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Uevevtrlicks Ilnd Kurz gefaßtes.

Heute und morgen schönes warmes
und an Heftigkeit zunehmender Süd-

M Das Oberbundesgericht hat in SachenI Debs die Nichtigkeitsbeschwerde abgelehnt,
f dagegen die Einreichung eines Habeas-

Corpus-Gesuchs gestattet,
l .

Präsident Havemeyer und die mit ihm
in Washington in Anklagezustand versetzten
Beamten des Zuckertrusts und Zeitungs-
correspondenten müssen auf der Anklagebank
erscheinen.

Dr. Senner weist in seinem Jahres-
bericht eine Abnahme der Einwanderung
Um über 50 v. H. nach.

Fürst Lobanow-Rostowski wird Graf
Schuwalows Nachfolger in Berlin.
- In Argentinien steht ebenfalls ein

Rücktritt des Präsidenten bevor.
Die Kurse sind auf der heutigen

Fondsbörse in New York fest.
Dem Unterschatzamt in New York

sind heute 1 Million Dollars zum Versandt
nach Europa entzogen worden.

— Der Antrag auf Aufhebung des Je-
suitengesetzes wurde vom deutschen Reichs-
tag in zweiter Lesung angenommen.

Rev. Wm. G. Clarke, einer der Re-
former der Civic Federation, erklärte ge-
stern in einerSitzung desComites für Moral,
daß in Chicago 60,000 Personen sich dem
Genuß des Opiums hingeben. Niemand
widersprach ihm. Die Opiumvertilger sind
auch in solchenKreisen vertreten, welche dis
Moral ihrer Mitmenschen aufbessern wollen.

Der Schulrath hat dem alten Tom
Vrenan, der es gestattet hatte, daß das An-
erbieten der „Tribüne" Preise für Neuig-

* keiten auszusetzen, in den Schulen verlesen
wuxde, ein Tadelsvotum gegeben. Doch erst
dann, nachdem die Entrüstung darüber eine
allgemeine geworden war.

Zwei unserer Vaterlandsvertheidiger
in Fort Sheridan konnten sich nicht darüber
einigen, wer von ihnen das meiste Recht habe,
einem Mädchen den Hof zu machen. Sie
zogen ihre Revolver, knallten aufeinander
los und einer sank in den Sand. Der an-
dere wurde in Haft genommen.

Tekestrapinseks Depeschen.
Ein Geschäftsladen ausgeraubt.

Die gestohlenen Schmucksachen wieder er-
langt.

Mino nk, Jll., 17. Jan.
Gestern Abend wurde in den Geschäfts-

laden der „Chicago L Minouk Coal L
Coke Co." eingebrochen, und eine Menge
Schmucksachen, Messer, Rasirmesser etc. fiel
den Einbrechern zur Beute. Nicht lange
-darauf wurde William Torrell, welchereinem Bekannten eine Handvoll Ringe
zeigte, in Haft genommen. Die aus dem
Laden gestohlenen Schmuoisachen wurden

einer Kiste entdeckt, welche südlich von
Stadt, in der Nähe der Eisenbahn, ver-

f steckt worden war. Man glaubt, daß noch
andere Personen bei dem Einbruch be-
theiligt waren.

Die Einwanderung im Jahre (894>

Dieselbe um mehr als fünfzig v. H. gegen
die des Vorjahres abgenommen.

New York, 17. Jan.
Der Einwanderungscommissär, Dr. Selt-

ener, hat seinen Bericht über die Einwan-
derung im Jahre 1894 beendet. Danach hat

gegen das Jahr vorher eine Abnahme von
über 50 v. H. stattgefunden. Die Gesammt-i ° anzahl der im Jahre 1894 gelandeten Zwi-
schendeckspassagieren betrug 167,665, die der
Cajütenpassagiere 47,350. Im Jahre 1893
landeten 364,700 Zwischendeck- und 121,829
Cajütenpassagiere. Von den 1894 auf Eüis
Island gelandeten Einwanderern waren
98,031 männlichen, und 69,634 weiblichenGeschlechtes.

Scheußlicher Word.

/ Ein gerade aus dem Zuchthause entlassener
Ulordbube erschießt seine Frau.

Atlanta, Ga., 17. Jan.
Aus Dalton, Ga., wird Näheres über ein

dort in der Nähe gestern Abend begangenes
Verbrechen gemeldet, welches heute morgen
entdeckt wurde. Joe Quinn wurde augen-
scheinlich leidend in einer Scheune gefunden;
er sagte, daß er Strychnin genommen habe.
Als die Leute in seine Wohnung gingen, um
Hülse zu holen, fanden sie, daß Quinn's

! Frau ermordet war, und daß Quinn siedurch einen Schuß in den Kopf getödtet
hatte. Das Baby saß bei der Leiche derMu-
tter, und war vor Kälte fast erstarrt. Quinn
hat seine Frau gestern Nachmittag um sechsUhr erschossen, und man glaubt, daß er Gift
genommen hat. Er ist ein anrüchigerßursche,
und war eben erst wegen eines Mordversu-
ches aus dem Zuchthause entlassen worden.

Ern Vassagieragent verduftet.
Er soll sich zu seinem Gunsten um einige

* rnsend Dollars verrechnet haben.

