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UeLrevtrlick
Zlrrd Kurzgefaßtes.

ln der kommenden Nacht soll die Kälte
noch zunehmen und auch morgen noch an-
dauern. Luftzug aus Norden.

ln Pomeroy in Ohio regnete es heutefrüh noch und das Hochwasser war im Stei-
gen.

Gladstone ist heute Vormittag in Be-
gleitung seiner Frau nach Cannes abgereist.

Der Statthalter von Deutsch-Ost-
afrika, v. Schele, steht im Begriff abzudan-
ken.

Die Tochter des Vizepräsidenten Ste-
phenson schwebt noch immer zwischen Tod
und Leben.

Auf der New Aorker Fondsbörse
herrschte heute Vormittag eine steigendeTe-
ndenz vor.

Auf der hiesigen Getreidebörse traten
nennenswerthe Preisveränderungen nicht
ein. Weizen wurde im Maitermin mit
57 gehandelt und per Juli mit
58 sfiD3j4. Mais brachte per Mai 47 3jß
Ols2, per Juli 47; Schweinefleisch perMai
mit 11.80(D11.871>2, Schmalz mit 7.021!2
G7.05, Rippchen mit 6.021>2(56.05.

ln Toulouse in Frankreich wurden
heute früh 30 Grad unter Null nach Reau-
mur verzeichnet; verschiedene Personen er-
lagen der Kälte.

ln Colorado hat heute Mittag der
Gouverneur Waite die Regierung an seinen
Nachfolger, den Gouverneur McJntyre, ab-
getreten.

Die Zusammenkunft unserer Staats-
gesetzgeber trifft mit der jährlichen Ueber-
sendung der Freipässe auf den verschiedenenEisenbahnen zusammen. Natürlich ist es
dabei nicht auf eine Beeinflussung der Ge-
setzgeber abgesehen. Gott behüte!

Rev. Carlos Martyn ist unter die Re-
former gegangen und hat gestern in einer
längeren Rede gegen die Korruption in un-serenVerwaltungszweigen gewüthet. Selbst-verständlich ist er auf diesem Felde willkom-
men, um so mehr, da sein spanischer Vor-
name und das „y" in seinemFamiliennamen
ihn einer besondern Beachtung würdig er-
scheinen lassen.

Mit 49 gegen 17 Stimmen nahm der
Stadtrath in seiner gestrigen Sitzung die
bekante Pflasterstein - Verordnung an.
Wenn, wie behauptet wird, ein Budel da-
hinter steckt, dann haben die in der Mi-
norität gebliebenen Stadtväter wahrschein-lich deshalb sich ablehnend verhalten haben,
weil sie nichts abkriegten.

Depositen.
Heftiges Schneewetter.

Der Verkehr in England ernstlich
gestört.

. Mehrere Bahnlinien müssen ihre Fahrtens einstellen.

London, 8. Jan.
In verschiedenen Theilen des Reiches istder Verkehr durch heftiges Schneewetter ge-

stört worden. In West Durham liegt der
chnee drei Fuß hoch. Die Northeastern und
Highland Bahn haben ihre Fahrten einge-

Ein unerwünschter Gast.
Die Wälder bei Abingdon von einem wilden

Thiere unsicher gemacht.

Abingdon, Jll., 8. Januar.
Ein großes wildes Thier, welches den öst-lich vom Otte liegenden Wald unsicher macht,

hat in der ganzen Gegend eine bedenkliche
Aufregung hervorgerufen. Das Biest istvon mehreren Personen gesehen worden, und
wird als ein etwa fünf Fuß langes Thiermit schwerem Körper und kurzen Füßen, von
gewaltiger Wildheit beschrieben. Dasselbehatte einen Holzhauer angegriffen, war von
diesem aber verjagt worden. Jetzt soll eine
große Jagd auf den wilden Fremdling ver-
anstaltet werden.

Vach dem obeven Longo gesandt.

Lapt. Lhaltin in wichtiger Mission vom Kö-
nige Leopold dahingesandt.

l s'
Brüssel, 8. Jan.

Capt. Chaltin, welcher die Araber am
Armvini bekämpfte, ist gestern vom Könige
Leopold mit einer wichtigen Mission am
oberen Congo betraut worden. Er wird von
zwei Offizieren und mehreren Civilisten be-
gleitet werden.

Scheint nicht wahr zu sein.
Die Nachricht von der Niederlage der ita-

lienischen Truppen bei Kassala
nicht bestätigt.

R o m, 8. Jan.
Es wird halbamtlich verneint, daß die

italienischen Truppen in der Nähe von Kas-sala in Aegypten, vop den Derwischen ge-schlagen wurden wie gestern in einer Pari-ser Depesche angedeutet wurde.

Woh!thatfi;keitsconzert
«otschaster, Gesandte und die Spitzen der Ge-
M seuschast wohnen demselben bei.

Berlin, 8. Jan.
Heute »fand zum Besten der Heimath für

britische llnd amerikanische Gouvernanten in
der Singakademie ein Matinee statt, welchem
die Botschafter von Großbritannien und den
Ver. Staaten, ver spanische Gesandte und
die beste Berliner Gesellschaft beiwohnten.
Unter den mitwirkenden Sängerinnen be-
ifand sich Frau Albinp

Melle gkM ilie MirmM-
limiire MliM.

Dieselben werden am Freitage in vierzig
Versammlungen von Sozialisten

und Radikalen erhoben
werden.

