird aus Konstantinopel
widersprochen.

2,350,000 Gold sind für morgen zur
Abfuhr nach Europa bestimmt.

Fürchterliche Stürme haben auf Hel-
goland einen ungeheuren Schaden ange-

richtet. In Oesterreich, in Frankreich und
in Nord-Italien wüthet heftiges Schnee-
wetter.

Der Postdampfer „Empreß" ist heute
früh auf der Fahrt von Dover nach Calais,
in der Nähe des letzteren Hafens gestrandet
und befindet sich in Gefahr, in Trümmer zu
gehen. Eine Menge Passagiere befinden sich
auf demselben.

—Am nächsten Montag soll über die
Währungs- Vorlage eine Parteiversamm-
lung der Demokraten im Bundesabgeordne-
tenhause stattfcnden.

Ein Kajütenpassagcer des Dampfers
„Scandia", der 27jährige Adolph E. Fischeraus Kassel, der sich auf der Reise nach
Mexiko befand, hat sich heute bei der New
Jorker Quarantänestation erschossen.

Drüben sind die Weizenpreise heute
fest, hier aber matt. Im Maitermin wurde
Weizen mit 57s(Z§ gebandelt, stand aber
um Elf auf 573. Welschkorcc ging um 1
Cent zurück und brachte 47H(KZ ; Hafer
weichend und per Mai 31K02. Schweine-
fleisch stieg im Maicermiu von 11.621 aus
11.75, Schmalz von 6.90 auf 6.97Z, Ripp-
chen von 5.921 auf 5.975.

Der Stadtrath hat in seiner gestrigen
Sitzung eine Brod-Ordinanz angenommen,
oeren Hauptbestimmung dahingehend
ist, daß gutes Mehl benutzt und das
Arod nach dem Gewicht verkauft werden
muß. Das ist schön. Da es aber außer
Brod noch andere Lebensmittel giebt, sosollten die Stadtväter ihrem Reformeiferkeine Schranken setzen.

Der Polizist Edward Duddles wurde
gestern Abend, während er in der Erfül-
lung seiner Pflicht thätig war, und sich
ncuthig einigen Einbrechern entgegenwars,
ruchlos ermordet. Hoffentlich gelingt es,
die Schurken nicht nur festzunehmen, son-
dern sie auch gebührend zu bestrafen.

Die neue elektrische Bahn an der El-
ftem Ave. ist eröffnet. Die Freude darüber
ist für die Anwohner keine sehr große, da sie,
wenn sie das Geschäfts-Centrum besuchen
wollen, zweimal Fahrgeld, also 10 Cents,
berappen müssen.

Tekelirnpinscke Depescüen.

Schweres Kuweiter.

Oesterreich und das nördliche Ztalien
unter einer Schneedecke.

Line Menge Menschen erfroren.

L o n d o n, 4. Jan.
Aus Wien wird der „Daily News" be-

richtet, daß im ganzen Laude heftiges
Schneeweller Wüthel. Der schwerste Schncc-
fall hat in Schlesien stattgefunden, wo der
Bahuverkehr lheilweise dadurch gehemmt
wurde. Sämmtliche tu Wien mündenden
Züge haben sich verspätet. In Italien
liegen aus beiden Seilen der Straßen hohe
Schueedämme, und es sind viele Todesfälle
durch Erfrieren angemeldet worden.

Nizza, 4. Jan.
Der Schnee liegt hier fünf Zoll hoch, undes steht noch ein weiteres Schneewetter in

Aussicht.
Ausgeflogett.

Lin krummer Schatzmeister mit einem Fehll
betrage von über rfZ,ooo durch dieLappen

gegangen.

Valparaiso, Jnd., 4. Jan.
Gestern Abend wurde vom Bürgermeister

Sumar gegen den früheren städttschenSchatzmeister George Schwarzkops ein Haft-
befehl erwirkt. Schwarzkopf wird bcjchul-
digl, während seiner zweijährigen Amtszeit
städtische Gelder im Betrage von §13,800
unterschlagen zu haben. Bis jetzt ist es ihm
gelungen, sich der Verhaftung zu entziehen,

man glaubt, daß er die Stadt ver-
»asseil hat. Seine Bürgen haben nach allenWichtungen der Windrose hin Telegramme

um den Aufenthalt ihres flüchtigen
in Erfahrung zu bringen.

Verwüstung auf Helgoland.

des Unterlandes von den Wellen
weggerissen.

, London, 4. Jan.
Eine Berliner Depesche an die „Daily

News" berichtet, daß dte kürzlichen Stürmeaus der Insel Helgoland einen ungeheueren
Schaden angerichret haben. Ein Theil des
Unterlandes tst m-ggerrssen worden. Der
Münster der öffentlichen Arbeiten hat sich
dorthin begeben, um sich von der Sachlage
zu überzeugen.

4e«kr in Her Michen 8!aal8-
RrknnMnl!.

Die Irrenanstalt bei Anna bis ans
einen Flügel niedergebrannt.

sämmtliche Zrren, bis auf eine
Frau, aller Wahrscheinlichkeit

nach gerettet.

Die Feuerwehr vou Lairo an Drt und Stelle.

Anna, Jll., 4. Jan.
Das mittlere Gebäude und der südliche

Flügel der Irrenanstalt für das südliche
Illinois stehen seit 11 Uhr 50 Min. gestern
Abend fn Flammen.