Memphis, Tenn., 17. Jan.
Howard Jolly, der Passagieragent der

Cbesapeake, Ohio L Southwestern Bahn,
und zugleich der Agent der Cotton Belt-
Bahn, scheint in seinen Büchern zu seinem
Gunsten einen Rechenfehler von einigen tau-
send Dollars gemacht zu haben/ Jolly

regste vor einer Woche plötzlich von hier nach
Stk Louis und Kansas City ab, und seit-dem) hat man nichts wieder von ihm gehört.
Vorläufig findet von den betreffenden Bahn-
beaninten eine Untersuchung seiner Bücher
stattst und ehe diese beendet ist, lehnen es die
Bea kälten ab, sich über die Sache auszu-
spreckhen-

Die Präsidentenwahl in
Irankreich.

Dieselbe findet heute im Schlosse zu
Versailles statt.

Waldeck-Rousseau, Brisson und
Faure die drei Kandidaten.

Brisson siegt bei der ersten Abstimmung und
Ivaldeck-Roussean zieht nach derselben

seinen Namen zurück.

Felix Faure in der 3. Avstirnrnuug
zzeruäytt.

Vers a i l l es, 17. Jan.
Felix Faure (1841 in Paris geboren, ein

ehemaliger Rheder aus Havre und im Mi-
nisterium Gambetta 1881 Unterstaatssekre-
tär im Handelsministerium) ist in der drit-
ten Abstimmung zum Präsidenten gewählt
worden.

Versailles, 17. Jan.
In Anbetracht der heute Nachmittag statt-

findenden Versammlung der Senatoren und
Deputaten, welche einen neuen französischen
Präsidenten wählen werden, wimmelte es in
dem sonst so stillen Palaste von Versailles,
wo die Wahl stattfindet, wie in einem Bie-
nenstock. Eine Abtheilung des Palastes ist
einer Armee von Telegraphisten zugewicsen,
und von hier aus ist vermittelst einer Menge
Drähte die Verbindung mit Paris herge-
stellt worden. Außerdem ist alles vorbe-
reitet, um das amtliche Journal fertigzu-
stellen, welches durch Extraausgaben das
Resultat der Wahl veröffentlichen wird.

Mit dem ersten Vahnzuge trafen die Be-
amten des Senates und der Deputirten-
kammer ein. Challemel-Lacour, der Präsi-
dent des Senates und in dieser Eigenschaft
der Präsident der Nationalversammlung,
verließ mit seinem Sekretär heute Morgen
um halb sieben Uhr den Bahnhof am Mont
Parnasse und begab sich bei seiner Ankunft
hier in einem offenen Wagen nach dem.
Palaste.

Es sind nur drei Candidaten für die Prä-
sidentschaft vorhanden, bei denen die Mög-
lichkeit der Wahl ernstlich in Betracht ge-
zogen wird, nämlich Waldeck-Nousseau,
Henri Brisson und Felix Faure. Zahlreiche
Senatoren haben die Absicht ausgesprochen,
für Waldeck-Rousseau zu stimmen, und seine
Freunde erwarten, daß er bei der ersten Ab-
stimmung dreihundert Stimmen erhalten
wird. Ein Gleiches erwarten die Anhänger
Brisson's, während Faure 250 zugestanden
werden.

Es wird behauptet, daß der letztere nach
der ersten Abstimmung seinen Namen zu
Gunsten von Waldcck-Rousseau zurllckziehen
wird. Bei der Wahl Casimir-Perier's wur-
den von den Mitgliedern der Nationalver-
sammlung 853 Stimmen abgegeben.

Der Bahnzug mit den Ministern ging
um 12 Uhr von Paris nach Versailles ab;
auf demselben Zuge befanden sich auch meh-
rere Mitglieder des diplomatischen Corps.

Carnaud, der sozialistische Deputirte,
welcher kürzlich wegen Aufreizung von Ar-
beitern zum Streik, zu einer Gesängniß-
strafe verurtheilt worden war, wurde ge-
stern Abend aus der Haft entlassen und traf
kurz vor den Ministern in Versailles ein.

Als die Stunde zur Eröffnung der Na-
tionalversammlung nahte, waren sämmt-
liche zum Palaste von Versailles führenden
Straßen von einer aufgeregten Menge un-
gefüllt. Als die Minister im Palaste ange-
kommen waren, hörte man wie der Mi-
nisterpräsident Dupuy mehreren Freunden
erklärte, daß er kein Präsidentschaftskan-
didat sei. In den Vorhallen zum Versamm-
lungssaale herrschte die größte Ungewiß-
heit über die Wahl, obgleich die Ansicht vor-
zuherrschen schien, daß Waldeck-Rousseau
gewählt werden würde.

Allenthalben werden von Leitern der
Wahl Stimmzettel mit den Namen von
Waldeck-Rousseau, Brisson, Faure und Me-
line, dem Führer der Protektionisten, ver-
theilt.

Während des Morgens hieß es, daß die
Mitglieder der Rechten beschlossen hätten,
die Wahl Briffons auf das Aeußerste zu be-

kämpfen. Der letztere kam um ein halb
1 Uhr in Versailles an und begab sich so-
fort nach dem Palaste, wo er von seinen
Freunden auf das Wärmste begrüßt wurde.
Waldeck-Rousseau kam in Begleitung seiner
Frau von Paris und wurde beim Eintritt
in den Versammlungssaal ebenfalls von
seinen Freunden bewillkommnet.

Es wurden heute Morgen keine Partei-
versammlungen abgehalten, und es heißt,
daß keine stattfinden sollen, bis es sich nach
der ersten Abstimmung herausgestellt, daß
eine zweite Abstimmung nothwendig ist.

Vor der Eröffnung der Nationalversamm-
lung nahm eine große Anzahl von Deputir-
ten zusammen ein Gabelfrühstück ein, wie
dies bei einer Präsidentenwahl Sitte ist.