Fürst Bismarck körperlich gesund,
aber geistig sehr niedergedrückt.

Empfang beim Kanzler? Hahenlahe-

Berlin, 8. Jan.
Für den nächsten Freitag sind vierzig

Versammlungen von Sozialisten und Ra-
dikalen angesagt worden, um gegen die An-
nahme der antirevolutionären Gesetzvorlage
im Reichstage zu protestiren.

von Schell, der Gouvernör von Deuisch-
Qstafrika, steht im Begriff, sein Amt nie-
derzulegen. Wahrscheinlich wird v. Wiß-
mann sein Nachfolger werden.

Der Maler Lenbach, welcher soeben von
Friedrichsruhe zurüügekehrt ist, sagt, daß
sich der Fürst Bismarck körperlich wohl be-
findet, aber geistig sehr niedergedrückt ist.

Gestern Abend fand beim Kanzler Hohen-
lohe der erste amtliche Empfang statt. Dem-
selben wohnten das ganze diplomatische
Corps, einschließlich des amerikanischen
Botschafters und dessen Stab, bei.

Der Kanzler zeigte sich dem Botschafter
Runyon gegenüber besonders liebenswür-
dig; der letztere wird morgen dem Empfang
des türkischen Gesandten beiwohnen.

Eigentümlicher Geschmack.
Liu reiches, wohlerzogenes Mädchen die Zu-

hälterin eines Negers.

Boston, 8. Jan.
Jsaöella F. Vigelow, welche sich im Besitze

eines eigenen Vermögens von über H75,000
befindet, begleitete heute ihren Kutscher, den
Neger Charles W, Harris, nach dem Polizei-
gericht in Brookline, wo derselb unerlaubter
Beziehungen zu ihr angeklagt, und unter
H2OOO Bürgschaft gestellt wurde. Frl. Vige-
lowlow ist etwa 23 Jahre alt und gehört ei-
ner der ersten Familien in Worchesier an;
sie hat eine treffliche Erziehung gehabt,wurde
in ihrem achtzehnten Jahre in die Gesell-
schaft eingeführt und war in derselben allge-
mein beliebt. Nach dem Tode ihres Vaters,
der ein Millionär war, kam sie in den Besitz
eines Vermögens von über 875,000 und ver-
ließ sofort ihre Heimath, indem sie Harris
mit sich nahm. Nach der Geburt eines Mu-
lattenkindes wurde sie bewogen, Brookline
zu verlassen; erst kürzlich kehrte sie dahin zu-
rück und die Verhaftung wurde vorgenom-
men, um sie wiederum zum Verlassen der
'Stadt zu bewegen.

Mörderische Mexikaner.

Vater und Sohn von denselben meuchlings
erschossen.

Tucson, A. T., 8. Jan.
Mit der Postkutsche von Mammoth kamen

gestern Abend weitere Nachrichten über einen
scheußlichen Doppelmord in einer kleinen
Ortschaft in der Nähe von dort, dessen
Opfer F. M. Doll und sein Sohn sind, die
daselbst einen Geschäftsladen hatten.

Die Familie befand sich am Freitag
Abend beim Abendessen, als der Vater von
zwei Mexikanern erschossen wurde; derSohn
lief zur Hinterthüre hinaus, wurde aber
auf der Straße ebenfalls durch einen Schuß
todt niedergestreckt. Als die Mörder aus
dem Hause gingen, um den Sohn zu er-
schießen, löschte Frau Doll die Lichter aus,
und verbarg sich in der Nähe des Hauses im
Gebüsch. Die Mexikaner suchten über eine
Stunde nach ihr, wurden jedoch schließlich
durch einen herankommenden Wagen ver-
scheucht.

Frau Doll ging dann mehrere Meilen
weit zu dem nächsten Nachbarn und schlug
Lärm. Den Ermordeten waren die Hälse
durchschnitten, und die Leichen waren
förmlich in Stücke gehackt. Jetzt befinden
sich wenigstens fünfzig „Cowboys" auf der
Spur der Mörder, mit denen jedenfalls nur
kurzer Prozeß gemacht werden wird.

Opfer des Delavan House-Brandes.
Die verkohlten Ueberreste von zwei der Uin-

qekommenen gefunden.

Albany, N. A., 8. Januar.
Gestern Abend wurden die Leichen von

zwei Opfern des Delavan House-Feuers aus
den Ruinen geschafft. Dieselben wurden im
Keller gefunden, gerade unter dem Boden-
raum, wohin sich die fünfzehn Dienstmädchen
vor den schnell um sich greifenden Flammen
gerettet hatten. Einer der Leichen war fast
völlig verkohlt, und die andere nur noch
eine unerkennbareMasse von Fleisch und

Knochen; es wurde nichts gefunden, um die
Persönlichkeit der Ueberreste festzustellen.
Man glaubt, auch die Ueberreste der anderen
Umgekommenen in der Nähe des Platzes zu
finden, wo diese beiden Leichen entdeckt wur-
den.

Aus Virginien nach Oregon gelockt.

Fast sämmtliche, als Arbeiter in Kohlen-
Gruben, hergebrachte Neger, legen die

Arbeit nieder, und gehen in ihre
alte Heimath zurück.