In derAnstalt befanden sich beinahe sechs-
hundert Personen, welche, wie man an-
nimmt, alle gerettet wurden, bis auf eine
Frau, die in den Flammen umgekommen zusein scheint. Sie war im vierten Stockwerk,
nur mit ihren Nachtkleidern bekleidet, cm
mittleren Gebäude gesehen worden.

Keiner der Wärter oder Insassen hatteZeit, sich anzukleiden, und in Folge des
Schnees hatten die Irren bei der Ueber-
sührung in andere Quartiere schwer zu lei-
den.

Man glaubt jetzt, daß sich keiner der Pa-
tienten im Freien befindet, obgleich wäh-
rend der Feuersbrunst mehrere Fluchtver-
suche gemacht wurden und die unglücklichen
Geschöpfe nur mit großer Mühe zusam-
mengehalcen werden konnten. Sie wurden
nach dem neuen, beinahe fertigen Gebäude
gebracht, wo sie, so gut es unter den Um-
ständen möglich ist, verpflegt werden.

Der Verlust übersteigt die Summe von
§300,000. Die Feuerwehr von Kairo ist
hier und glaubt, die Flammen bewältigt zu
haben. Das mittlere Gebäude und der süd-
liche Flügel sind vollständig niedergebrannt.

Heute Morgen um 4 Uhr stand auch der
nördliche Flügel in großer Gefahr. In
diesem Theile der Anstalt wurden die fünf-
hundert Wahnsinnigen untergebracht, welche
nur mit großer Mühe und Anstrengung
einigermaßen in Ordnung gehalten werden
konnten.

Das Hauptgebäude und der südliche Flü-
gel bilden einen Haufen von rauchenden
Ruinen, und die aus denselben ausströ-
mende Hitze ist so gewaltig, daß sich Nie-
mand denselben nähern kann.

Um 3 Uhr heute Morgen kam ein Extra-
zug der Jll. Centralbahn mit drei Spritzen
von Cairo an; dieselben werfen jetzt Ströme
von Wasser auf die Trümmer und bemühen
sich, mehrere kleinere Gebäude in der Nähe
der Brandstätte zu retten.

Man glaubt, daß alle die unglücklichen
Insassen der Anstalt gerettet sind, obgleich
sich vor Tagesanbruch nichts Gewisses
darüber sagen läßt.

Bei der Aufregung, welche die Uebersüh-rung der tobsüchtigen Irren mit sich brachte,
trugen mehrere derselben bei der Flucht über
die Treppen leichte Verletzungen davon, da
es den Wärtern unmöglich war, die Ord-
nung auch nur annähernd aufrecht zu hal-
ten. Es ist jedoch keiner der Irrsinnigen
entkommen, da die Wärter durch Freiwillige
acrs der Stadt Verstärkungen erhalten
hatten.

- -O

Ein Schreiben des Garen.
Die früheren Verdienste des neuen

Gouverneurs von Warschau in
schmeichelhaften Worten

anerkannt.

Der Lzar als Lrhalter des europäischen
Friedens.

St. Petersburg, 4. Jan.
Indem Ernennungsschreiben des Czaren

an den Grafen Schuwalow, dem früheren
russischen Gesandten in Berlin, zum Gou-
verneur von Warschau als Nachfolger des
Generals Gourko sagt derselbe: „Mein,
jetzt in Gott ruhender Vater, hat Sie in
Anerkennung Ihrer bedeutenden militäri-
schen Verdienste, und sonstiger ausgczccch-
neler Leistungen, im Jahre 1885 zum Ge-
sandten beim Kaiser und König von
Preußen ernannt. Ihre neunjährige diplo-
matische Thatigkeit hat das Vertrauen, und
die aus Sie gesetzten Hoffnungen in jeder
Weise gerechtfertigt. Als treuer Voll-
strecker der Pläne Ihres Kaisers, haben
Sie das Band der Freundschaft, welches
Rußland mit seinem Nachbar verbindet, be-
festigt. und dadurch zu dem Erfolge des gu-
ten und nützlichen Werkes, der Erhaltung
des allgemeinen Friedens, welcher dem Her-
zen meines Vaters ebenso theuer war, als
er mir theuer ist, bcigelragcn."

Aus guter Quelle.

Die Mittheilnngen des Dr. Hamlin über die
armenischen Greuel als glaubwürdig

zu erachten.

London, 4. Jan.
Eine Depesche der „Daily News" deutet

darauf bin, daß die MirlhcUuugcic des Dr.
Cttrus Hamliic an englische und amerika-
nische Zeitungen über die armenischen
Greuel vou einem Manne kommen, dessen
Ehrenhaftigkeit in keiner Weise bezweifelt
werden könne, und welcher sich stets der
Türkei gegenüber freunschastlich bewiesen
habe.

Das Antitoxin.
Dasselbe hat sich in der Gegend von Triest

und Lzernowitz vorzüglich bewährt.

Wien, 4. Jan.
Laut hier eingetroffene Nachrichten über

die Benutzung des Antitoxin's in der Ge-
gend von Triest und Cernowitz, haben die
Todesfälle dort in Folge von Diphtheria
bedeutend abgenommen. In den Berichten
wird der Rath erthcitt, das Mittel so schnell
als möglich nach der Erkennung der Krank-
heit zur Anwendung zu bringen.