Um ein Uhr rief Challemel-Lacour, der
Präsident des Senates und der Präsident der
Versammlung, die Senatoren und Deputa-
ten zur Ordnung. Die Verhandlungen hat-
ten kaum begonnen, als Henry Michiliu.
Reunionist, um die Erlaubnis; bat, eine Rede
an die Versammlung zu halten, mit der Ab-
sicht, die Zusammenberufung einer ver-
fassunggebenden Versammlung zu empfeh-
len, und auch Vaudry d'Asson, Monarchist
und Revisionist, welcher schon früher häufig
von Präsidenten der Deputirtenkammer ge-
rüffelt worden war, verlangte zu sprechen,
aber der Präsident verweigerte Michiliu so-
wohl, als auch Baudry d'Asson das Wort
und befahl, daß sofort zur Abstimmung ge-
schritten werde. Dies geschah unter der
größten Aufregung der auf den Gallerten
und in den großen Hallen versammelten
Menge, unter denen sich viele hervorragende
Persönlichkeiten befanden.

Folgendes ist das nichtamtliche Resultat
der ersten Abstimmung : Waldeck-Rousseau
314, Henri Brisson 326, Felix Faure 127.

Der amtlichen Zählung nach war das Er-
gebnis; der ersten Abstimmung folgendes:
Brisson 344, Felix Faure 216, Waldeck-
Rousseau 195.

Es ist zur Wahl eine Mehrheit der sämmi-
lichen abgegebenen Stimmen erforderlich.

Waldeck-Nousseau zog nach der ersten Ab-
stimmung zu Gunsten von Felix Faure sei-
nen Namen von der Kandidatenliste zurück.

Casimir-Perier's Rücktritt.
N)as der Torrespondent der Lon-

doner „Times" darüber sagt.

Demnach war der Präsident des fortwäh-
renden Kampfes mit der Kammer

herzlich müde.

London, 17. Januar.
DerPariserCorrespondentder„Times" tele-

graphjrt folgendes: „SeitdemCasimir-PerierPräsident wurde, habe ich von Burdeau er-
fahren, daß derselbe vor allen Journalisten
einen förmlichen Schrecken hatte. Burdeau
gab mir den Rath, keinen Versuch zu machen,
den' Präsidenten zu sehen. Daraus schloß
ich, daß Casimir-Perier Zeitungsleuten ge-
genüber bedenklich dünnhäutig sein mußte.
Aus eigener Beobachtung und Mittheilun-
gen gelangte ich zu der Ueberzeugung, daß er
es für das Beste hielt, zurückzutreten.

Während seines ganzen Lebens war er
ein verzogenes Glückskind. Er besaß un-
zweifelhaft persönliche Tapferkeit, war aber
einem politischen Kampfe, dem es an Würde
und Glanz mangelte, nicht gewachsen. Nach
seiner Wahl sagte er einem seiner Freunde,
der ihn zur Annahme des Amtes bewogen
hatte, in einer freundlich vorwurfsvollen,
Weise: „Ihr seid alle traurige Menschen;
ihr habt mich in diese Stellung gedrängt,
in der ich nichts als Täuschungen erfahren,
und in der ich meine Ruhe eingebüßt habe."Während er fortwährend gereizt wurde,
fand er schließlich in der Liste der Deputa-
ten, welche in der Eisenbahnfrage gegen
Dupuy gestimmt hatten, die Namen von
denen, die ihn in das Amt gedrängt, und chm
ihre Unterstützung versprochen hatten. Er
ist nicht seiner erbitterten Gegner wegen zu-
rückgetreten, sondern seiner angeblichen
Freunde wegen, die offen seine Pläne durch-
kreuzten.

Ich bin überzeugt, daß man sagen wird,
daß er hätte muthigen Widerstand leisten
sollen, aber dies wäre nutzlos gewesen.

Es giebt nicht viele Männer von der Art
des Arnold von Winkelried, welche sich die
Lanzen der Feinde in die Brust drücken, um
deren Reihen zu durchbrechen. Diese sindbesonders dann selten, wenn nichts darauf
hindeutet, daß die Leute, welche ihnen folgen
sollten, auch wirklich Willens sind, sich in
die mit Aufopferung des Lebens gemachte
Bresche zu werfen. Man hat gesehen, daß
Generäle an der Spitze einer kleinen tapferen
Schaar bis zum letzten Augenblicke kämpf-
ten, aber sich nicht allein einer geschlossenen
Armee entgegengestellt hätten, denn das wäre
keine Heldenthat, sondern Selbstmord.

Es ist gesagt worden, daß Casimir-Perier
ein Cabinet hätte bilden sollen, daß in der
Kammer mit einem liberalen, vermittelnden
Programm erschienen wäre, und daß er die
Kammer hätte auflösen sollen, wenn das
Cabinet geschlagen worden wäre. Dies aber
war nicht ausführbar, denn im Falle er die
Kammern aufgelöst hätte, würden ihn seine
Feinde beschuldigt haben, Pläne gegen die
Republik und gegen die Freiheiten derselbenzu hegen, und bei der jetzt herrschenden öf-fentlichen Meinung wäre eine neue Kammer
schlimmer gewesen, als die alte. Dies ist
die wahre Schilderung von Casimir-Periers
Stellung. So viel es auch immer bedauert
werden mag, so kann man ihn doch'kaum
wegen des von ihm gethanen Schrittes ta-
deln.

