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Uevevvlick
Und Kurzg es a Bles.

Schnee in der Nacht und morgen klar
nnd kalt, bei Nordwind, lautet die Wetter-
vorhersage.

ln der Staatsgesetzgebung in Spring-
field wurde heute die Botschaft des Gou-
verneurs verlesen, worauf der Senat sich
in das Abgeordnetenhaus hinüber begab,
um in gemeinsamer Sitzung mit diesem das
Ergebniß der letzten Wahlen festzustellen.Im Hause wurde eine Bill für Einführung
der Civildienstreform nach Belieben der ein-
zelnen Städte eingereicht. Nach erfolgter
Feststellung des Wahlergebnisses entfernte
sich der Senat, der Sprecher ernannte zum
Geschäftsordnungsausschuß Berry, Hawley,
Callahan, White, Crafts und Morris, und
das Haus vertagte sich.

Der Papst soll die Absicht hegen, den
Christoph Columbus trotz des vom Kar-
dinalscollegium dagegen gefällten Urtheilsselig zu sprechen, was wir aber bezweifeln.

lm deutschen Reichstage nahm die Er-örterung des Umsturzgesetzes ihren Fort-gang.
Der ehrenwerthe „Major" Sampson,

welcher in Bezug auf die Ermordung Col-liander's nähere Auskunft geben kann, istin New Orleans verhaftet worden und wird
.der Noth gehorchend, nicht dem eignenTrieb Chicago wieder mit seiner Ge-

genwart beehren. Vor seiner Verhaftung
hatte er mit seinem Freunde, dem Ex-Senator O'Malley, mehrfache Unterredun-
gen, welche die Bestrafung flüchtiger Ver-
brecher nicht zum Zweck gehabt haben sollen.

Drei Burschen, welche sich als angeb-
liche Hülfs-Collektoren mit 820 bestechenlassen wollten, wurden gestern auf Veran-
lassung der „Civic Federation" in Haft ge-
nommen, und da ihre Schuld erwiesen ist,
werden sie wohl auch bestraft werden. Hier-durch wird die Wahrheit des Sprichworts:
„Die kleinen Diebe hängt man, die großen
läßt man laufen," abermals bewiesen.

Das Comite des Stadtraths, welches
die Anklage gegen Powers untersuchen soll,
wird am nächsten Dienstag eine Sitzung ab-
halten. Der Wortlaut der Resolution,
welche Ald. Powers von allen Sünden rein-
wäscht, ist noch nicht bekannt.

Cekestrrkpknscke Depeschen.

Tödtlicher Unfall.
von einem Kohlenwagen überfahren und

zermalmt.

Springfield, Jll., 10. Jan.
Gestern wurde John Poehlman von einem

mit Kohlen beladenen Wagen überfahren
und blieb sofort todt auf dem Platze. Er
wurde von seinem Sitze geworfen, gerieth
unter die Räder, welche als die Pferde plötz-
lich anzogen, über ihn weggingen und ihn
zermalmten. Der Verunglückte war gegen
66 Jahre alt und hinterläßt vier Söhne; er
war früher mehrere Jahre lang Aufseher von
Camp Lincoln gewesen.

Die Blattern.

Eine ganze (Ortschaft abgesperrt, um die Ver-
breitung der Krankheit zu verhüten.

Rockford, J§., 10. Jan.
Die nach der Ortschaft Kirkland führen-den Straßen'sind durch Stricke abgesperrt,

und es wird Niemandem der Eintritt in den
Ort erlaubt, um die Verbreitung der Blat-
tern zu verhüten,woran die Tochter von Wil-
liam Dunning dortselbst erkrankt ist. Eine
Menge Personen haben sich bereits der An-
steckung ausgesetzt und die Vorsichtsmaßre-
gel ist ein harter Schlag für die Geschäfts-
leute sowohl, als auch für die benachbarten
Farmer, welche dort zu thun haben.

Gerüchte über den König von Korea.

Nach einer Nachricht ist er ermordet worden,
während er nach einer anderen an

Epilepsie leidet.

Tokio, 10. Jan.
Eine Zeitungsagentur bringt die Nach-

richt, daß der König von Korea ermordet
worden ist.

Yokohama, 10. Jan.
Laut einem hier cirkulirendem Gerüchteliegt der König von Korea in Folge eines

epileptischen Anfalles schwer krank dar-
nieder.

Große Einfuhr von Vieh nach der
Schweiz,

tvoran die Ver. Staaten fast gar nicht bethei-
ligt sind.

Washington, 10. Jan.
Der Bericht des amerikanischen Konsulsin Zürich zeigt, daß in den ersten neun Mo-

naten im Jahre 1894 nach der Schweiz 62,-
399 Stück Vieh eingeführt wurden, deren
Werth 26,409,000 Franken betrug, und mit
Bedauern bemerkt der Consul Germain, daßvon dieser gewaltigen Menge Vieh nur 226!
Stück aus den Ver. Staaten kamen, und daß
das nur eine über Genua gemachte Versuchs-sendung war.

Line alte Bekannte.