Wenn s nur wahr ist.
Abenteuerlicher Bericht von Mord-

planen jüdischer Streiter.

Fünf aus ihrer Witte angeblich
durch das Loos bestimint, jeden

Abtrünnigen zu ermorden.

Gewaltthaten und möglicher weise Blut-
vergießen in Sicht.

Haverhill, Mass., 4. Jan.
Der hiesige Schuhmacherstreik hat heute

einen Zustand herbeigeführt, welcher mög-
licher Weise in den nächsten Stunden Ge-
waltthaten zur Folge haben wird. Es heißt,
daß unter den hiesigen Juden fünf durch
das Loos bestimmt worden sind, Jeden zu
ermorden, der zu arbeiten versucht. Einer
der Fünf spielte jedoch den Verräther, und
wird jetzt in der Fabrik der Gebrüder Chick,
dem Mittelpunkt des Streikes, in Haft ge-
halten. Swain P. Chick, ein Mitglied der
Firma, leugnet die Sache nicht. Als die
Fabrik gestern Abend geschlossen wurde,
wurde für Wachen und drei Juden, die nicht
gestreikt hatten, Nachtquartier zurecht ge-
macht. Die Strecker ließen die Fabrik durch
Patrouillen bewachen und einer der Wacht-
posten machte die Mittheilung, daß Raffe-
genoffen in dem Gebäude festgeyalten wür-
den. Einer der jüdischen Führer theilte
dem Agenten Pomeroy den Mordplan mit,
und fügte hinzu, daß er wünschte, daß ihn
das Loos zu einem der fünf Rächer bestimmt
Hütte. Der betreffende Mann ist ein Jude,
welcher vor einigen Tagen alsßekrutirungs-
agent der Firma hier ankam, und sich jetzt
auf dem Wege nach New Uork befindet.

Pomeroy sagte gestern Abend, daß er die
Firma beschützen und keine Gewaltthaten
gestatten würde. «Chick leugnete nicht, daß
er Juden in seiner Fabrik zurückbehalten,
und daß er Extrawächter angestellt habe.
Er sagte, daß die Juden gestern Abend Ex-
traanstrengungen gemacht hätten, um in die
Fabrik zu dringen, daß sie aber von der
Polizei daran verhindert worden seien.
Chick sagt, daß er die Plätze der Strecker
besetzen will, und wenn ihn die Stadt nicht
beschützen kann, vom Staate Schutz verlan-
gen wird.

Die Gebrüder Chick werden aus Bostonund New Uork Arbeiter holen, und ihremBeispiele werden die anderen Firmen fol-
gen. Die Streiker, besonders die Auslän-
der, befanden sich gestern Abend in einer,
an Wahnsinn grenzenden Aufregung, und
wenn ihre Plätze durch andere Leute besetzt
werden, so ist es mehr als wahrscheinlich,
daß es zu schweren Gewaltthaten und Blut-
vergießen kommen wird.

Der gestrenge Herr.
Er hält allenthalben im Westen sei-

nen Einzug.

In Minnesota und Wisconsin steht das
Thermometer unter Null.

St. Paul, 4. Jan.
Gestern Nachmittag machte die angekün-

digtc „kalte Welle" hier ihr Erscheinen, und
seitdem ist das Thermometer bedeutend ge-
fallen. Am Abend, um 9 Uhr, stand es
auf 6 Grad unter Null, und während der
Nacht stieg es bis auf 10 Grad hinunter.

In St. Vincent stand das Thermometer
um 9 Uhr gestern Abend ans 16 Grad un-
ter Null. Seil den letzten vierundzwanzig
Stunden ist hier kein Schnee gefallen, und
eS weht nur ein schwacher Wind.

Milwaukee, 4. Jan.
Die aus Dakota und Moncaica angekün-

digle „kalte Welle" stellte sich gestern Abend,
bei klarem Wetter hier ein. Das Thermo-
meter erreichte sehr bald den Nullgrad, und
ging während der Nacht auch darüber hin-aus. Cs bat hier nur ein sehr geringer
Schneefall stccltgefunden, und der Verkehr
ist in keiner Weise gestört.

Omaha, 4. Jan.
In ganz NcbraSka hat gestern ein be-

trächtlicher Schneefall stattgefunden, wäh-
rend die Kälte in Zunahme begriffen cst.

Calumet, Mich., 4. Jan.
Gestern Nacht fiel hier gegen drei Zoll

Schnee, wodurch der Straßenverkehr
einigermaßen gestört wurde. Das Wetter
ist nicht übermäßig kalt, und das Thermo-
meter stand auf 15 Grad über Null.

Wieder in Freiheit.
Warwick zum zweiten Male verhaftet und

wiederum in Freiheit gesetzt.

Jacksonville, Jll., 4. Jan.
Robert Warwick, welcher wegen der an-

geblichen Ermordung des Negers Bob
Harris zum zweiten Male verhaftet wordenwar, ist wiederum inFreiheit gesetzt worden,
und darüber sind die Neger, welche Alles
versucht hatten, Warwick des Mordes zuüberführen, auf das Höchste erbittert.
Harris' Leiche wurde gestern wieder aus-
gcgrabcn, und eine Untersuchung derselben
ergab, daß er von Warwick zwei Schläge
auf den Kopf erhallen hatte, während dieser
nur einen angegeben halte. Außerdemwurde sestgestellr, daß Harcus für einen
Neger einen ungemein dünnen Schädelhatte.