Es sind keine Anzeichen vorhanden, daß
Brisson, Waldeck-Trousseau oder Faure die
zur Wahl nothwendigen 450 Stimmen wer-
den zusammenbringen können. Es ist mög-
lich, daß man sich über irgend einen neutra-
len Mann einigt; im anderen Falle, lei
nutzlosem Abstimmen, liegt die Befürchtung
vor, daß sich die Kammern für permanent
erklären, und daß der seit vielen Jahren ge-
fürchtete Convent plötzlich zur Wirklichkeit
würde. Hoffentlich aber bleibt Frankreichvor einem derartigen Unglück bewahrt."

Baiser Wilhelm über Easimir-
Deriers Rücktritt.

Derselbe wird von ihm auf das Lebhafteste
bedauert.

London, 17. Jan.
Aus Berlin wird dem „Telegraph" ge-

meldet, daß Kaiser Wilhelm in Verbindung
mit dem Rücktritt des Präsidenten Casimir-Perier, dem französischen Gesandten Her-
bette gegenüber folgende Bemerkung gemacht
haben soll: „Die Nachricht berühre mich un-
angenehm, und ich bedauere auf das Leb-
hafteste, daß er Zurückgetreten ist. Casimir-
Perier war ein Mann, den Deutschland gern
an der Spitze der Republik sah. Wir haben
gern mit ihm verkehrt und ich hoffe, daß
sein Rücktritt kein endgültiger ist. Sollte
dies aber der Fall sein, so hoffe ich, daß seinNachfolger ein ebenso verständiger Mann
sein möge."

Wahrscheinlicher Rücktritt des Prä-
sidenten.

Derselbe nicht im Einklänge mit dem
Eongreß.

Vueno s A i r es, 17. Jan.Das Cabinet hat resignirt, weil sich derPräsident geweigert hat, politische Gegner
zu begnadigen. Ein großer Theil der Be-
völkerung steht auf Seite des Präsidentenaber Angesichts der Schwierigkeit, ein demKongreß feindliches Ministerium zu bildenwelcher eine Amnestie wünscht, ist sein Rück-tritt wahrscheinlich.
Neuer russischer Botschafter für

Deutschland.
Fürst Lobanow-Rostowski der Nachfolger des

Grasen Schuwalow.

Verlin, 17. Jan.Die Kreuzzeitung sagt, daß der FürstLobanow-Rostowski, der russische Botschaf-ter in Wien, als Nachfolger des Graf-mSchuwalow, dem kürzlich ernannten Gou-verneur von Warschau, zum Botschafter inDeutschland ernannt worden ist.

Die Schlacht bei Kai-Ding.

Viele hohe chinesische Offiziere in
derselben getödtet und ver-

wundet.

Zwei unfähige chinesische Generäle.

London, 17. Jan.
Aus Tien-Tsin wird der „Times" be-

richtet, daß sich unter den 2000 Chinesen,
welche in der Schlacht bei Kai-Ping fielen
oder verwundet wurden, viele hohe Offiziere
befunden haben. Die Generäle Shay und
Ma hatten sich mit einer starken Abthei-
lung Truppen in der Nähe des Schlacht-
feldes befunden, aber nicht an derselben be-
theiligt, und dadurch eine Gelegenheit ver-
loren, den Japanern eine Niederlage beizu-
bringen.

Boycoltende Farmer.
Eine ganze Drtschaft von denselben in die

Acht erklärt.

Decatur, Jnd., 17. Jan.
Die Farmer in Adams County haben den

hiesigen Geschäftsleuten den Krieg erklärt,
und sind bis jetzt in demselben erfolgreich ge-wesen. Sie haben geheime Versammlungen
gehalten und behaupten, daß sie das Verspre-
chen von 600 Farmern haben, die Geschäfts-
leute in Decatur zu boycotten. Gewöhn-
lich fanden sich von drei- bis vierhundert
Farmer Samstags im Orte ein, und die
Geschäftsleute standen sich vortrefflich dabei.
Die Folge des Boycottes ist nun, daß sich
am letzten Samstag nur wenige Leute hier
zeigten, und daß die Ladenbesitzer lange Ge-
sichter machten. Als Grund für den Boy-
cott geben die Farmer an, daß ihnen die
Bürger nicht freundlich genug entgegenkom-
men, und ihnen nicht die geringste Gast-
freundschaft bieten. Sie haben jetzt in
Preble und Monmouth selbst sogenannte
Countrystores errichtet, und werden sofort
noch mehr einrichten. Die hiesigen Geschäfts-leute sind deshalb über die schließlichen Fol-gen des Boycottes in nicht geringer Besorg-
nis

Bahnunfall.
Ein Passagierzug in Folge einer verstellten

Weiche verunglückt.

R e n o, Nev., 17. Jan.
Der westlich gehende Pastagierzug ist,

einem Berichte nach, bei White Plains, etwa
zwanzig Meilen östlich von Wadsworth,
verunglückt. Näheres über den Unfall konnte
noch nicht in Erfahrung gebracht werden,
aber es heißt, daß der Unfall durch eine
offen stehende Weiche herbeigefllhrt wurde.
Ein Bremser verlor dadurch das Leben, der
Lokomotivführer wurde schwer verletzt, und
auch mehrere Passagiere trugen Verletzungen
davon. Der verunglückte Zug war Zug
No. 1, welcher heute Morgen um 10 Uhr in
San Francisco ankommen sollte.

Blässen vor Gericht.
Die Einwendungen gegen die von den Groß-

geschworenen gegen die Mitglieder des
Zuckertrustes erhobenen Anklagen

Zurückgewiesen.