Marshfield, Ore., 8. Jan.
Sämmtliche fünfzig Neger bis auf sechs,

welche vor einer Woche aus Virginien hier-
her gebracht wurden, um in den Beaver
Hill Kohlengruben zu arbeiten, haben die
Arbeit eingestellt, und werden von den
meisten Grubenarbeitern nach Empire City
gebracht. Die Neger sind völlig arm und
werden vom County verpflegt werden, bis
sie nach Virginien zurückgesandt werden
können. Sie behaupten, daß sie von den
Besitzern der Kohlengrube unter falschen
Vorspiegelungen hierher gelockt worden
seien.

Die streikenden Mänlelmncher.
Einige hundert derselben bei der

Straßenreinigung verwandt.

Der Hülssausschuß bewilligt weitere rsooo
für dieselben.

New U o r k, 8. Jan.
Gestern wurden dreihundert streikende

Mäntelmacher auf der Ostseite bei der
Straßenreinigung angestellt und heute sollen
noch zweihundert dort Beschäftigung erhal-
ten. Gestern gingen keine Gaben an Lebens-
mitteln ein, und die einzige beigesteuerte
Geldsumme betrug P25.

Der Unterstützungsausschuß hat jetzt 600
Familien auf seiner Liste, aber es heißt, daß
die Zahl vor Ende der Woche bedeutend zu-
nehmen wird. Der Bürger-Unterstützungs-
verein hat heute beschlossen, weitere PSOOO
für die Mäntelmachrr zu bewilligen.

Das Hochwasser im Allegheny und
Vlonongahela.

Der dadurch angerichtete Schaden nicht so be-
deutend als anfänglich befürchtet

wurde.

Pittsburg, Pa., 8. Jan.
Heute morgen, um neun Uhr, zeigte das

Wasser hier im Monongahela eine Tiefe von.
25 Fuß und 9 Zoll an, und blieb unverän-
dert. Der Fluß fällt in seinem oberen Lause
und man glaubt, daß der höchste Wasserstand
erreicht ist. Wenn nicht mehr Regen eintriit,
erwartet man ein Fallen der Flüsse, und die
Flößleute werden das zur Beförderung von
Kohlen nach den südlichen Häfen benutzen.
Der durch das Hochwasser angerichtete Scha-
den ist nicht so bedeutend, als befürchtet
wurde. Sämmtliche Eisenwerke am Alleg-
heny und Monongahela stehen unter Wasser,
und haben die Arbeit eingestellt, bis dasWas-ser gefallen sein wird. Der Eisenbahnver-
kehr ist nicht gestört worden, obgleich die Ge-
leise der Pittsburg L Western Bahn in
Allegheny überschwemmt sind. Während der
Gesamtverlust eine beträchtliche Summe aus-
macht, ereicht er doch nicht annähernd die
Höhe des durch die Ueberschwemmungen von
1884 und 1891 angerichteten Schadens.

Ein trockener Sonntag.

Lin temperenzlicher Methodistenpfarrer er-
reicht seinen Zweck.

Ottawa, Jll., 8. Jan.
Am letzten Sonntage waren mit wenigen

Ausnahmen sämmtliche Wirtschaften der
Stadt seit drei Jahren zum ersten Male ge-
schlossen. Dies war auf besonderen Befehl
des Bürgermeisters geschehen, der gedroht
hatte, jede Verletzung der Sonntagsverord-
nung zu bestrafen; und dieser bürgermeister-
liche Befehl ist, wie es heißt, wieder direkt
auf die Bemühungen des Pfarrers C .A.
Bunker von der ersten Methodistenkirche zu-
rllckzuführen, welcher vor einigen Wochen
einen erbittertenKampf gegen die bestehenden
angeblichen Uebel in der Stadt begonnen
hatte.

Der nützliche „Incubator".
Derselbe jetzt zum zweiten Male in NewHork

in Anwendunq gebracht.

New Aork, 8. Jan.
Wiederum soll ein New Aorker Baby ver-

mittelst eines „Jncubators" künstlich dem
Leben erhalten werden. Vor einigen Jah-
ren wurde ein Kind sehr reicher Eltern, wel-
chem ein großes Vermögen in Aussicht stand,
durch dasselbe Mittel vom frühzeitigen Tode
gerettet. In diesem Falle ist es ein Kind
von Eltern in mäßigen Verhältnissen, denen
das Leben desselben aber jedenfalls ebenso
theuer ist. Frau W. Sacks, No. 51 114.
Str., gab diesem Kinde vor fünf Tagen das
Leben; dasselbe ist, obgleich überaus winzig,
durchaus normal gebaut, weshalb sofort ein
„Jncubator" zur Stelle geschafft wurde.
Man hofft das Würmchen am Leben zu er-
halten, obgleich der Zustand der Mutter ein
höchst bedenklicher ist.

Line heftige Debatte.

Bei demselben wird ein Messer zur Anwen-
dung gebracht.

Ashland, Wis., 8. Januar.
Gestern Abend nahm eine Unterhaltung zwi-schen dem früheren Straßencommiffär Tho-mas Hedikon und William Hoy einen so hef-tigen Charakter an, daß elfterer ein Messerzog und Hoy eine Stichwunde beibrachte.Dieselbe erwies sich glücklicherweise als nichtgefährlich, so daß die Sache von den Freun-den des Raufboldes gütlich beigelegt wurde.

Gefährliche Operation nothwendig.

Lin junges Mädchen verschluckt eine lange
Shawlnadel.