Rächt die Ehre seiner Tochter.
Lin Vater schießt den Verführer seiner Toch-

ter auf der Straße nieder.

St. Louis, 4. Jan.
Gestern Nachmittag wurde der Fleisch-Händler George Lamkin von seinem Ge-schüflskollcgen, I. S. Ncap, auf derSlraße durch zwei Schüsse lodt nicdergc-streckt. Rcap stellte sich daraus sofort derPolizei, und wurde dem Gefängniß über-

wiesen. Lampkin hatte mit Reap's Toch-ter ein unerlaubtes Verbältniß, wie esheißt, und dieselbe verführt.

Tsffin Pascha nicht maarS?!.

Derselbe berichtet sogar, daß in seiner
Provinz Bitlis völlige Ruhe

herrscht.
Der neue armenische Patriarch.

Räubcrunmesen in Makedonien.

Konstantinopel, 4. Jan.
Die türkischen Zeitungen erklären die

Nachricht von der Ermordung von Tahsin-
Pascha, dem Gouverneur von Biflis, für
unwahr, und sagen, daß das Gerücht durch
den Tod von Hielmi Bai, dem Bali von
Savas, entstanden sei, welcher, wie behaup-
tet wird, durch natürliche Ursachen herbeige-
führt wurde.

Die hiesigen Zeitungen veröffentlichen
auch eine Depesche von Tahsin Pascha, wo-
rin es beißt, daß in der Provinz Bitlis
vollständige Ruhe herrscht. Der kaiserliche
Erlaß, wodurch die Wahl von Jsmirliamzum armenischen Patriarchen, an Stelle
von Ashikian, welcher wegen der Meinungs-
verschiedenheiten zwischen ihm und der
Pforte kürzlich sein Amt niedergelegt hatte,
mitgetheilt wurde, enthielt nicht die Forde-
rung, daß der Patriarch versprechen mußte,
sein Verhalten den Ansichten der türkischen
Regierung gemäß einzurichten, welches Ver-
sprechen zu leisten Jsmirliam abgelehnt
hatte. Die hier eingetroffenen Nachrichten
über die Lage in Macedonien sind beun-
ruhigend; das ist dem überhandnehmenden
Räuberunwesen zuzuschreiben. Die Pforte
hat eine Untersuchung der Angelegenheit an-
geordnet.

Hypnotische Künste.
Der Hypnotismus im Dienste der

Lriminaljustiz.

Der Hypnotiseur Flint und der Anwalt des
Mörders Llaus Blixt.

Lacrosse, Wisc., 4. Jan.
Der Hypnotiseur Herbert L. Flint, wel-

cher hier Vorstellungen giebt, hat von R. R.
O'Dell in Minneapolis, dem Anwalt von
Claus A. Blixt, dem geständigen Mörder
der Catherine Ging, folgenden Brief er-
halten:

Minneapolis, 1. Jan.
Herrn Herbert L. Flint.

Ich möchte Sie vor Ihrer Rückkehr nach
Chicago sprechen, und selbst wenn dieser
Brief Sie nicht in Eau Claire. treffen sollte,
und nach Chicago gesandt würde, wäre es
zu beiderseitigem Vorthe-ile für uns, wenn
wir uns so bald als möglich treffen könnten.

Ich bin der einzige Rechtsbeistand und
Anwalt von Claus A. Blixt, in dem durch
die außerordentlichen Umstände, die ich
Ihnen nicht brieflich erklären kann, berühmt
gewordenen Mordprozeß. Ich kann Ihnennur so viel sagen, daß ich Ihrer, oder der
Dienste von Jemandem bedarf, welcher mit
„geistiger Philosophie" vertraut ist.

Deshalb wllnche ich Sie sofort zu sehen.
Lassen Sie bald etwas von sich hören.

Ihr ergebener
R. R. O'Dell.

„Wahrscheinlich hegt der Anwalt des An-
geklagten die Annahme," sagte Flint heute
Morgen, „daß ich Blixt derartig durchHypnotismus zu beeinflussen im Stande
bin, daß der hysterische Zustand, in welchem
er sich seit seinem Geständnisse befindet,
gehoben wird, und daß dann die Einzel-heiten der Betheiligung von Harry Hayward
an dem Morde an's Tageslicht kommen."

Es wird auch erwartet, daß es über allen
Zweifel bewiesen werden wird, daß Blixt,
wahrend er sich unter hypnotischem Ein-
flüsse befand, gezwungen wurde, das Ver-
brechen zu begehen.

Durch Flint's Bemühungen wurde die
Geschichte des Falles der Mabel Briggs in
Eau Claire klar gelegt, und dies ist wahr-
scheinlich der Grund, weshalb O'Dell jetzt
die Dienste des Professors Flint in Anspruch
zu nehmen wünscht. Flint Hai sich nach
weiteren Einzelheiten erkundigt, und wird
sich wahrscheinlich morgen, nach Beendigung
seines hiesigen Auftretens, nachMinneapolis
begeben.

Feige Angriffe.

Lin Farmer von einem geheimnißvolleu
Feinde bedroht.