Zella Nikolaus bereitet sich für die Bühne vor.

l ' New York, 10. Jan.
Zella Nikolaus, bekannt durch die 40,000Dollars, we?He sie von George Gould ver-engte, und' später durch ihre' plötzliche Ab-

«ise nach Europa, befindet sich hier in derMtadt, und bereuet sich in aller Stille für
Me Bühne vor. Ihr erstes Auftreten sollU der „Imperial Music Hall", und zwar am
M. Januar in der Burleske „Robber Roy",Rner Bearbeitung der Oper „Rob Roy" von
ve Koven und Smith stattfinden.

Weitgehende Pläne.
Bevorstehende Ernennung von orien-

talischen Patriarchen zn
Eardiniilen.

Der Vapst und «die anglikanische
Kirche.

Leo XIII. wünscht eine Aussöhnung mit
der russischen Kirche.

IVahrscheinliches Gesuch Lrispi's an den
Papst.

Rom , 10. Jan.
Im nächsten Consistorium wird der Papst

wahrscheinlich zwei orientalischen Patriar-
chen die Cardinalswürde verleihen. Die be-
treffenden Patriarchen sind die Msgr. Aza-
rian, der armenische Patriarch, und Msgr.
Jusew, der Patriarch von Antiochien.

Der Papst schreibt diesen Ernennungen
die höchste Wichtigkeit zu, und ist der Ueber-
zeugung, daß dieselben im ganzen Orient
einen tiefen Eindruck machen und dazu die-
nen werden, das lang gewünschte Verständ-
niß zwischen den Schismatikern und dem
Papstthum zu beschleunigen.

Seit dem Tode des Cardinals Bassarios
im fünfzehnten Jahrhundert, befanden sich
keine Orientalen im heiligen Collegium, mit
der Ausnahme des Cardinals Hassum, eines
Armeniers, welcher in Folge örtlicher Ver-
hältnisse gezwunaen wurde, seinen Wohn-
sitz in Rom zu nehmen.

Der Cardinal Vaughn, der Erzbischofvon Westminster, wird in Rom erwartet,
da sich der Papst mit ihm über die Reli-
gionsfrage in England zu berathen wünscht,
und besonders über die zweckmäßigste Art
und Weise, um eine Vereinigung der ka-
tholischen mit der protestantischen Kirche an-
zubahnen. Das Resultat der Berathung
wird ohne Zweifel später in Form einer
päpstlichen Aufforderung an die angli-
kanische Kirche, in den Schooß der römi-
schen Kirche zurückkehren, kundgegeben wer-
den.

Außerdem hat Leo der Dreizehnte die
Absicht, eine Versöhnung zwischen der rus-
sischen, oder orthodoxen Kirche, und Rom
herbeizuführen. Es ist wahrscheinlich, daß
vor den nächsten Wahlen in Italien Crispi
den Papst ersuchen wird, den Katholiken zu
erlauben, sich an den Wahlen zu bethei-
ligen. Die Bildung einer katholischen Par-
lamentspartei würde, wie man glaubt, der
Regierung von bedeutendem Nutzen sein,
und derselben bei dem Widerstande gegen die
Umsturzpartei die sehr nothwendige Unter-
stützung verleihen. Obgleich die Bezieh-
ungen zwischen dem Premier und dem Vati-
can weniger gespannter Art sind als früher,so ist es doch nicht wahrscheinlich, daß der
Papst dem Herrn Crispi und der Regie-
rung aus ihren Verlegenheiten heraushelfen
wird.

Rlordprozeß.

Line Indianerin von einem Rasseqeiiossen
ermordet und in einem Flusse versenkt.

Malwn e, N. Y., 10. Jan.
Der Prozeß gegen den Indianer Jsaac

White, welcher beschuldigt ist, im letzten Au-
gust die Indianerin Mary Ann La Franceermordet zu haben, hat hier begonnen, und
bereits sind zehn Geschworene vereidigt wor-
den. Die Indianerin war aus ihrer Woh-
nung in Hogansburgh plötzlich verschwun-den; sie hatte während des letzten Jahresmit Jsaac White zusammengelebt, obgleich
sie nicht mit ihm verheirathet war, und Um-zstandsbeweise deuteten auf White als den?
Mörder hin. Es war aber noch nicht gelun-!
gen, die Leiche zu finden, und man hatte!
bereits die Hoffnung aufgegeben, White des!
Verbrechens zu überführen, als Zufällig die
Leiche der verschwundenen Frau im St.
Regisflusse, dicht am Dock von Hogansburgh
von einem Indianer gefunden wurde. Die-
selbe war in eine Decke eingenäht und mit
Gewichten beschwert im Flusse versenkt wor-
den. Da Alles auf White als den Mörder
hindeutete, wurde derselbe in Haft genom-
men und eingesperrt, und jedenfalls wird
er sein Verbrechen am Galgen büßen.

Streik von Straßenbahnleuten in
Sicht.

Die Bahugesellschaft weigert sich, die Forde-
rungen der Angestellten zu bewilligen.

Fort Wayne, Jnd., 10. Jan.
Alles deutet darauf hin, daß innerhalb der

nächsten vierundzwanzig Stunden hier ein
Streik der Straßenbahn-Bediensteten aus-
brechen wird. Am letzten Samstag reichten
dieselben eine Anzahl von Beschwerden ein;
am Montag traf F.D. Robinson, der Haupl-
eigenthümer der Bahn, von Cleveland hier
ein und nach einer Berathung mit den Direk-
toren, wurde beschlossen, die Forderungen
der Bahnleute nicht zu bewilligen. Gestern
Morgen importirte die Bahngesellschaft Leu-
te von Chicago und Cleveland, und erklärt?,
daß sie auf den Streik völlig vorbereitet sei.
Gestern Nachmittag wurden zwei Mitglieder
des Executivausschusses entlassen und da-
durch wird der Ausbruch des Streikes be-
schleunigt werden.