New York, 3. Jan.
Maud Fries, die vierzehnjährige Tochtervon Charles Fries, dem Eigenthümer des

Brighton Hotels in Milville, N. 1., ver-
schluckte gestern eine lange Shawlnadel. Die
Nadel rutschte dem Mädchen die Kehle hi-nunter und scheint im Magen festzusitzen, wo
sic dem Kinde große Schmerzen verursacht.Um die Nadel aus dem Magen zu entfernen
wird die Oeffnung desselben nöthig sein.

Vicht übel.

Das steuerbare Gould'sche Ligenthum.

NewNork, 8. Jan.
Nach dem Berichte des hiesigen Abschätzers

McClure hat das Gould'sche Eigenthai,, für
den Zweck der Besteuerung einen Werth von
!M,934,580.79.

Das britische Antilynchcomite.

Kräftiger Beschluß über das Lynch-
Gericht bei Atillington, Tenn.

Mb derselbe etwas bezwecken wird, ist eine
andere Frage.

London, 8. Jan.
Das Antilynchcomite, dessen Sekretär

Frl. Florence Balgarnie ist, erhält fortwäh-
rend neuen Zuwachs. Justin McCarthy,
Parlamentsmitglied und Vorsitzer der ir-
ländischen Parlamentspartei, ist das letzte
beigetretene Mitglied. Gestern nahm das
Comite folgenden Beschluß an: „Da das
Antilynchcomite aus unzweifelhaften Quel-
len in Memphis, Tenn., New Aork und
Boston vernommen hat, daß ein ausschließ-
lich aus Weißen bestehendes Geschworenen-
gericht in Memphis sich geweigert hat, die

Personen, welche unzweifelhaft an der scheuß-
lichen Ermordung von sechs hülflosen Ne-
gern in der Nähe von Millington, Tenn.,
theilnahmen, für schuldig zu erklären, und da
es von Lloyd Garrison in Boston erfahren
hat, daß es unmöglich ist, Geschworene zu
finden, welche einen Weißen wegen LyncHens
eines Negers im Süden für schuldig erklären,so wünscht das Comite den sechs Wittwen
der ermordeten Neger und sämmtlichen Ne-
gern, welche unter der Bedrückung zu leiden
haben, ihre wärmste Theilnahme und die
Hoffnung auszusprechen, daß der Geist der
Gerechtigkeit ohne Unterschied der Rasse in
den Ver. Staaten noch erweckt werden möge.
Das Comite hat mit tiefer Genugthuung die
heftige Verdammung des Lynchverfahrens
des Bezirksanwaltes Malcolm Patterson ge-
lesen."

Ein Pfarrer beraubt.

Einem im St. Josephshospitale wohnenden
Geistlichen werden über sechstausend

Dollars gestohlen.

Omaha, 8. Jan.
Gestern Morgen wurden, wahrscheinlichvor zwölf Uhr, aus dem St. Josephs-

Hospital P6250 in Wechseln und Banknoten
gestohlen. Das Geld gehörte dem Pfarrer
Daxacher, einem bekannten Geistlichen, wel-
cher in dem Hospitale wohnt. Der Dieb
entwickelte eine mehr als gewöhnliche Frech-
heit bei der That, denn in dem Gebäude be-
finden sich eine Menge Wärter, und scheint
sich selbst nach der Rückkehr des Pfarrers
Daxacher noch im Hause befunden zu haben.
Zwischen neun und zehn Uhr bemerkte eine
der Schwestern in der großen Halle einen
Fremden; derselbe grüßte sie freundlich und
wünschte die Oberin zu sehen. Dieselbe
wurde gerufen, und der .Mann sagte ihr,
daß er von der Gasoffice komme, und be-
auftragt sei, die Gasröhren Zu untersuchen,
da sich die Nachbarn über ausströmendes
Gas beklagt hätten. Die Oberin erwiederie
dem Manne, daß sich die Gasröhren in gu-
tem Zustande befinden, und daß keine Un-
tersuchung nöthig sei. Nachdem der angeb-
liche Gasinspektor noch einige unnöthige
Fragen gestellt hatte, ging er in den Ma-
schinenraum, stellte sich dort ebenfalls als
Gasinspektor vor, ließ sich eine Laterne
geben und nach dem Platze führen, wo der
Gasometer stand, um angeblich denselben zu
untersuchen.

Der Kasten aber, in welchem sich das
Geld befind, stand in einem Wandschrank
in der Nähe des Gasometers, und aller
Wahrscheinlichkeit nach wußte der Dieb ganz
genau, wo er das Geld zu suchen habe.

Selbstmord.

Lin bekannter Musikdirektor in Brooklyn be-
fördert sich durch Gas in's Jenseits.

NewNork, 8. Jan.
Der in Brooklyn sehr bekannte Musik-

direktor Thomas R. Deverell hat gestern
Abend in einem Logirhause Selbstmord be-
gangen

. Er wurde von seiner Frau, von
welcher er seit längerer Zeit geschieden war,
entdeckt. Er hatte alle Oeffnungen in seinem
Zimmer mit Papier verstopft und dann das
Gas angedreht, und starb in Folge der Ein-
athmung des Gases. Er war 67 Jahre alt,
und man glaubt, daß er wegen einer von der
Stadt Brooklyn gegen ihn angestrengten
Klage, in welcher es sich um P9OOÖ handelte,
Selbstmord beging; er war auch in den Be-
trügereien bei der columbischen Feier in jener
Stadt verwickelt.