Washington, 17. Jan.
Sämmtliche Einwendungen gegen die von

den Großgeschworenen gegen den Präsiden-
ten Havemeyer und den Sekretär Searles
von der „American Sugar Refining C 0.."
gegen den Makler Seymour von N. Y., und
die Correspondenten E. I. Edwards und I.
O. Shriever erhobenen Anklagen, wurden
heute vom Richter Cole im Kriminalgerichte
zurückgewiesen, und die Angeklagten aufge-
fordert, sich gegen die Beschuldigungen zu
vertheidigen.

Eine Bittschrift an den Gouverneur,

versuch einen Mörder vom Galgen zu retten

Freeport, Jll., 17. Jan.
Gestern wurde eine Bittschrift an den

Gouverneur Altgeld in Umlauf gesetzt, um
eine Umwandlung des Urtheils gegen Be-
verly, welcher wegen der Ermordung von
August >Altemeier zum Tode verurtheilt
wurde, in lebenslängliche Zuchthausstrafe
zu erlangen. Gelingt dies nicht, so muß
der Mörder am nächsten 15. März sein
Verbrechen am Galgen büßen. Der Mit-
schuldige desselben, Otto Herbig, befindet
sich bereits in Joliet, um die gegen ihn er-
kannte achtzehnjährige Zuchthausstrafe ab-
zusitzen.

Der große Streik in Brooklyn.

Der Betrieb auf der Dekalb Ave. heute wieder
ausgenommen.

Brooklyn. 17. Jan.
Die elektrischen Bahnwagen auf der De-

kolle Co. Linie fahren heute regelmäßig,
nachdem am frühen Morgen eine Verstän-
digung zwischen den Streitern und der Ge-
sellschaft stattgefunden hat. Es stehen noch
sechstausend Mann aus, und die zwei wich-
tigsten Bahngesellschaften wollen nicht nach-
geben. Die Streiker verhalten sich im Allge-
meinen ruhig.

Zulassung der Jesuiten.
Der widerruf des Antijesuitengesetzes heute

zur zweiten Lcping gelangt.

Berlin, 17. Jan.
Im Reichstag gelangte heute der Antrag

das Antijesuiten-Gesetz zu widerrufen, zur
zweiten Lesung. Unter der Minderheck be-
fanden sich die Conservcckiven, die National-
liberalen, die Reichs-Partei und die Frei-
sinnigen.

Zwei neue Schnelldampfer.

Die französische Dampferlinie beabsichtigt,
zwei riesige Schnellsampfer zu bauen,

welche sie,,Elsaß" und ~Lothr-
ingen" taufen will.

Havre, 17. Jan.
Die französische transatlantische Dam-

pferlinie steht im Begriffe, hier zwei weitere
Schnelldampfer, welche die Namen Elsaß
und Lothringen erhalten sollen, bauen zu
lassen. Die Dampfer erhalten eine Länge
von 557 Fuß, eine Breite von 59 und einen
Tiefgang von 25 Fuß, und jeder derselben
soll 13,600 Tonnen halten. Sie sind im
Stande, zwanzig Knoten die Stunde zu
machen, und werden §4,000,000 kosten. Die
Gesellschaft erwartet von der französischen
Regierung eine Geldunterstützung für den
Vau der beiden neuen Dampfer.

Auf der Heimreise.
W a s h i n g t o n, 17. Jan.

Die Chicagoer Postdelegation wird heute
die Heimreise antreten. Die Aussichten auf
eine baldige Erwägung der Vorlage sind aus-
gezeichnet. Herr Hopkins wird in Phila-
delphia einen Arzt wegen seines Halsleidens
zu Rathe ziehen.

Städtisches.
Das Wetter.

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

Um 8 Uhr Morgens 14 Gr., um 9 Uhr
16 Gr., um 10 Uhr 18 Gr., um 11 Uhr l9
Gr., um 12 Uhr 22 Gr. Barometerstand
um 8 Uhr Morgens 29.40, 12 Uhr 29.45.

Briefkasten.
H. B. No.I: In diesem Fall wird der

Einwanderung,scommissär Erkundigungen
einziehen und nach seinem'Gutdünken han-
deln. No. 2: Die Vorzeigung einer be-
stimmten Summe wird nicht verlangt. Da-
gegen haben die Einwanderungsbehörden
das Recht, kranke oder arbeitsunfähige Per-sonen, von welchen sie glauben, daß sie dem
Lande zur Last fallen werden, zurückzu-
weisen, oder, wenn sie deren Einwanderung
gestatten, die Stellung einer Bürgschaft zu
verlangen.

Tod unter den Rädern.

Robert F. Lroß furchtbar zermalmt.

Robert T. Croß, der Nacht-Frachtmeister
der Baltimore und Ohio-Bahn, wurde um
halb 4 Uhr heute Morgen im Grand Cen-
tral-Bahnhof getödtet. Sein Körper
wurde schlimm zugerichtet und fast bis zur
Unkennlichkeit entstellt. Der Tod des Un-
glücklichen wurde von einigen der Mitange-
stellten mitangesehen. Ihre Zurufe der
Warnung erreichten ihn nicht. George
Parker, ein Weichensteller, und Louis Ol-son, ein Wageninspektor, riesen dem Croß
ebenfalls Warnungsrufe zu. Er fand den
Tod unter der Lokomotive No. 58.

Croß war 45 Jahre alt und wohnte No.
1222 Addison Ave.; er war ein alter Ange-
stellter der Baltimore L Ohio-Bahn. Seine
Familie wohnt auf einer Farm nahe Wash-
ington, D. C.