Kein wahres Wort daran.

Der von den Anarchisten gestohlene pariser
Polizist hat sich als eine Lute entpuppt.

London, 10. Jan.
Die heute von einer Zeitungsagentur ver-

breitete Nachricht, daß ein französischer Po-
lizeibeamter in London von Anarchisten ent-
führt und gezwungen worden sei, Staats-
geheimnisse, von denen er Kenntniß hatte, zu
verrathen, ist die Auffrischung einer Nach-
richt, welche am 1. Januar in den Morgen-
blättern erschien. Nachfragen in „Scotland
Aard ergaben, daß die Geschichte eine Ente
ist.

Das Leben der sibirischen Gefan-
genen.

Nach der Schilderung des Reisenden
de Windt ist dasselbe ein recht

angenehmes und behag-
liches,

Und bei den Arbeiten in den Gruben werden
ihnen sogar die Retten abgenommen.

London, 10. Jan.
Harry de Windt, der Reisende und Jour-

nalist, welcher beabsichtigt, in Amerika Vor-
lesungen zu halten, um die Behauptungen
Geo. Kennan's über das Leben der si-birischen Gefangenen zurllckzuweisen, gibt
ein erstaunlich anziehendes Bild vom Leben
derselben. Bei der Beschreibung eines ty-
pischen politischen Gefängnisses, nämlich des
sich in Akutu, imNartschino'schen Gruben-
bezirk befindenden, sagt er, daß die Gefange-
nen in geräumigen, Hellen und warmen
Zellen untergebracht sind, in denen sichTöpfe mit Blumen befinden, welche von den
Gefangenen gepflückt werden, wenn sie nach
den, eine Meile entfernten Gruben, zur Ar-
beit gehen. Die Sträflinge gehen täglich
zur Arbeit, und rauchen und singen auf
dem Wege dahin; sie erhalten täglich drei
gute Mahlzeiten und bekommen zuMittag so
viel Bier, als sie trinken wollen. Nur drei
Gefangene trugen sieben Pfund schwere
Ketten, und diese wurden ihnen bei der Ar-
beit in den Gruben abgenommen. Die
Gruben befinden sich in grade so gutem Zu-stande wie die englischen Gruben, und die
Arbeit in denselben ist geringer als in die-sen. An Sonn- und Feiertagen wird nicht
gearbeitet, und dann sind Conzerie und
Spiele an der Tagesordnung. Herr de
Windt führt folgende Beispiele an, um das
behagliche Leben von Sträflingen der
schlimmsten Art zur Anschauung zu brin-
gen. Gottsee, der Anführer der Meuterei,
welche im Jahre 1889 in dem Uakutski'-schen Gefängnisse stattfand, bewohnt eine
große, Helle Zelle. Er erhält Schreib-
material und russische, deutsche, englische
und französische Bücher; seine Frau wohnt
im Dorfe und darf ihn wöchentlich einmal
besuchen.

Slavinski, einer der Leiter der inter-
nationalen Nihilisten, welcher fast an allen
Bombenattentaten betheiligt war, bewohntein ähnliches Quartier, und auch er erhältBücher und hat seine eigene Medizinkiste.Emilianow, welcher bei der Ermordung
des Czaren Alexander des Zweiten betheiligt
war, wohnt jetzt in Kharowsk in Freiheit.'Kaloujin, ein früherer Flottenofsizier,
welcher den Versuch gemacht hatte, die Jacht
des Czaren in die Luft zu sprengen, ist Clerk
in einer Bank und hat eine Leihbibliothek.
Lin verzweifelter plan vereitelt.

!Vie ein gefährlicher Strolch zwei Spießge-
sellen befreien wollte.

Springfield, Mo., 10. Jan.
Heute wurde der kühne Plan eines gefähr-

lichen Strolches entdeckt, zwei seiner Spieß-
gesellen aus dem Springfielder Gefängniß
zu befreien und nötigenfalls selbst von ei-
nem Morde nicht zurllckzuschrecken. F. C.
Hoffman, welcher unter der Anklage steht,
das Postamt in Pilot Grove beraubst zu ha-ben und gegen den auch noch andere Ankla-
gen erhoben sind, hatte den Plan gefaßt,
Frank Deer und George Taylor aus dem Ge-
fängnisse zu befreien. Hoffman wollte sichunter der Maske eines Polizisten. Eingang
in das Gefängniß verschaffen, dann den Ge-
fängnißwärter ermorden und seine Freundebefreien. Der Plan war zur Kenntnis; der
Springfielder Polizei gelangt, den einer von
Hoffman's Spießgesellen denselben verra-
then hatte, und es waren Vorkehrungen ge-
troffen, um Hoffman gefangen zu nehmen,
oder ihn niederzuschießen. Zufälligerweise
traf der Hülfsmarschall Brown aus Spring-
field Hoffman auf einer einsamenLandstraßein der Nähe von Boliviar, als sich dieser ge-rade auf dem Wege nach Springfield befand.Beide zogen ihre Pistolen und es wurden
mehrere Schüsse gewechselt; als schließlichBrown einen zweiten Revolver hervorholte,
wandte Hoffman sein Pferd, und machte sichschleunigst aus dem Staube. Brown ver-
folgte ihn mehrere Meilen weit, konnte ihnjedoch nicht einholen. Jetzt sitzen ihm mehrereHlllfsmarschälle auf den Fersen.