Vtuthige Frauen.
Lin gefährlicher Ausbruch aus dem Gefäng-

nisse durch dieselben verhindert.

Trinidad, Col., 8. Jan.
Durch den Muth und die Geistesgegen-

wart der Frau und Tochter des Gefängniß-
wärters, ist gestern Abend ein Ausbruch aus
dem hiesigen Gefängnisse verhütet worden.
Ein Einbrecher, Namens King, hatte sich mit
einem anderen Gefangenen in einer Ecke des
Corridors versteckt. Als der Gefängniß-
wärter Nadford an einer der Zellenthüreu
ein Vorlegeschloß befestigte, packten ihn die
Insassen der Zelle bei den Haaren, während
sich King mit seinem Spießgesellen auf ihn
stürzte, um ihm die Schlüssel zu entreißen,
und dann die anderen Gefangenen in Frei-
heit zu sehen. Radford's Geschrei brachten
aber seine Frau und Tochter zur Stelle,
welche KingsGefährten festhielten, bis Hülse
herbeikam; King entkam.

.

Auf der Eisenbahn beraubt.

Die Frau eines russischen Oberst auf der
Reise bestohlen.

L o n d o n, 8. Jan.
Von Wilar in Rußland kommt die Nach-

richt, daß die Frau des Oberst Petersen von
der russischen Armee auf der Reise von
Diineburg im Eisenbahnwagen von einem
Mitreisenden um 75,000 Rubel in Geld und
Schmucksachen im Werthe von 15,000 Ru-
bel bestohlen wurde. Wahrscheinlich wurde
die Frau von dem Diebe erst betäubt und
dann beraubt.

Die "A. P. A." in Canadn.

Dort nennt sich die Gesellschaft
„P. P- A."

Die gestrigen Munizipalwahlen in der Pro-
vinz Mntario.

Toronto, Ont., 8. Jan.
Die gestern in der ganzen Provinz On-

tario abgehaltenen städtischen Wahlen brach-
ten nur das örtliche Interesse zum Ausdruck.

Die protestantische Schutzgesellschaft, die
„Protestant Protective Association," eine
ähnliche Organisation wie die A. P. A. in
den Ver. Staaten, ist in einzelnen Theilen
der Provinz ziemlich stark, und hatte einige
Kandidaten im Felde,, die gewählt wurden.
In anderen Bezirken stimmten die Mitglie-
der der P. P. A. mit dem Kandidaten,
welcher ihren Ansichten am nächsten stand;
in der Regel wurden die Conservativen den
Liberalen vorgezogen.

In Toronto war in den Reihen P. P. A.
eine Spaltung entstanden, und die Folge
war, daß der Bürgermeister Kennedy, wel-
cher im letzten Jahre der Kandidat der P.
P. A. war, und damals eine Mehrheit von
4500 Stimmen erhielt, diesmal seinen Ge-
genkandidaten, den früheren Bürgermeister
Fleming, nur mit einer Mehrheit von 24
Stimmen schlagen konnte. In Hamilton
wurde A. D. Stewart, der P. P. A.-Kandi-
dat von Neuem zum Bürgermeister gewählt.
In Ottawa wurde der Conservative A. D.
Bortbwick mit 93; in London der Conser-
vative I. W. Little mit 130, und in King-
ston der Liberale Clark W. Wrighi mit 200
Stimmen Mehrheit gewählt.

Don London abgereist.

Gladstone heute Vlorgen mit seiner
Frau nach dem südlichen Frank-

reich abgereist.

Hochstehende Mitglieder der liberalenPartei
geben ihm das Geleit.

London, 8. Jan.
Heute Morgen um zehn Uhr ist Glad-

stone mit seiner Frau von London nach Can-
nes abgereist. Dieselben wurden am Bahn-
hofe von einer großen Menschenmenge be-
grüßt; unter den Personen, welche sich ein-
gefunden hatten, befanden sich mehrere her-*
vorragende Mitglieder der liberalen Partei,
einschließlich des Srr Algernon West, des
Lord Welb, des Privatsekretärs des Lord
Rosebery und des Kanonikus Wilberforce.

Gewaltthätige Hovas.
Das Sanitarium aus dem Amber Mountain

von ihnen geplündert.

Paris, 8. Jan.
Aus Madagaskar kommt vom 24. Dezem-

ber die Nachricht, daß die Hovas das Amber
Mountain Sanitarium in der Nähe von
Diego Suarez, geplündert haben.

Städtisches.
Das Wetter.

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

Um 8 Uhr Morg. 10 Gr., um 9 Uhr 12
Gr., um 10 Uhr 16 Gr., um 11 Uhr 18
Gr., um 12 Übr 20 Gr. Barometerstand
um 8 Uhr Morg. 29.55,12 Uhr 29.85.

Verhängnißvoller Sturz.
Ein Neger fällt aus dem dritten Stockwerk

des Times-Gebäudes herab und stirbt
zwei Stunden später im Eounty-Ho-
spital.