„Wajor" Sampson,
der bekannte Führer des Market Straße-
Gang, welcher bekanntlich in New Orleans
in Haft genommen wurde, traf heute Nach-
mittag um 1 Uhr 55 Minuten in Begleitung
des Geheimpolizisten Andy Rohan hier ein;
der Herr Major soll etwas stark verschnupft
sein.

Unter Bürgschaft gestellt.
Dem Richter Dooley wurden heute unter

der Anklage des Mordes die beiden Spezial-
Polizisten Kelso Valentine und S. E. Yoycs
vorgeführt, welche wie wir bereits wiederholt
mittheilten, in der Montag-Nacht auf den
Geleisen der Western Indiana Bahn, an der
16. Str., nahe der Lawndale Ave., den an-
geblichen Einbrecher Alois Baker erschossen.
Obwohl der gestern begonnene Jnquest so-
fort bis zum 24. verschoben und die beiden
Wächter ohne Zulassung von Bürgschaft
wieder nach dem Gefängniß zurllckgesanbt
worden waren, stellte sie Richter Dooley
heute doch bis zum 25. unter je §25,000
Bürgschaft. Dieselbe wird heute von der
Bahn, in deren Diensten Valentine und
Yoce standen, gestellt werden. Es heißt ckll-
gemein, daß die Wächter etwas zu voreilig
waren und Baker keinen Einbruch in einen
Wagen versucht hatte, sondern einige Säcke
mit Kohlen zu füllen versuchte.

Die Geleise - Erhöhung der „St.
Eharles Air Linie".

Zwischen den Vertretern der an der „St.
Charles Air Line" interessirten Bahngesell-
schaften und dem Corporationsanwalt Pal-
mer fand gestern Nachmittag wieder eine län-
gere Conferenz zur Besprechung des Planes
der Erhöhung der Geleise jener Bahn statt.
Wie cs 'scheint, beginnen die Vertreter der
Illinois Central, der C. B. L Q., der Mi-
ch'gan Central und der Northwestern Bahn
jetzt endlich gefügig zu werden, denn John
W. Dünn, der Vicepräsident der Illinois
Central, gab zugleich im Namen der übrigen
drei interessirten Bahngesellschaften die Er-
klärung ab, daß dieselben sich auf einen Ge-
leiseerhöhungs-Plan geeinigt haben, der nur
in zwei Punkten von den Vorschlägen des
städtischen^ Spezial-Geleise-Jngenieurs ab-
weiche. Sie verlangen nämlich vorläufig
noch, daß die Stadt die entsprechende Er-
höhung der Geleise der Südseite-Hochbahn
über das Niveau der „St. Charles Air Line"
veranlasse, und zweitens, daß die Erhöhung
der Geleise westlich nur bis zur Clarkstst
nicht bis zum Fluß gehen soll.

—ln seinem Zimmer im Clifton Housewurden dem Kapellmeister des 2. Regiments
ElUs Brooks, §lO5 in Baar und eine Dia-
mantnadel im Werthe von §3OO gestohlen,
während er schlafend im Bett lag.

weiteres Zeugniß

Zn dem Moran Healy-Prozeß.—Zum größten
Theil lviederholungen.

In der gestrigen Nachmittagssitzung des
Prozesses gegen Thomas I. Moran und
Michael I. Healey unterwarf Vertheidiger
King die Frau Josephine Bjorkmann einem
vierstündigen Kreuzverhör. Er versuchte,
zu beweisen, daß die Zeugin von einem Dr.
Bell aus „Delirium Tremens" behandelt
sein sollte. Der Anwalt machte mehrere
Male den Versuch, diese Beschuldigung
durchzubringen. In allen derartigen Er-
wähnungen hielt der Richter den Einwand
der Anklage aufrecht. Er erklärte, daß
Frau Bjorkmann nur darüber Zeugniß ab-
zulegen hätte, was in der Nacht vom 24.
bis 25. Dezember 1893 sich ereignete. Die
Vertheidigung meldete in der Sache
„Exceptions" an.

Auch wurde der Antrag wiederholt, die
Anklage niederzuschlagen und von Richter
Horton prompt abgewiesen. Die Verthei-digung behauptete, daß es nicht festzustellen
sei, wer den Schuß abfeuerte. Luther Laf-
lin Mills erwiderte, daß die beiden Ange-
klagten der Verschwörung zur Tödtung des
Swan Nelson in dem Jndictment ange-
klagt seien, nach den obergerichtlichen Ent-
scheidungen also beide Angeklagten für den
Mord verantwortlich seien.

Heute morgen wurde Frau Bjorkmann
noch einmal im directen Verhör vernom-
men, wobei jedoch nichts Neues zu Tage
kam. Die „Delirium" - Theorie und die
Behauptung des Anwalts King, daß sie am
Abend des 24. Dezember stark betrunken
war, leugnete sie entschieden ab. Es waren
sechs Personen bei der Weihnachtsfeier an-wesend und nur drei Pints Bier wurden ge-
trunken.

Heute Vormittag wurde Charles Koepke,
welcher gegenüber dem Swan Nelson Ge-
schäft eine Grocery und Wirthschaft be-
treibt, verhört. Er hörte die Schüsse fallenund begab sich nach der Wirthschaft, vor
deren Fenster er den Vorfall beobachtete.Es hatten sich ungefähr fünfzehn Männer
vor Nelson's Haus angesammelt. Gegen
drei Uhr kam der Patrolwagen und ein
Mann wurde auf denselben getragen. Er
hörte, daß der Erschossene Swan Nelson
war.'