<». .

Line Brauerei überfallen.
Der Geldschrank aufgesprcngt und beraubt,

aber die Beute nur gering.

Martins Ferry, 0., 10. Jan.Heute Morgen, zu früher Stunde, wurdeder Geldschrank in der Belmont Brauereivon sieben maskirten Personen aufgesprengt,
welche 8200 aus demselben raubten. Sie
hatten den Wächter Johnßrooney überfallenund geknebelt, und ihm seinen Revolver und
seine Schlüssel abgenommen, worauf sie ihnzwangen, ihnen den Weg nach der Office zuzeigen. Während einer der Räuber Brooneybewachte, erbrachen die anderen den Geld-
schrank und machten sich später mit ihrerBeute davon. Der Wächter wurde erst am
Morgen gefunden, und von seinen Banden
befreit.

Gegen Erhöhung der Biersteuer.
Die Brauer von Cincinnati und Umgegend

erheben beim Longreß Linwand
dagegen.

Cincinnati, 10. Jan.Die Brauer von Cincinnati, Covington
und Newport hielten heute in Cincinnatieine Versammlung ab, und nahmen einenBeschluß an, worin sie gegen die Conqreß-
Vorlage, die Bursteuer für das Faß von ei-nem auf zwei Dollars zu erhöhen, Einwanderheben. Dem Congreßabgeordneten Sto-ver wurde ein Telegramm übermittelt inwelchem er von dem Beschluß in Kenntnißgesetzt wurde, und morgen wird dem Hauseund dem Senat darüber eine Denksckrist
zugesandt werden. '

Nom Kriegsschauplätze.
Die koreanischen Kapitalisten wollen

von der koreanischen Anleihe
nichts wissen.

Die japanischen Soldaten können das chine-
sische Metier nicht vertragen.

Uokohama, 10. Jan.
Die eingeborenen Kapitalisten lehnen es

ab, die koreanische Anleihe.zu übernehmen.
Einem Gerüchte nach sind 1000 Mann

von der ersten japanischen Armee, welche
jetzt in China vorrückt, durch das kalte Wet-
ter dienstunfähig geworden.

General Nadzu hat am 8. Januar aus
Sheegan telegraphirt, daß sich der Feind,
welcher der dritten Division der japanischen
Armee im Westen gegenllberstand, nach
Kokong zurückgezogen hat.

Der Vortrab des Feindes bei Laio long
ist mit zwei Geschützen nach Kasenho vor-
gerückt. Der übrige Theil der chinesischen
Truppen befindet sich einige Meilen nord-
östlich von Hai-Sching.

Schwere Anklage.

Die lvittwe, Schwiegermutter und zwei
Schwäger eines jungen Farmers des

Giftmordes beschuldigt.

Shelbyville, Jnd., 10. Jan.
Am Sonntag, den 10. Juni 1894, starbganz plötzlich der junge und wohlhabende

Farmer Edward Kuhn. Auf Verlangen des
Vaters des Verstorbenen, wurde gegen den
Wunsch der Wittwe, ihres Bruders und
ihrer betagten Mutter vom Coroner ein Jn-quest abgehalten, und in Kuhn's Magen eine
Menge Strychnin gefunden. Es wollte
dem Coroner aber nicht gelingen, gegen ir-
gend Jemand eine Anklage zu erheben, daes an Schuldbeweisen fehlte. MichaelKuhn, der Vater des Verstorbenen, hat je-
doch Me Sache nicht auf sich ruhen lassen,
und im Geheimen fortwährend Nachfor-
schungen angestellt, um den oder die Mör-
der seines Sohnes zu ermitteln. Nun ha-
ben die vor drei Wochen zusammengetre-
tenen Großgeschworenen Anklagen gegen'die
Wittwe des Verstorbenen, deren Mutter El-
mira Midkisf, und deren Söhne Alvin und
John Midkisf erhoben. Die ersten drei
Personen wurden gestern verhaftet und in
das hiesige Gefängniß abgefllhrt. JohnMidkisf hat, wie es scheint, seine Flucht
bewerkstelligt und soll gedroht haben, Jeden,
der es versuchen würde, ihn zu verhaften,
umzubringen.

Nach Frisco übergesiedelt.

Hermann Delrichs nnd Frau beziehen das
Fair'jche Wohnhaus.

San Francis c'o, 10. Jan.
Das schöne Wohnhaus an der Ecke der

Pine und Jones Str., welches seit dem Tode
der Frau Theresa Fair fast stets geschlossenwar, wird wieder dauernde Bewohner er-
halten. Herman Oelrichs und Frau habensich nämlich entschlossen, ihren Wohnsitz in
San Francisco aufzuschlagen. Oelrichs
sagte gestern Abend, daß er seine Geschäfte
derartig eingerichtet habe, daß es nöthig sei,
hier dauernd zu wohnen.

Keine Anklage.

vier des Mordes angeklagte Personen, wegen
Mangel an Beweisen, aus der Haft

entlassen.