Decakur. Jll., 4. Jan.
Vorgestern Abend wurde der einige Meilen

östlich von der Stadt wohnende Frank Wise
das Opfer eines geheiinnißvollen Angriffes.
Nor einigen Tagen war ein Fremder in
Wise's Wohnung gekommen, und hatte Ihm
gerathen, de Gegend zu verlassen. Am Nim-
woch Abend, als Wise von Maroa ziaüVk»
kehrte, näherte sich ihm plötzlich ein lleitlr,
welcher sofort einen Revolver zog, mchreye
Schüsse auf Wise abfeuerte, und varn
schleunigst davonritt. Dieser blieb glück(
iicher Weise unverwundet, war aber catüc-l
lieh durch den Uebersall aus das höchste erstschreckt. Seit diesem Angriffe auf Wise.
sind dessen Zäune Zerstört worden, sird ibm
mehrere Pferde abhanden gekommen, und
wurde außerdem noch ein Drohbrief uier
seiner Hausthüre gefunden. Die ü m
laffung zu all' diesen Angriffen ist für
Wise sowohl, als auch für dessen Naiyvar"
einstweilen ein Räthsel.

Auf der Höhe der Livilisanon.

Der Mikado sucht für seinen Sohn angeblich
unter den Prinzessinnen Lucop-rs, oder

den amerikanischen Lrbümen,
eine Frau.

o n - . c, 4. Jan.
Eine Depesche aus Wu.n ' die „Daily

News" lagt, daß eine dortige Zeitung die
Mittheilung enthalt, d z der Kaiser von
Japan eine europäisch Prinzessin, oder
eine amerikanische Erbin als Gattin des
japanischen KronprinztN sucht.

P>eiroto dem Tode nahe.
Derselbe wahrscheinlich jetzt bereits schon

einaetreteii.

Montevideo, 4. Jan.
Der Expräsidcnt Peixoto geht dem Tode

entgegen. Er ist gestern Abend mit den
heiligen Sakramenten versehen worden,
und sein Tod ist noch im Laufe der Nacht
zu erwarten.

Stambulow's Verhaftung.

Der Stadtcommandant weigert sich, dieselbe
ohne den ausdrücklichen Befehl des

Kriegsmiuisters vorzunehmeu.

London, 4. Jan.
Eine Depesche an die „Times" aus

L-ophia berichtet, daß sich der Oberst Ma-
rinem, der Kommandant der Stadt, gewei-
gert hat, Siambulow ohne ausdrücklichen
Befehl des Kriegsmiuisters zu Verhallen.

Lchneewetter in Frankreich.
Der Bahuverkehr stark dadurch beeinträchtigt.

London, 4. Jan.
Aus Paris wird der „Daily News" ge-

meldet, daß ein Schneegestöber eine bedeu-
tende Verspätung der Bahnzügc auf den
nördlichen und östlichen Bahnlinien zur
Folge gehabt hat.

Schtffsnachrichten.
In der Nacht gemeldet:

New Port „Manitoba" von London.
London „Mobile" von New Aork.
Rotterdam „Veendam" von New Jork.

Städtisches.
Das Wetter.

Optiker Kl ei ne, 76 Washington Str.,
berichtet für Chicago die folgenden Baro-
meter- und Thecmometerstände:

Um 8 Uhr Morg. 0 Gr., um 9 Uhr 2
Gr., um 10 Uhr 4 Gr., um 11 Uhr 6
Gr., um 12 Übr 10 Gr. Barometerstand
um 3 Uhr Morg. 29.60, 12 Uhr 29.70.

Aus dem Lriminalgericht.

Mordprozeß gegen Harry Baum.
In dem Mordprozeß gegen Harry Baum,

welcher am 20. Juli kurz vor Mitternacht
Kate Rich in dem Hause No. 2304 State
Str. mit einem Bügeleisen erschlug, machte
heute Vormittag Frau Kate Ryder, jetzt
1913 Wabash Ave. wohnhaft, Aussagen.
Sie beschrieb das Haus, welches in derMitte
einen Haupteingang hatte. Sie selbst, Kate
Rich und Harry Baum hatten das südliche
Flat im zweiten Stockwerk cnne. Am Mor-
gen des 21. Juli stand Frau Ryder um 6
Uhr auf, da sie sich krank fühlte. Um ein
Glas Wasser zu holen, hatte sie das Schlaf-
zimmer der Kate Rich zu durchschreiten. Als
sie dasselbe erreichte, fand sie diese zu ihrem
Schrecken blutbefleckt und anscheinend todt
mit dem Kopf am Fußende des Bettes lie-
gen. Das letztere, sowie die Wand und der
Fußboden waren mit Blut getränkt. An
dem Bügeleisen, welches sie im offenen Ge-
richt identificirte, fand sie Blut und Gehirnvor. In ihrer Angst eilte sie auf die Hin-
terporch des Hauses und schrie um Hülse
und bald kamen viele Nachbarn und auch
die Polizei herbei. Kate Rich wurde nach
dem St. Luke Hospital gebracht, wo sie bis
zum 24. Juli bewußtlos lag und an diesem
Tage starb.