Im Kreuzverhör versuchte Vertheidiger
Neeley den Zeugen in Widersprüche zu ver-
wickeln zwischen seinenAussagen und denen,
welche er bei dem Coronersinquest abgelegt
hatte. Im Ganzen blieb der Zeuge jedoch
bei seiner Darstellung bestehen.

Aus dem Erirninalgericht.

Neuer Mordprozeß.
Vor Richter Swing begann gestern der

Prozeß gegen Jacob Bierke und Frank Croß,
welche den Frank Golombiewski nach einem
Tanzvergnügen in dem Hause No. 48 Good
Str. am 10. Juni v. I. an der 48. und
Wood Str. erstachen. Nach dem Coroners-
bericht durchbohrte das scharfe Messer den
oberen Theil der linken Lunge und durch-schnitt eine dicke Ader, welche nach dem Her-
zen führt.

Die beiden Angeklagten haben noch einen
zweiten Mord, der bei derselben Gelegenheit
ausgeführt wurde, auf dem Gewissen. Sie
erstachen nämlich auch einen Mann Namens
Peter Gazas. Die zwei Erstochenen sind
Polen. Im ersten Prozeß sind sechs Geschwo-rene ausgewählt.

Bringen Alibi-Beweise vor.
Die fünf Chinesen Chan Lung Bow,

Chan Mon You, Ing Young, Young Noi
und Yuen Cow machen den Anwälten vor
Richter Freeman mehr Arbeit, als der ganze
Prozeß Werth ist. Sie sind nämlich beschul-
digt, den Chinesen Soon Chung in seinem
Restaurant,3o7 S. Clark Str.,'am 7. No-
vember um §ls beraubt zu haben. Heute
ist es schon der vierte Tag, den der Prozeßin Anspruch nimmt. Die Angeklagten leug-
nen hartnäckig ab und versuchen durchweg,
Alibibeweise beizubringen.

Lin beraubter Farmer.
Vor Richter Tuley begann heute Morgen

der Prozeß gegen John G. Venn, welcherNo. 40 West Madison Str. eine Wirthschaftbetreibt. Der Farmer Thomas I. Morriswar von Nord-Dakota nach Chicago gekom-
men, um Einkäufe zu machen. Er hatte§4OO bei sich und wurde von einem Bahn-hofschlepper nach der Wirthschaft von Venn
gebracht. Hier wurde ihm Morphium in
seine Getränke geschüttet und als er sich nachlanger Bewußtlosigkeit erholte, fand er sichin einem billigen Logirhaus seines Geldes
beraubt vor. Thomas I. Morris legte heuteselbst Zeugniß ab. Die Polizisten Hogan
und Keogh verhafteten Venn.

Die Großgeschrvorenen.
tverden nn Laufe des heutigen Tages eine
größere Anzahl von Anklagen erheben. Da-
runter befindet sich die Anklage des Mordes
gegen John Carey, Wm. McGee und Wil-
liam Roach, welch' letzterer den PolizistenDuddles erschoß.

Legt seinen Stern ab.
Der Detetctive JimMurnane, einer der äl-

testen und tüchtigsten städtischen Geheimpo-
lizisten, hat gestern dem Inspektor Shea sei-nen Stern übergeben, weil er sich die Zu-
muthung des letzteren,einen Mann als Land-
streicher zu verhaften, von dem er wußte, daß
er kein Landstreicher ist, nicht gefallen lassen
wollte.

Jim Murnane stand seit 22 Jahren im
Dienst der städtischen Polizei und ist als ein
sehr tüchtiger Beamter allgemein anerkannt.

Todesfälle.
Annie Handmacher, 1 Jahr 4 Monate,

683 N. Oakleystr.
Ella Vorpahl, 7 Monate, 778 Herndonstr.
August Viegelahn, 82 Jahre, 6230 Green

Str.
Susanna Braun, 73 Jahre, 255 Clybourn

Ave.
Eliza Hoefke, 62 Jahre, 325 W. 25. Str.
William Lange, 1 Jahr 8 Monate, 74

W. 18. Place.
Bertha Arnet, 27 Jahre, 247 Blackhawk

Str.
Charles Christoph Nunzenmeyer, 1 Jahr

5 Monate, 19 Hinsche Str.

Eine Spielergcsellschaft

Kommt mit den Kosten davon. Richter
Kecsten ertheilt einen guten Rath.

Vor Richter Kersten standen heute Mor-
gen Harry White, John Thompson, August
Spieß, James Wick, Sam. Cohen, Frank
Williams und Henry Heiman angeklagt, un-
ter White's Leitung in dessen Wirthschaft,
No. 133 Clarkstraße, Poker gespielt zu haben.
Der Richter entließ die Spieler mit der
Kostenzahlung, da sie nur ein „Penny Ante"
sich geleistet hatten, und rieth den Leuten, sich
einem vornehmeren Club anzuschließcn,
welche von der Polizei unbehelligt bleibt.

Zu Gunsten der Zllinoiser Bohlen.
Gesundheits- Commissär Dr. Reynolds

hat in einem Cirkularschreiben die sämmt-
lichen Weichkohlen - Händler der Stadt aufSamstag Nachmittag 2 Uhr zu einer Con-
ferenz im Stadtrathssaale eingeladen, an
welcher außerdem der Mayor und Rauchin-
spektor Adams Theil nehmen werden. Der
Zweck der Consernz ist der, über Mittel und
Wege zu berathen, wie die Jllinoiser Weich-
kohlen zur Heizung von Dampfanlagen be-
nutzt werden könnten, ohne daß sie einen
starken Rauch erzeugen.