Kansas City, Mo., 10. Jan.
Perry Mason, Abe Mason, Gus. Nolan

und Dick Murphy, welche unter der Anklage
standen, im letzten Dezember den in der
Nähe von Leeds wohnenden Farmer Emil
Benz ermordet zu haben, wurden heute nach
dem Vorverhör in Freiheit gesetzt. Der
Staatsanwalt war nicht im Stande, irgend
welche Beweise für ihre Schuld beizubringen.

Die antirevolutionäre Vorlage.

Die Debatte darüber heute im Reichstage
wieder ausgenommen.

Berlin, 10. Januar.
Im Reichstage wurde heute die Debatte

über die antirevolutionäre Vorlage wiederausgenommen. Der Graf von Limburg-
Stirum, conservativ, erklärte, daß seine Par-
tei die Vorlage mit Freuden begrüße. „Die
Sozialisten", fügte er hinzu, „hätten kein
Recht, sich als die gesammte Arbeiterpartei
aufzuspielen."

Bahnunfall.
Lin Passagierzug in einen auf einer Bahn-

kreuzung stehenden Güterzug
hineingerannt.

Massillon, 0., 10. Jan.
Es wird berichtet, daß bei Lodi ein Bahn-

unfall stattgefunden hat. Näheres darüber
liegt noch nicht vor. Es heißt, daß ein Pas-
sagierzug der Baltimore L Ohio Bahn
einen Güterzug der Wheeling L Lake Erie
Bahn gerade durchschniten habe, während
derselbe auf einer Bahnkreuzung stand.
Die Ruhe noch nicht wieder her-

gestellt.

Verhaftungen immer uoch an der Tages-
ordnung.

' ' ' London, 10. Jan.
Aus Trapezund wird dem „Telegraph,,

berichtet, daß in den Sivas Bezirken immer
noch Unruhen stattfinden. In Silleh und in
den Dörfern in der Gegend von Marsovan
werden noch viele Verhaftungen vorgenom-
men.

Ligenthümlicher Vergiftungsfall.

Die junge Frau eines ältlichen Mannes der
Lhat verdächtig.

Elyr ia, 0., 10. Jan.
Gestern Morgen wurde der Coroner Bra-

man nach Lorain gerufen, um den geheim-
nißvollen Tod von Jacob Reis zu unter-
suchen. Frau Reis hatte am Morgen den
Behörden die Mittheilung gemacht, daß ihr
Gatte gestorben sei, und durch eine Unter-
suchung wurde die Thatsache festgestellt, daßer schon am Abend vorher, nachdem er
Stunden lang an den Folgen eines ihm bei-
gebrachten Giftes gelitten hatte, gestorbensei, und daß die zwanzigjährige Frau weder
einen Arzt gerufen, noch die Nachbaren von
dem Falle benachrichtigt hatte. Reis war
vieru'ndsünfzig Jahre alt, und seine Frausoll mehrere Male Drohungen gegen ihn
ausgestoßen haben. Nach Mittheilungen,
welche dem Coroner gemacht worden sind,
ist die Frau die Erbin einer bedeutenden
Geldsumme, welche Reis beabsichtigt hatte
für sich selbst zu sichern.

Christoph Lolumbus.

Die Seligsprechung des Entdeckers von Ame-
rika soll demnächst verkündet werden.

Washington, 10. Jan.
Ein Kabeltelegramm aus Neapel meldet,

daß der Papst demnächst die Seligsprechung
von Christoph Columbus verkünden wird.
Die Sache wurde bereits vor länger als ei-
nem Jahre vor dem letzten Jahrestage der
Entdeckung von Amerika in Berathung ge-
nommen, aber das Cardinalscollegium hatte
sich damals dagegen erklärt.

Verhängnißvolles Feuer.
Die Frau des früheren Stadtrathes Thieman

in den Flammen umgekommen.

Omaha, 10. Jan.
Heute morgen wurde die Wohnung des

frühern Stadtrathes Charles A. Thieman
durch Feuer zerstört, und Frau Thieman
kam in den Flammen um. Thieman sprang
zum Fenster hinaus, und rettete sein Leben,
erlitt aber dabei einen Beinbruch und noch
andere Verletzungen.

Schiffsnachrichten.
Zn der Nacht gemeldet:

London „England" von New Jork.Liverpool „Majestic" von New Jork.
Moville „Circassia" von New Jork

nach Glasgow.
Queenstown „Catalonia" von Boston.
Southampton „New Bork" von New

Jork.
Amsterdam „Circassian" von New

York.

Städtisches.
Das Wetter.

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

Um 8 Uhr,Morg. 27 Gr., um 9 Uhr 28
Gr., um 10 Uhr 30 Gr., um 11 Uhr 32
Gr., um 12 Uhr 32 Gr. Barometerstand
um 3 Uhr Morg. 29.55. 12 Uhr 29.55.

Ldniund Knauer ch
Der Grundeigenthumshändler Edmund

Knauer, einer der bekanntesten Bürger der
Nordseite, ist im Alter von 66 Jahren ge-
storben. Er kam im Jahre 1848 nach
Chicago, betrieb zuerst mit feinen Brüdern
Bruno und Hermann ein Pianogeschäft,
ging jedoch bald, das schnelle Wachsthum
der Gartenstadt erkennend, zumGrundeigen-!
thumsgeschäft über, in welchem er bis zu
seinen: Tode thätig war. Er hinterläßt
eine Wittwe und zwei Kinder in guten
Verhältnissen.