Beim Fensterwaschen fiel heute Morgen
um 9 Uhr ein Neger, dessen Name Jewett
sein soll, aus dem dritten Stockwerk des!
Times-Gebäudes heraus und blieb be-
wußtlos auf dem Seitenwege liegen. Er
wurde nach dem County-Hospital gebracht,
wo er gegen 11 Uhr starb. Er hatte beide
Beine gebrochen und schwere innerliche Ver-
letzungen erlitten, lieber den Mann ist an-
scheinend wenig bekannt. Selbst im Times-
Gebäude war nur zu erfahren, daß er wäh-
rend der letzten vier Jahre von den ver-
schiedenen Miethern zum Waschen der Fen-
ster engagirt worden sei und der Fahrstuhl-
führer wollte wissen, daß sein Name Jewettgewesen sei. Die Leiche liegt in der County-
Morgue, und dort wird wahrscheinlich noch
heute Nachmittag der Jnquest stattfinden.

Die Stadt ohne Alayor.
Mayor Hopkins ist gestern nach Spring-

field abgereist, um der Eröffnungssitzung
der Staatslegislatur an den Caucus-Be-
rathungen der demokratischen Legislaturmit-
glieder beizuwohnen.

Von Springfield wird er sich voraussicht-
lich wieder direkt nach dem Osten begeben,
um nochmals dortige Spezialärzte gegen
sein Halsleiden in Anspruch zu nehmen.
In diesem Falle würde seine Rückkehr nach
Chicago erst in einigen Wochen erfolgen.

Drei Lebensmüde.
Drei Menschen machten im Laufe des

gestrigen Tages ihrem Leben aus gewalt-
same Weise ein Ende. Dieselben sind:
Henry Seeger von 874 W. Huronstraße, ein
Agent der „Metropolitan Lise Insurance
Co."; Frau Ada Weinberger, die mit ihrem
Manne in dem Hause No. 619 Seminary
Avenue wohnte, und ein 64jähriger Greis,
Namens John Kenseth von 215 West Erie-
straße. Die beiden Ersteren erreichten ihren
Zweck durch Gift und der Letztere durch Er-
hängen. lieber die Beweggründe weiß man
bisher nur wenig. Bei Seeger scheint es die
bittere Noth gewesen zu sein, die ihn in den
Tod trieb; Frau Weinberger soll an einem
Herzübel gelitten haben und aus Angst, ihremManne durch Krankheit zur Last zu fallen,
Zum Giftbrecher gegriffen haben; Kenseth da-
gegen soll ein Opfer seiner Trunksucht ge-
worden sein.

Gehen heute ins Gefängniß.

Der erste Schritt zum Habens Lorpus-Ver-
sahren von Debs und Genossen qethan.—
Don Richter Großcup eine ungünstige
Entscheidung in dein Verschwörungssalle
erwartet.

Da die Frist, welche Bundesrichter Woods
den von ihm wegen Nichtachtung eines rich-
terlichen Befehls verurtheilten Beamten der
„American Nailway Union" gewährt hatte,
heute Mittag ablief, so hatten sich sämmt-
liche Verurtheilte mit einer Ausnahme in der
Office des Marschalls Arnold um zehn Uhr
eingefunden, bereit, sich in das County-Ge-
fängniß abführen zu lassen. Der Fehlende
war I. W. Elliott, der telegraphirte, daß
sein Kind gestern gestorben sei, daß er aber
mit dem nächsten Zuge nach Chicago eilen
und sich dem Marschall stellen werde.

Letzterer wußte nicht recht/ ob er die Ge-
fangenen sofort abführen solle, weil Richter
Großcup erklärt hatte, daß er seine Entschei-dung betreffs Aufrechterhaltung oder
Abweisung der gegen dieselben Leute erhobe-
nen Anklage wegen Verschwörung erst am
Nachmittage um 2 Uhr abgeben werde. Die-ses Zweifels wurde er durch den RichterGroßcup schließlich überhoben, der anordnete,
daß die Gefangenen bis zur Verlesung seiner
Entscheidung, um 2 Uhr Nachmittags, in
der Office des Marschalls verbleiben sollten.
Die Gefangenen werden dann auch den Rich-
ter ersuchen, ihre Strafzeit im Kane County-
Gefängniß in Geneva, statt im hiesigen
County-Gefängnisse verbüßen zu dürfen.Sowie sie dort eingetroffen sind, wird An-
walt Darrow beim Richter Woods ein Ge-
such um einen Habeas-corpus Befehl einrei-
chen und sich, falls dieser dasselbe abweisen
sollte, direkt nach Washington ans Bundesge-
richt wenden. Bekanntlich ist es die Absicht
der Verurtheilten, im Interesse aller arbeiten-
den Klaffen, ihren Fall vor das Oberbundes-
gericht zu bringen, dochkann dies jetzt nur auf
dem Wege des Habeas corpus Verfahrens ge-
schehen.

Was die Entscheidung des Richters Groß-cup anbetrifft, so wird dieselbe aller Wahr-
scheinlichkeit nach ungünstig für Debs und
Genossen ausfallen und in diesem Falle wird
sofort mit derVerhandlung begonnen werden.

Aein Freund deslnspektors Schaack.
Alderman Kleinecke, der republikanische

Vertreter der 25. Ward, sprach gestern Nach-mittag bei dem Polizeichef Brennan vor,
und ersuchte ihn in dürren Worten, den In-spektor Schaack entweder von der Nordseiteweg zu versetzen, oder besser noch ganz abzu-
setzen. Der Alderman beschuldigt den In-
spektor Schaack geradezu der Unfähigkeit, die
er dadurch bewiesen habe, daß es ihm nicht
möglich sei, der Market-Straßen-Bande Herrzu werden, welche letztere die Nordseite Jahre
lang territorisirt habe; daß Schaack bei sei-
nem Verhalten im Colliander-Fall seine Un-
fähigkeit bewiesen habe u. s. w. Alderman
Currier von der 24. Ward, der zugegen war,
als sein College von der 25. Ward seine Kla-
gen vorbrachte, versuchte die gegen Schaackvon Herrn Kleinecke erhobenen Anklagen zu
widerlegen, was ihm auch theilweise gelang.