In dem von -Anwalt Elliott geführten
Kreuzverhör erzählte die Zeugin, daß Kate
Rich vor einem Jahre mit einem Manne
Namens Dyke zusammen lebte. Sie gingen
oft zusammen nach der eleganten Wirt-
schaft von Frederick an Wabash Ave., wo
Kate Rich, eine Demimonde der reicheren
Klasse, ihre Liebhaber fand. Sie trug bei
dieser Gelegenhe- kostbare Diamantringe
und Ohrringe uin großen blitzenden Stei-
nen. Diese Juwelen waren verschwunden,
als sie ermordet aufgefunden wurde.

Bei einer Gelegenheit kurz vor dem Mord
kam Kate Rich mit einem ihrer Bekannten
in einem eleganten Fuhrwerk vor das Haus
2304 State Str. gefahren. Harry Baum
cd am Fenster und die in seiner Nähe
befindliche Zeugin hörte ihn sagen, da ist
wieder der ver Gauch.

Line Sensation vor Richter Tuley.
Gestern Nachmittag gab Richter Tuley

den Großgeschworenen in dem Vrano-
stiftungsprozesse gegen Hong Ah Sin und
Ah Hong den plötzlichen Auftrag, einen auf
nicht schuldig lautenden Wahrspruch abzu-
geben. Genaue Nachforschungen, weiche
unter der Hand angestellt wurden, ergaben,
daß ein Komplott vorlag, die Chinesen der
Brandstiftung zu überführen. Die beiden
Chinesen Ah'Lee und Ah Hang, welche für
die Anklage Zeugniß abgelegt hatten, wur-
den von Richter Tuley sofort nach dem
Countygefängniß geschickt und werden we-
gen Meineids prozessirt werden. Die Au-
fgabe, daß Feuerversicherung's - Inspektor
H'owie verhaftet wurde, bezeichnete der Clerk

Richter Tuley als unwahr. Es sei lein
nerhafisbefehl gegen Sowie erlassen wor-
den.

Die P)olizisten-Prüfung.
ie Polizei-Commission hat bis jetzt noch

>i, die Mitglieder der Prüfungsbehörde
rnidnnt, welche die schriftlichen Prüfungs-

Blauröcke censiren soll. Die
Pru .ng oc-r Geheimpolizisten und Clerks
soll morgen im Polizeihauptquartier stait-
findcch und die Prüfung soll damit abge-
schlossen werden, daß die 68 Mann, die sich
neu fhr den Polizcidienst gemeldet haben,
geprüft werden.

W o. Hepburn hat sich entschlossen, seine
geplant Reise nach Nord-Dakota vorläufig
aufzugehen, um als Mitglied des Zur Unter-
suchung der gegen Ald. Powers erhobenen
Anklagen ernannten Comites thätig sein zukönnen.

Die Argumente begonnen.

Der Antrag, die verschmörunqsanklage ge-
gen Dcbs und viele Andere fallen zu
lassen, vor dem Richter Gcoßcup ver-
handelt.

Vor dem Richter Groscup wurde heute
Morgen mit den Argumenten für den An-
trag, die Verschwörungsanklage gegen Eu-
gene V. Debs und viele Andere, im Ganzen
69, aus gewissen Gründen fallen zu lassen,
begonnen . Die Regierung war durch die
Anwälte Thomas Milchrist, Moritz Rosen-
tha! und Edwin Walker vertreten, während
für die Angeklagten S .S. Gregory, An-
walt Geetncg, Col. T. W. Harper ans
Terre Haute, Anwalt Wade und Andere er-
schienen waren. Das beiderseitige Interesse
schien jedoch ein sehr geringes zu sein, denn
außer den betheiligten Advokaten war ei-
gentlich Niemand im Gerichtszimmer an-
wesend. Nach einer kurzen Einleitung er-
klärte Anwalt Milchrist. daß sie bereit seien,
gegen folgende Leute, die zu den 69 Ange-
klagten gehören, die Anklage wegen Ver-
schwörung fallen zu lassen. Ihre Namen
sind:Pat. H. Horace, Henry Hart, Mose E.
McGlenn, W. I. McDade, Edward O'-
Neill, Arthur Moore, H. I. Holihan, Wm,
Ray und Fred Stoley. Dann begann Col.
Harper, der speciell den Angeklagten I. I.
Hanrahan, ein eifriges Mitglied der Ame-
rican Raiway Union vertritt, mit seinen
Argumenten. Herr Harper machte haupt-
sächlich geltend, daß der Wortlaut der An-
klage ein so ungenauer sei, daß daraufhin
kein Gerichtshof ein „Schuldig" wegen Ver-
schwörung aussprechen würde. Ferner setzte
er des Längeren auseinander, daß die An-
geklagten nur dann der Verschwörung zum
Zwecke der Störung des Handels- und Posi-
verkehrs schuldig befunden werden könnten,
wenn es festgestellt werden könnte, daß diese
Störungen mit böswilliger Absicht ge-
schehen seien.

Dann erhob sich Anwalt Milchrist und
vertheidigte in längerer Rede den Stand-
punkt der Regierung, doch mußte er zuqe-
ben, daß einige Aenderungen, oder besser
Hinzufügungen, in der Anklageschrift wün-
schenswerth seien.

Der Tountyrath und Z. Aern.

Der Staatsanwalt soll die dem Lountyschul-
sond zukommenden Gelder herausgcbeu.