Lin neuer Bundescornmissär.

lv. A. L. Humphrey der Glückliche.

Endlich ist die seit Monaten schwebende
Frage, wer der Nachfolger des verstorbenen
Bundescommissärs Phillip A. Hohne wer-
den würde, wenn auch nicht zu allgemeiner
Zufriedenheit, erledigt. Richter Großcup
theilte heute morgen mit, daß Wirt E.
Humphrey, ein Sohn des Senator Hum-
phrey, bestimmt sei, das ebenso einträgliche
wie leichte Amt zu bekleiden. Herr Hum-
phrey ist von Profession Advokat, hat eine
Office in dem Zimmer No. 14 des Hauses
89 Madison Straße, und bekleidete den Po-
sten eines „Master in Chancery" der Lokal-
gerichte. Er wird voraussichtlich schon in
den nächsten Tagen sein neues Amt an-
treten. Seine Ernennung ist insofern eine
Ueberraschung, als ziemlich allgemein an-
genommen wurde, daß die Wahl des Rich-
ters auf Mark A. Forte, den langjährigen
Clerk des verstorbenen Commissärs Hohne,
fallen würde.

Unter schwerer Anklage

Den Großgeschworenen überwiesen.

Die Hebamme Paulina Vechtel, welche,
wie wir bereits mittheilten, von dem in
Maxwellßraße wohnenden Henry Morris
beschuldigt wird, an seiner 18jährigen Toch-
ter Lottie vor Monatsfrist eine verbreche-
rische Operation vorgenommen zu haben,
an deren Folgen das Mädchen am 28. De-
zember im County-Hospital starb, wurde
von den Coronersgeschworenen für den Tod
Lottie's verantwortlich gemacht und ohne
Zulassung von Bürgschaft dem Criminal-
gericht vorgeführt. Heute früh wurden da-
raufhin die vor Richter Dooley gegen sie er-
hobenen Anklagen auf Mord und Vornahme
einer verbrecherischen Operation
schlagen und die nahezu gebrochene Frau so- >fort nach dem Hotel Pease geschafft.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Aus den Betten getrieben.

Lin Brand weckte heute früh die Insassen der
Lhicagoer Mädchen Zudustrie-Schule.
Der Schaden nicht bedeutend.

Die Chicagoer Industrie - Schule für
Mädchen an der Ecke der 49. Straße und
Prairie Avenue war heute früh gegen 6:30
Uhr die Stätte eines bedenklichen Feuers.

In der Anstalt befanden sich zur Zeit
gegen 170 Mädche, welche sämmtlich unter
der Leitung der umsichtigen Schulschwestern
unverletzt aus dem in Brand gerathenen Ge-
bäude entkamen. Der Brand selbst wurde
auf seinen Herd, den nordwestlichen Flügel
des Gebäudes beschränkt, und der Schaden
am Gebäude und Inhalt wird mit 81600
wieder gut zu machen sein.

Ursache des Brandes war eine überhitzte
Dampfröhre. Die Oberin der Anstalt,
Schwester Stanislaus, deren Schlafzimmer
sich im oberen Stockwerk des nordwestlichen
Flügels des Gebäudes befindet, erwachte
heute früh in Folge des Geruches von
Rauch, der ihr in die Nase stieg. Sie stand
sofort auf und sah auch bald in einer Ecke
ihres Zimmers Flammen emporschießen.
Die in demselben Stockwerk schlafendenMä-
dchen wurden sofort geweckt und in das Freie
geführt. Einige kranke Kinder wurden von
der schnell herbeigeeiltenPolizei in warme
Decken gehüllt und nach dem Mercy-Hospi-
tal gebracht. Die gesunden Kinder fanden
vorläufig Unterkunft in benachbarten Häu-sern, bis jede Gefahr vorüber war, was
schnell durch die Feuerwehr veranlaßt wurde.

Noch nicht fertig mit dem Staats-
anwalt.

County-Schulsuperintendent Bright hat
nunmehr seine Untersuchung der Berichte
über die von den verschiedenen Richtern auf-
gelegten Geldstrafen, die der Staatsanwalt
Kern hätte collektiren und an die County-
Schulkasse hätte abführen sollen, beendet,
und ist zu der Einsicht gekommen, daß der
Staatsanwalt seine Pflicht nicht gethan
hat. Er hat constatirt, daß der Staatsan-
walt absolut keine Gelder an die County-
schulkasse abgeliefert habe, und er ist ent-
schlossen, Herrn Kern zu einer genauenßech-
nungsablegung zu zwingen. Gestern Nach-mittag sprach Herr Bright bei dem County-
rathspräsidenten Healy vor und ersuchte den-
selben, ihm die Dienste des Countyanwalts
für die Angelegenheit zur Verfügung zu
stellen. Er erhielt das Versprechen, daß der
Countyrath ihm nach jeder Richtung hin
helfen werde.

Herr Bright beabsichtigt, die Angelegen-
heit bereits am nächsten Montag oder' Diens-
tag dem Countyrichter Carter zu unterbrei-
ten.