Polizeichef Brennan sagte überhaupt
nichts, er hörte nur den Meinungsaustausch
der beiden Stadtväter. Er hat, wie er er-
klärt, an eine Versetzung eines Polizeiinspek-
tors noch gar nicht gedacht, er weiß noch nicht,was er thun soll.

Wahrscheinlich keine polizeiunter,
suchung.

Aus der Untersuchung des Polizeideparte-
ments durch das stadträthliche Polizeicomite
wird allem Anscheine nichts werden. Alder-
man John Cooke, der Vorsitzer des Polizei-comites,, hat bisher immer noch keine Sitzung
des Comites zusammenberufen, und er glaubt
auch gar keine Veranlassung zur Einberufung
seines Comites zu haben. Er erklärt offen,
daß dem Comite keinerlei Material vorlisge,
auf Grund dessen überhaupt eine Untersu-
chung vorgenommen werden könne. Alderman
Cooke ist der Ansicht, daß auch Ald. Kerr,
der ehemalige Vorsitzende des abgethanen
Subcomites desPolizeicomites, keinerlei Be-
weismaterial gegen Polizeibeamte in Händen
habe, trotzdem derselbe sich dessen rühme.Er meint, sein College Kerr habe nur daraufgerechnet, daß ihm der Marquette-Club das
nöthige Beweismaterial in die Hände liefernwerde.

Eine lobenswerthe Absicht.
Alderman Martin von der 6. Ward

trägt sich mit dem Gedanken, in einer der
nächsten Stadtrathssitzungen eine Ordinanzeinzubringen, welche eine Inspektion deszum Verkauf gelangenden Eises anordnei.
Zahlreiche Eishändler bringen nämlich Eis
in den Handel, welches aus sehr schmutzigen
Gewässern herrührt, wie aus den Lake
Viewer Lehmgruben, dem Calumetsee etc.,
und welches von krankheitserzeugenden
Mikroorganismen stark durchsetzt ist, so daßdie Gefahr der Verbreitung bezw. Erzeu-gung von Krankheiten durch den Gebrauchsolchen Eises naheliegt. Dr. Reynolds hat
der besagten Angelegenheit bereits seine
Aufmerksamkeit zugewandt.

Er ließ sich einsperren.
Louis Williams, welcher kürzlich ron

Brooklyn nach Chicago kam, sah sich in seinerErwartung, hier Arbeit zu bekommen, ge-
täuscht. Hungrig und frierend durchwan-
derte er die Straßen, bis er schließlich auf
die Idee kam, ein Verbrechen zu begehen, um
sich verhaften zu lassen und unter Obdach zukommen. Zu diesem Zweck zerschmetterte er
mit einem Steine das Frontfenster von Til-
lenburg's Wirtschaft, 26 Pacific Ave., und
wartete, daß man ihn verhaftete. Diesen
Gefallen that ihm Niemand und deshalb
langte er mit der Hand durch das entstandene
Loch und nahm aus dem Schaufenster zwei
Flaschen mit Whiskey. Abermals wartete
er vergebens auf seine Verhaftung, dann be-
gab er sich nach der Harrisonstraßen-Station,
erzählte sein Vergehen und wurde eingesteckt.
Williams ist jedenfalls ein ehrlicher Mensch,
doch hatte er offenbar keine Lust, zu ver-

hungern.

Die öffentlichen Schulen wurden ge-
stern nach zwei Wochen Weihnachtsferien
wieder geöffnet, ebenso die Privat- und
Pfarrschulen. Die Wiedereröffnung ocr
Schulen geschah ohne besondere Ceremonien.

Der Mörder identiünrt.
William Aoach erschoß Umstands-

beweisen gemäß den Polizisten
Edward A. Duddles.

Der Jnquest des Coroners. Die Einbrecher
waren John Larey und William Roach,
während James McGee alias lDm. Mc
Eormick den wachtdienst versah. Die
Einzelheiten der Aussagen.

Heute Vormittag wurde in der Ost Chi-cago Ave.-Polizeistation der Jnquest über
den Polizisten Edward A. Duddles, welcher
am Donnerstag letzter Woche am Eingang
zu dem Haus No. 297 O. Division Str. er-
schaffen wurde, abgehalten.

Die Namen der Coroners-Geschworenen
sind folgende: A. E. Jngels, No. 77 Racine
Ave.; William Winter, No. 130 Osgood
Str.; W. C. Moore, No. 313 Clybourn
Ave.; F. Kapper, No. 156 Southport Ave.;
I. Oakes, N0.317 Clybourn Ave. und John
Hoffman, No. 164 Willow Str.

Als erster Zeuge wurde Wm. Duddles,
derl7jährigeSohn des erschoffenenPolizisten
vernommen. Die Familie Duddles wohnte
No. 152 Southport Ave. und William sah
seinen Vater zum letzten Mal lebend am
3. Januar Abends 6 Uhr. Der Vater ging
um diese Zeit in den Dienst und am 4. Jan.
sah er die Leiche seines Vaters in oen Eis-
feldt'schenßestaltungsräumen N0.86 Racine
Avenue.