Die Countyväter scheinen zum Theil kei-
neswegs mit der Entscheidung der Groß-
geschworenen einverstanden zu sein, durch
welche der Staatsanwalt Kern von jeder
Anklage der Mißverwaltung seines Amtes
freigesprochen wurde. In der heute Nach-
mittag stattfindenden Sitzung des county- !
räthlichen Plenarcomites wird, wie verlau- i
tet, gelegentlich der Discussion über den Be-
richt der Großgeschworenen über ihre Un-
tersuchung gegen Herrn Kern, der Antrag
eingebracht, daß der Couniyrath und der
County - Schulsuperintendent gesetzliche
Schritte einschlagen, um den Staatsanwalt
zu veranlassen, alle von ihm collektcrten
Gelder, die er von Rechtswegen an den
County-Schulsuperintendenten hätte abfüh-
ren sollen, auch an diesen wirklich abzufüh-
ren.

Zu den Commissären, die ein solches
Vorgehen gegen den Staatsanwalt sehr be-
fürworten, gehören namentlich die Com-
miffäre Kunstmann, Munn und Beer.

County-Schulsuperintendent Brighi er-
klärt, daß er bis dahin nur so viel wisse, daß
Staatsanwalt Kern während der dreiJahre,
in welcher er, Bright, im Amte sei, keine
Gelder an ihn abgeliefert habe. Im klebri-
gen wisse er noch nicht, was für einen Aus-
gang die Angelegenheit nehmen werde.

Zweifelhafte Jurisdiktion.
Lin Mörder, der seinen Bruder in Look

Lounty tödtete, in Rußland gefangen
genommen.

Vincent Washkcwitch, ein junger Russe,
welcher am 19. Oktober 1893 seinen Bruder
Wladysten, mit dem er zusammen in Dalton
als Eisenbahnarbeiter beschäftigt war, er-
mordete, befindet sich jetzt in einem russi-
schen Gefängniß. Beide Brüder waren um
die angegebene Zeit als Sekiionsarbeiier
für die Pan Handle-Bahn beschäftigt. Vin-
cent tödtete seine Bruder, indem er ihm mit
einer Axt den Kopf zerschmetterte. Das Ver-
brechen hatte in der Person der Flora Me-
kanlik, einer jungen Russin, welche für die
Brüder den Hausstand besorgte, einen Zeu-gen. Vincent nahm dem Ermordeten §35
ab, befahl dem Mädchen, reinen Mund zu
halten und verschwand. Er wurde später
von der Grandjury in Anklagezustand ver-
setzt. Der Mörder kehrte nach Rußland zu-
rück, aber die Freunde des Ermordeten be-
richteten seine That nach der Heimath und
als er dort ankam, wurde er in Haft ge-
nommen.

Gestern wurde Coroner McHale von dem
hiesigen russischen Konsul De Thal ausge-
sordert, Flora Mekanlik offiziell als Zeugin
vorzuladen und ihre Uebersührung nach
Rußland anzuordnen, damit sie ihre Aus-sage Über das Verbrechen mache. Die An-
gelegenheit wurde dem Hilfs-Staatsanwalt
Knight zur Begutachtung überwiesen, da das
Verbrechen in Cook County begangen wurde
und der Mörder von rechtswegen von der
russischen Regierung ausgeliefert werden
sollte.

Einsam gestorben.
Der Privat-Detectiv Robert Bruce wurde

gestern Abend in seinem Zimmer No. 128
LaSalle Straße als Leiche vorgefunden.
In der Nacht vorher hatten einige Freundeihn in etwas angeheitertem Zustande nach
Hause gebracht und wahrscheinlich war er
kurze Zeit darauf gestorben. Bruce wurde un
Jahre 1847 in Cincinnati geboren, machte
den Krieg mit und kam im Jahre 1880 nach
Chicago. Im Jahre 1885 gerieth er mit
dem Wirth Anthony Cannolly in Streit und
schoß ihn nieder. Er wurde freigesprochen,
doch bald darauf, als er einen gewissen Eddie
Devine schwer verwundete, erhielt er ein
Jahr Zuchthaus. Nach seiner Freilassung
betrieb er eine Detectiv-Agentur.

Eine Hebamme
Des Mordes und der Vornahme einer

Aborlion beschuldigt.

Richter Dooley hielt heute die der Vor-
nahme einer criminellen Operation und des
Mordes beschuldigte Hebamme PaulinaVechtel von 217 Clybourn Ave. bis zum 10.

> unter §26,000 Bürgschaft zum Prozeß fest.
Die Vechtel wird beschuldigt, an der 17-
jährigen Lottie Morris, der Tochter des
889 Maxwell Str. wohnenden Henry Mor-
ris, am 6. Dezember eine criminelle Ope-
ration vorgenommen zu haben. Das Mäd-
chen wurde in scbwerirankenc Zustande nachdem County-Hospital geschafft und stach
dort in der Mittwoch-Nacht. Kurz vor
ihrem Tode gestand sie ihrem Vater in Ge-
genwart eines Notars und Anstaltsarztes,
daß die Vechtel die Operation vorgenommen
hatte und gab auch den Namen ihres Ver-
führers an. Auf denselben wird seht von
den Detettives Hallebreed und McLaughlin
gefahndet. Der Jnquest über Lottie's Leiche
wurde gestern begonnen und bis zum 9.
vertagt.

Unter der Anklage der Beraubung

wird John Messett unter riooo Bürqschaft
dem Lriminalgericht überwiesen.