Rauch-Inspektor Adams hat bekanntlichseit längerer Zeit für eine neue, sogenannte
rauchlose Weichkohle Propaganda gemacht.
Es hat sich aber herausgestellt, daß diese so-
genannte rauchlose Kohle thatsächtich durch-aus nicht weniger Rauch erzeugt, als dis Jl-
linoiser Weichkohle besserer Qualität, wenn
diese letztere richtig behandelt wird. Die
hiesigen Weichkohlen-Händler haben die Ein-
führung jener sogenannten rauchlosen Kohle
von vornherein als eine Schädigung ihrer
Interesse und der Jllinoiser Kohlenindustrie
überhaupt betrachtet und dagegen protestirt,
wenn auch bisdahin vergebens.

Voraussichtlich wird ihnen aber die Con-
ferenz am Samstag zu ihrem Rechte ver-
helfen.

Wo war die Polizei?
Als ein Angestellter der Kurzwaaren-

handlung von E. Kraus L Co. heute Mor-
gen nach dem Laden kam, fand er das Laden-
fenster zerschmettert und das Innere des
Ladens in Unordnung. Es stellte sich her-
aus, daß Maaren im Werthe von §2OO fehl-
ten und ein Ziegelstein, der auf dem Fuß-
boden lag, erwies sich als das Instrument,
womit man die Scheibe zerschmettert hatte.
Eine andere Spur war von den Einbrechern
nicht vorhanden. Fast unerklärlich erscheintes, daß in einer so belebten Gegend ein der-
artiges Verbrechen begangen werden konnte
und weder die Polizisten noch Privatwächter
etwas davon merkten. Schlafen denn die
Blauröcke wieder einmal?

Lebensmüde.
Carl Vergman, der Sohn des Besitzersder Wirthschaft-No. 81 Ost 22. Str.,

wurde heute Morgen todt aufgefunden.
Man vermuthet, daß er Selbstmord beging.

Ausgeplündert.
C. Rodenberg, ein Landmann aus Okla-

homa, klagte heute früh vor Richter Doyle
mehrere Strolche des Raubes an. Am
DienstagAbend befand er sich in der Schank-
wirthschaft von W. Schultz, 35 W. Adams
Str. und vertrieb sich die Zeit mit dem
Würfelspiel. Nachdem er etwa so ein hal-
bes Stündchen allein gesessen hatte, gesell-
ten sich mehrere Fremde zu ihm, die ihnausforderten, mit ihnen ein Glas zu leeren.
Aus dem einen Glase wurden aber bald
mehrere und es verging kaum eine halbe
Stunde, so hatte Rodenberg bereits des
Guten zu viel genossen. Was später vor-
gefallen, darüber konnte er keine Auskunft
geben. Nur soviel wußte er, daß er vor
seinem Zusammentreffen mit dem Frem-
den §7O in baarem Gelds in der Tasche ge-
habt hatte, daß er aber, als er am darauf-folgenden Morgen in einem Zimmer eines
Hotels an der Madison Straße aufwachte,
keinen Heller mehr bei sich fand. Er ver-
dächtigte natürlich die Fremden des Dieb-
stahls und ließ sie deshalb vor Gerichtführen. Der Richter stellte die Angeklagten
vorläufig unter je §3OO Bürgschaft.

Freigesprochen.
Emma Hanson, No. 209 Ookstraße wohn-haft, wurde heute Morgen von der Anklage,

dem Frl. Mary Shea, 195 Dearborn Ave.,
einen Schlafrock im Werthe von §ls gestoh-
len zu haben, freigesprochen. Die Klägerin
machte geltend, daß sie bei Mary Shea als
Köchin angestellt war und sie fragte, ob sie
den Schlafrock mitnehmen könnte, um das
Muster nachzuschneiden. Geheimpolizist
Garrigan berichtete, daß er bei der Ange-
klagten den Schlafrock holte und diese in der
That ein Muster aus Papier geschnitten.
Er brachte den Schlafrock zu Frau Mary
Shea zurück und dieselbe erklärte, daß sie sichdamit zufrieden gebe. Durch Hetzerei wurde
sie dann veranlaßt, einen Verhaftsbefehl zu
erwirken. Emma Hanson war noch nie be-
straft.

Opfer des Eisenbahnrnolochs.
Heute früh gegen 8 Is4 Uhr glitt der

35jährige, alleinstehende und als Weichen-steller bei der Baltimore L Ohio Bahn ein-
gestellte E. H. Rennehau. als er in den Yardsder Northern L Pacificßahn an derStewart
Ave. und Magher Str. zwischen zwei Wa-
gen eines in Bewegung befindlichen Zugeskroch, um einen Koppelbolzen aus einem
Wagen zu ziehen, aus und wurde in Folge
des über seinen Körper dahinfahrenden Wa-gen getödtet. Der Getödtete logirte m
Brown's Hotel, 32. Str. und Exchange Ave
Der Zug stand unter Aufsicht des Konduc-
teurs E. A, McVride und der Führer derLokomotive war Timothy Murphy.

Viehmarkt.
Zufuhr 13,000 Stück Rindvieh, 47 000Schweine und 14,000 Schafe.Schweine waren matt und wichen ums—lo Cents im Preise. Schwere brachten§4.15—§4.50, leichte §3.75—§4.20, leichteund schwere durcheinander §3.90—§4 40

grobe zum Pökeln §3.90—§4.10, .Pias"
§2.60—§3.85.

Rindvieh nicht verändert, Schafe um
s—lo Cents niedriger.