IVechselfälscher.
Vor Richter Severson stand heute frühE. I. Myers, angeblich aus Detroit, unter

der Anklage der Fälschung. Vorgestern
Nachmittag kam er zu dem SchankwirthJky Ginsberg, 876 Grand Ave., und bat den-
selben, ihm einen auf 821.60 lautendesCheck einzuwechseln, da die Banken schon
geschlossen seien und es infolge dessen für ihn
unmöglich sei, das nöthige Geld zu einer
Reise nach Detroit, die er noch an demselben
Abende anzutreten gedachte, zu erlangen.
Ginsberg sah sich den Check genau an, fand
aber nichts Verdächtiges daran und zahlteMyers das Geld aus. Gestern ging er nachder Milwaukee Ave. State Bank, um den
Wechsel einzulösen. Dort theilte man ihmaber mit, daß derselbe gefälscht und daß,
seiner Beschreibung nach, der Mann, von dem
er ihn erhalten, ein berüchtigter Gauner sei.Sofort begab er sich nach der West Chicago
Ave.-Station und erwirkte gegen Myers
einen Haftbefehl. Mehreren Polizisten der
genannten Station gelang es daraufhin,
den Gesuchten gestern Abend zu später

Stunde zu erwischen. Richter Seversonverschob heute früh das Verhör bis auf Mor-
gen und stellte Myers unter 8600 Bürg-
schaft. Letzterer hat nicht weniger als achtPersonen auf diese Weise um ganz bedeu-
tende Summen gebracht, soll aber in einzel-nen Fällen das ergaunerte Geld wieder zu-rckerstattet haben.

Aus dem Lrnninalgericht.

Sieben Geschworene.
In dem Prozeß gegen die ehemaligen Po-lizisten Thomas I. Moran und Michael

I. Healy sind folgende sieben Geschworene
angenommen: Thomas Barrett, Wm.
Koehler. S. I. Davis, A. L. Singer, A. K.
West, L. P. Vorce und Simon Todd.

Lin Fahr Zuchthaus.
Vor Richter Swing bekannte sich heute

Morgen Wm. F. Bagley des Diebstahlsschuldig und erhielt ein Jahr Gefängniß
zudiktirt.
Die Rache der verstoßenen Geliebten.

Jos. Simek und Gisela Hlina erblickten
in Schichau in Böhmen das Licht der Welt.
Sie wuchsen miteinander auf, besuchten zu-sammen die Schule und hatten einander sehrgern. Vor etwa fünf Jahren verließ Simek
seine Heimath und kam nach Chicago, Hier
traf er vor drei Jahren durch Zufall einmalseme Schulkameradin. Das alte Verhältnißwurde angeknüpft und bald waren
Josef und Gisella ein Liebespaar. Um ibm
einen Beweis ihres unbegrenzten Vertrauenszu geben, machte sie ihn zum Hüter ihrer
Schmucksachen, die sich nach und nach für
etwa 8100 angeschafft hatte. Doch o weh!Simek lernte in 1894 eine andere Böhmin,
die schöner als Gisella war, kennen und hei-
rathete sie. Als die sitzengelassene Schul-freundin davon erfuhr, entbrannte sie in
Wuth und verlangte selbstredend die Heraus-
gabe der ihrem Ex-Geliebten zum Aufbe-
wahren gegebenen Schmucksachen. Doch
diese hatte Simek nicht mehr. Er hatte die
Sachen zum Theil in einem Pfanvladen an
Halstedstraße verpfändet, zum Theil (unter
Anderem eine goldene Busennadel an den
Saloonwirth Jos. Paterny, 296 W. 41.
Straße) verkauft. Er versprach Gisella die
Sachen wieder zu verschaffen, sobald nur die
Zeiten sich ein wenig bessern würden. Da
dies bisher nicht geschah, ließ Gisella den
Ungetreuen wegen Diebstahls und Ver-
trauensbruch einsperren und heute wurde er
von Richter Dooley unter 8300 Bürgschaft
dem Criminalgericht überwiesen.

Ls wird weiter gestohlen.

Line jugendliche Linbrecherbande von sechs
Nutgliedern rauben die Häuser 405 V.
Superiorftr. und 58t V. Superiorftr. aus.

Heute Morgen kam der Einbruchsfall ge-
gen Vincenr Daley, Frank Boyd, James
Brennan, Charles Doyle, Harry Smith
und Albert Vedder vor Richter Kersten zurVerhandlung.

Als erste Zeugin trat Frau Jewett E.
Ricter auf, welche No. 408 O. Superiorstr.
ein Geschäft betreibt. Sie identificirte zwei
Paar Glocken zu je vier Glöckner, wie sie
beim Schlittenfahren gebraucht werden, fer-ner einen Schellengurt, welcher einem Pferd
um den Leib befestigt wird. Der übrige
Raub bestand in zwei mit Maaren gefüllten
Handkoffern, es befanden sich darin Sei-
denwaaren der verschiedensten Art und ein
Bild des Gatten der Frau Ricker in rothem
Plüschrahmen.

Nach den Berichten der Polizisten Seder-
berg, O'Malley, Jackson und Johnsonschlichen sich die jugendlichen Einbrecher
durch das unbewohnte Haus No. 401 Ost
Superior Str. ein. Sie begaben sich dann
nach dem Haus No. 403 O. Superioch Str.,
wo sie mit zwei Beilen das Oberlicht zer-trümmerten und einstiegen.