Unter der Anklage, den William Hart an
der Ecke von Chicago Ave. und Wcsson Str.
angefallen und um eine Taschenuhr im Wer-
the von §IOO beraubt zu haben, wurde John
Messett, ein junger schwarzhaariger Bursche,
heute Morgen von Richter Kersten unter
§IOOO Bürgschaft dem Criminalgericht
überwiesen.

John Sheehan, No. 478 Wells Str. und
der Sohn des No. 253 Markst Str. wohn-

! haften William Hart, identificirten Messett
! als Räuber. Messett beschwor ein Alibi und
behauptete, um die angegebene Zeit in der

! Wirtschaft No. 71 Wesson Str. gewesen zu
ch" ...

Das Defizit gedeckt.
Fünf der großen Chicago'er Banken,

welche für den verstorbenen Staatsschatz-
meister Rufus Namsan Bürgschaft gestellt
hatten, sind die Eigenthümer von etwa 3000
Ackern Farmlands in St. Clair County, im
südlichen Theile des Staates Illinois, ge-
worden. Diese Banken sind die Corn Ex-
change Bank, die National Bank von Illi-
nois, die Chicago National, die Fort Dear-
born National und die Metropolitan Natio-
nal Bank. Die dreitausend Acker Land
kosteten jeder der Banken zwischen §50,000
und §OO,OOO, welche Summe sie in das
Staatssäckel cinzahlen mußten.

Rufus Ramsay hatte aus der von ihm
verwalteten Kasse etwa §300,000 ausgelie-
hen, was sich kurze Zeit nach seinem Tode
herausstellte. Als Sicherheit für die An-
leihen hatte Ramsay Hypotheken auf etwa
3000 Acker Farmland in St. Clair County
angenommen, welch; Eigenthum drrJllinois
Farming Co. war. an deren Spitze Henry
Seiter aus Lebanon stand, einer der besten
Freunde Ramsay's.

Den Bürgen Ramsay's, eben den obenge-
nannten fünf Banken, blieb nichts anderes
übrig, als das Defizit in der Staatskasse
gut zu machen und dafür als Entschädi-
gung die Farmländereien anzunehmen.

Wasserversorgung für Louth Chi-
cago.

Der Waffernoth in South Chicago wird
in der allernächsten Zeit ein Ende gemacht
werden. Wie unsere Leser sich erinnern wer-
den, ist die Wasserzufuhr für South Chicago
gänzlich ungenügend, so ungenügend, daß z.B. die Feuerversicherungsgesellschaften sich
veranlaßt gesehen haben, die Bersicherungs-
raten für jenen Stadttheil um das Doppelte
zu erhöhen. Die zahlreichen Faüriketabliffe-
ments hatten und haben auch augenblicklich
noch unter der höchst ungenügenden Wasser-
zufuhr schwer zu leiden, je die Wasserver-sorgung reicht nicht einmal für die Zwecke
des Haushalts der South Chicagoer aus.
Dem Wassermangel wird jedoch bald aüge-
holfen sein. Denn das städtische Oberbau-
amt wird noch im Laufe des heutigen Tages
nach Angeboten für die Legung einer
ligen Haupt-Wasserleitungsröhre von der
Pumpstation an der 68. Str. nach South
Chicago ausschreiben. Durch diese Röhre
wird den South Chicagoern das lang er-
sehnte Naß in genügender Quantität zuge-
führt werden.

Für die Westseite-j?umpftution.
Heute Nachmittag um zwei Uhr begab sich

ein aus den Aldermen Campbell. Coote,
Bidwill, Powers und Keats bestehendes Sub-
comite ds stadträthlichen Finanzcomites in
Begleitung des Stadtingenicurs Artingstall
nach der Westseite hinaus, um ein Grund-
stück für die Errichtung der geplanten neuen
Pumpstation für jeney Stadttheil auszu-
wählen. Es sind der Stadt etwa zwölf
Grundstücke in dem von der Jndianastr. i,n
Norden, der W. 42. Str. im Osten, der Van
Burenstr. im bilden und der W. 48. Str.
im Westen begrenzten Gebiet zum Preise oon
§25,000 bis §50,000 zur Errichtung der
Pumpstation zum Verkauf angeboten wor-
den. Von dem oben genannten
an welches die Auswahl des geeignetsten
Grundstückes vom Finanzcomite verwiesen
wurde, wird es abhänaen, wo die neuePum-
pstation zu liegen tommen wird.

Unter den von der Grandjury einge-
reichten Klagen befinden sich zwei auf Mord
lautende. Dr. Emma Helwig und Charles
Wagner müssen sich für den Tod von Han-,
nah Dahn verantworten, welche am 4. De-
zember infolge einer criminellen Operation
starb, und Harry K. Burgeß wird für den
Tod des Plumbers James A. Doyle ver-
antwortlich gemacht.

Viehinarkt.
Schweine sind fester. Schwere brachten4.25(«4.70, leichte 3.85(H4.35, durchein-

ander 4.05(ch4.60, grobe zum Pökeln 4.00
(14.20, „Pigs" 2.50G4.05.

Rindvieh um 5 Cent und Schafe um
5(I10 Cent billiger.

Zufuhr 35,000 Stück Schweine. 8000
!Rindvieh, 8,000 Schafe.