Frau Selma Lundvall berichtete als zweite
Zeugin, daß sie am Abend des 3. Januar
gegen 8 Uhr mit ihren fünf Kindern nach
Hause kam und durch die Glasscheibe der
äußeren Hallenthllr Licht bemerkte. Sie
ging hinauf und klingelte verschiedene Male;
mit ihrem Schlüssel konnte sie die Thür nicht
öffnen. Schließlich stieß sie dieselbe ein und
trat in die Wohnung. Sie hatte von außen
einen Mann durch die Zimmer eilen sehen
und rief, wer in der Wohnung sei, solle her-
auskommen. Sie fand die Kommode und
die Einrichtung der Zimmer in größter Un-
ordnung vor und begab sich nach der Halle
zurück, wo sie ihren Sohn Oscar beauf-
tragte, einen Mann zu rufen. In diesem
Augenblicke ertönte ein Pfiff vom Hausflur
her und zwei Männer mit Revolvern in den
Händen eilten an ihr vorbei die Treppe hin-
unter. Sie geboten ihr Schweigen. Ehe die
beiden Männer das Haus verlassen hatten,
krachte ein Schuß und bald darauf ein zwei-
ter. Sie ging jetzt in die Halle vor ihrer
Wohnung und begab sich dann an die Haus-
thür hinunter. Hier lag ein Polizist mit
den Füßen der Hausthür zugekehrt und mit
dem Körper quer über den Seitenweg aus-
gestreckt.

Die drei Einbrecher saßen auf der ersten
Bank hinter den Geschworenen; es waren
James McGee, alias William McCormick,
alias Johnson, John Carey und William
Roach. Als die Zeugin erklärte, daß sie die
beiden Männer, welche an ihr vorbeieilten,
identificiren könne, mußten die Drei auf-
strhen und Frau Lundvall identisicirte John
Carey und William Roach als jene Männer.
Diese Thatsache ändert die bisherige An-
nahme, daß McCormick und Carey den Ein-
bruch verübten, während Roach das Pseifen-
signal zur Flucht gegeben haben sollte.

Coroner McHale, welcher persönlich an-
wesend war, legte Frau Lundvall nun die
Sachen vor, welche aus ihrem Hause geraubt
wurden. Es war ein seidenes Taschentuch
mit dem Buchstaben L., ein blauer Shlips,
bei Marshall Field gekauft, eine silberne Uhr
mit Kette und Verlock des Sohnes Oscar
und eine Anzahl von Hemdenknöpfen. Frau
Lundvall kannte den Polizisten Duddles
nicht.

Oscar Lundvall bestätigte das Zeugniß
seiner Mutter, doch konnte er keinen der Ein-
brecher identificiren.

Coronersarzt Louis I. Mitchell bezeugte
hierauf, daß die Kugel dem Polizisten unter
dem rechten Ohr in den Kopf drang und sich
in dem zweiten Knochen des Rückgrats im
Genick vorfand. Die Kugel, welche etwas
abgeplattet war und allerhand Ecken hatte,
entstammte nach der Aussage des Zeugen
einem 38-kalibrigen Revolver.

Mit das interessanteste Zeugniß wurde
von den beiden Dirnen Mary Coyne, No.
153 N. Peoria Str. wohnhaft, und Annie
Tigue, 82 Weffon Str. wohnhaft, abgegeben.

Die beiden trafen am Donnerstag Abend
die drei Einbrecher William McCormick,
John Carey und Wm. Roach in der Wirt-
schaft 119 S. Halsted Str. Sie standen
schon seit längerer Zeit im Verkehr mit den
Dreien. McCormick gab der Mary Coyne
ein in ein weißes wollenes Tuch eingewickel-
tes Bündel und alle Fünf fuhren nachher
nach dem Haus 16 Green Str. Hier öffnete
Mary Coyne das Bündel und fand die
Sachen vor, welche von Frau Lundvall als
ihr Eigenthum bezeichnet worden waren.

Roach und seine Genossen zeigten den
Mädchen ihre Revolver und es wurde wäh-
rend des Jnquestes festgcstellt, daß der Re-
volver des William Roach ein 38kalibriger
war, die von McCormick und Carey 32kalib-
rige. Dieser Umstandsbeweis belastet Roach
als den Mörder.

McCormick zeigte dem Mädchen noch einen
anderen großen Revolver, welcher einst dem
Ex-Senator John F. O'Malley gehört ha-
ben sollte. An fernerem Beweismaterial
lag ein kurzes Handbrecheisen und der Theil
eines abgesprengten Schlosses aus der Lund-
vall Wohnung vor.

Die drei Einbrecher wurden ohne Zu-lassung von Bürgschaft an die Großgeschwo-
renen verwiesen.

Alderman Mahoney, der Vorsitzer des
mit der Untersuchung, der gegen Alderman
Powers erhobenen Anklage betrauten Spe-
zialcomites des Stadtraths, zu welchem
außerdem die Aldermen Hepburn, Keats,
Höwell und Brachtendors gehören, hat das
Comite auf morgen Nachmittag 2 Uhr zueiner Sitzung zusammenberufen.

Viehmarkt.
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84.V05r4.25. „Pi,--82.50(cvP3.90.
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