Als zweite Zeugin gegen die Bande
machte Frl. Nosebud Duffer, No. 381 Su-
perior Str. wohnhaft, Aussagen. Sie be-
klagt den Verlust eines Opernglases, ver-
mißt vier Ringe und sechs Armbänder.
Diese Sachen sind bis jetzt noch nicht ge-
funden worden.

Richter Kersten überwies die Angeklagten
unter je 81600 Bürgschaft an das Crimi-
nalgericht.

Lin räudiges Schaf
Zn der Familie eines Millionärs.

Vor etwa 6 Jahren verließ Caroline, die
schöne und gebildete Tochter des Millionärs
Jsaac Ellsworth, ihr Heim in Milwaukee,
Wis., und begab sich nach Boston. Dort
arbeitete sie an einer Zeitung. Sie gab in-
depen sehr bald diese Stellung auf und hielt
sich nacheinander in Chicago, St. Paul,
Minneapolis und Kansas City auf. Ueberall
betrieb sie in großartigem Style die Check-
Fälschung, und um sein Töchterchen vor dem
Zuchthause zu retten, mußte ihr reicher Vater
tief in den Geldbeutel greifen. MH und
nach wurde ihm dies indessen auch zu viel
und er überließ Caroline ihrem Schicksal.Ihrem einnehmenden Wesen gelang es, wäh-
rend der Weltausstellung die Vertretung
einer auswärtigen Zeitung zu erhalten, und
während dieser Zeit bestrebte sie sich, ein an-
ständiges Leben zu führen und stellte die
Checkfälscherei ein. Doch kaum war die
Ausstellung vorbei, als sie das unterbrochene
Geschäft wieder aufnahm. So stellte sie sichin dem Delikatessengeschäft von Jevne L Co.
als eine Gouvernante im Hause des Dr.
Ethridge vor, bestellte eine Partie Waaren
und bezahlte diese mit einem gefälschten
Check zum dreifachen Betrage des Gekauften.Der Rest wurde ihr anstandslos ausbezahlt.In derselben Weise legte sie die Firmen
Siegel, Cooper L Co., die Fair und andere
Geschäftsleute hinein. Auf Veranlassung
des Jevne wurde Carlinchen endlich ver-
haftet und von Richter Bradwell unter 81000
Bürgschaft dem Criminalgericht überwiesen.
Die Bürgschaft wurde gestellt. Doch als der
Fall im Criminalgericht aufgerusen wurde,
fehlte Caroline und ihr Aufenthalt konnte
nicht ermittelt werden. Gestern gelang cs
zwei Detectivs der Central-Stanon, der
Fälscherin habhaft zu werden und sie sicher-
zustellen. Sie wird nunmehr ihren Prozeß
zu bestehen haben. Sie ist kreuzfidel und
hofft, daß ihr Vater, bevor er sie in's Zucht-haus gehen läßt, doch noch einmal einige
Hundert Dollars für sie opfert.

Aus der Loroners-Vffice.

Zwei Lanalarbeiter getödtet. Zwei Selbst»
morde und ein Lisenbahn-Vpfer.

In den Sektionen 8 und 6 sind zwei Ar-
beiter der Canal-Contraktoren um's Leben
gekommen.

Von dem Haus No. 746 W. Huronstraße
ist ein Selbstmord durch Rattengift gemeldet.
Der Name des Selbstmörders ist noch nicht
ausfindig gemacht.

Der Weichensteller A. Buschmann, 35
Jahre alt, welcher als Weichensteller im
Dienste der Pittsburg, Ft. Wayne Bahn
steht, wurde heute Morgen von der Lokomo-
tive 604 der Chic., Burl. L Quincy Bahn
niedergerannt und getödtet.

Die Stadt verklagt.
Die „Globe Light and Heat Co." hat

gegen die Stadt eineSchuldklage auf 870,000
für Beleuchtung eines Theiles der Stadt
mit Gasolin-Lampen anhängig gemacht.
Die Stadt hat jene Schuld in der Zeit vom
November 1893 bis zum Dezember 1894
contrahirt, hat aber bisher noch keine An-
stalten gemacht, um die Schuld abzutragen.

Brauchen ihr Geld.
Ein Comite von Angestellten der County-

clerks-Office sprach gestern Nachmittag bei
dem Countyrathspräsidenten Healy vor und
ersuchte ihn, den Angestellten zu dem Rest
ihres Dezembergehaltes zu verhelfen, von
wlchem ihnen bisher nur 60 Prozent ge-
zahlt worden sind. Herr Healy erklärte dem
Comite, daß er und der Countyrath in der
Sache nichts thun könnten, da das Geld eben
nicht zur Verfügung stehe. Er versprach
jedoch, sein möglichstes zu thun, um den
städtischen Comtroller Jones zu veranlassen,
83600, die die Stadt dem County aus Spe-
zialsteuerfällen schuldet, an das County ab-
zuführen.

Viehmarkt.
Zufuhr 12,000 Stück Rindvieh, 41,000

Schweine und 14,000 Schafe.
Schweine waren fest und gingen um 6

Cents in die Höhe. Schwere brachten 84.30A 4. <6, leichte 83.80 —4.30, leichte und
schwere durcheinander P4.06—H4.60, grobe
zum Pökeln H4.06—P4.26, „Pigs" 82.60
§4.00.

Rindvieh veränderte sich nicht im Preise.Schafe sind fest.


