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Berlin, 15. Nov.

Der Kaiser sagte in seiner Anrede an die
Rekruten, welche heute den Fahneneid lei-
steten, Folgendes : Nach dem Eide, den Ihr
mir geleistet, begrüße ich Euch als
Soldaten. Ihr habt einen Eid vor
Gott dcm Allmächtigen und Allwissen-
den geleistet. Bedenket stets, daß
Ihr Christen seid, denn wenn wir gute
Soldaten sein wollen, müssen wir auch gute,
goltesfürchtige Christen sein. Ihr habt ge-
tchworcn, allzeit bereit zu sein, für das
Vaterland und seine Wohlfahrt zu kämpfen.
Ihr vor Allem, als Soldaten meiner Garde,
die Ihr die Ehre habt, die Abzeichen der
Garde zu tragen und auch vor mir Eure
Hebungen zu machen, sollt nie vergessen,
daß mit Eurem Eintritt in die Armee Ihr
einen Schritt vorwärts gemacht habt.
Blickt ans die Euch umflatternden Fahnen,
mit denen Eure glorreiche Geschichte ver-
knüpft ist. Duldet nicht, daß dieselben je-
mals beleidigt werden. Gedenket Eures
Eides und Ihr werdet gute Soldaten wer-
den. Vergesset nie. daß Ihr berufen seid,
die Vcrthcidiger des Vaterlandes zu sein,
und daß es Eure Pflicht ist, die Ordnung
und die Religion des Vaterlandes zu be-
schützen. Jetzt geht und thitt Eure Pflicht,
die Euch aus meinen Betchl gelehrt wor-
den ist.

London, 16. Nob.
Die „Times" erfährt ans Berlin, der be-

kannte Sozialistenführcr Bebel habe am
Donnerstag in einer Sozialistcnversamm-
lnng gesagt, daß die Vorgänge aus dem
kürzlichen sozialdemokratischen Parteitage
in Frankfurt am Main ihn peinlich be-
rührt Hütten. In seinem ganzen Leben habe
er eine solche Enttäuschung nicht erfahren.
Er verdammte sowohl Vollmar wegen
dessen Vorschlag, den Zeitverhältnissen
Rechnung zu tragen, als auch dessen Be-
handlung der agrarischen Frage. Er,
Bebel, wolle lieber eine kleine aber tüchtig
ausgcbildelc Truppe haben, als eine große
undisciplinirte Masse. Bebel's Antrag,
daß dce Versammlung das Verhalten des
Frankfurter Parteitages gegen die bay-
rische Gruppe der Sozialdemokraten be-
klage, wurde angenommen.

Paris, 15. Nov.
Außer den zwei als angebliche Spione

verhafteten deutschen Reserveoffizieren sind
heute noch zwei Frauenzimmer, die angeb-
lichen Geliebten der Verhafteten, in Haft
genommen worden. Nachdem jedoch die
Zimmer der Frauenzimmer durchsucht
worden waren, ohne daß irgend welche ver-
dächtige Sachen gefunden wurden, wurden
die Frauenzimmer laufen gelassen.

Dem Vernehmen nach werden demnächst
auf Grund der jetzt im Gange befindlichen
Untersuchungen eine Anzahl weiterer Ver-
haftungen erfolgen. Die Angelegenheit
kam während der Untersuchung der gegen
Hauplmann Albert Drcysus vom 14. Ar-
tillerie-Regiment erhobenen Anklagen, aus-
ländischen Regierungen französische Pläne
verrathen zu haben, ans Licht. ImKriegs-
ministerium wurde die Entdeckung gemacht,
daß mehrere wichtige Schriftstücke aus der
für dieselben bestimmten Fächern ver-
schwunden waren. Es konnte jedoch nichtnachgcwiesen werden, daß Dreyfus diese
Schriftstücke entwendet habe, und so'wnrden
denn weitere Nachforschungen angestelli, aus
denen hervorging, daß die deutschen Reserve-
offiziere Schönbeck und v. Cassel mit der
Entwendung der Pläne in Verbindung
standen. Wie bereits gemeldet, wurden in
der Behausung der Beiden wichtige Schrift-stücke aufgefunden und mittels dieser sind
dann die Namen der Helfershelfer der Ver-
hafteten den Behörden bekannt geworden.

Paris, 15. Nob.
Der heftige Sturm vom vorigen Mon-

tag, bei welchem in Paris und in den Pro-
vinzen eine Anzahl Menschen umgekoinmen
sind, hat sich gelegt und es sind keine wei-
teren Unfälle mehr berichtet worden.

St. Petersburg, 15. Nov.
In der Kathedrale St. Peter und Paul

(wurde heute zweimal feierlicher Gottes-
dienst für den verstorbenen Czaren abge-Ualtcn. Das Publikum hatte zu denselbenMinen Zutritt. Während der ganzen übri-

des wurde die Kirche von
ungeheuren Menschenmenge besucht,ttnWdie im Sarge liegende Leiche zu be-

sichtigen. Der Andrang war so groß, daß
außerhalb der Kirche lange Reihen gebildet
werden mußten, um Unordnung und Ge-
dränge zu vermeiden. Dem zweimaligen
Trauergottcsdienst wohnten nur die in St.
Petersburg anwesenden Mitglieder der
kaiserlichen Familie bei.

London, 16. Nov.
Der Times wird auS Wien gemeldet,

daß laut daselbst cingelrossenen Nachrichten
der Gouverneur von Warschau, General
Gurko, der es einer Delegation von Be-
wohnern der Stadt abgeschlagen hatte, der
Beerdigung des Czaren bcizuwohnen, dcm
Czaren Nikolaus gemeldet habe, daß die
Haltung der Polen die Verhängung des
kleinen Belagerungszustandes rechtfertige.

B r ü sscl 15. Nov.
Aus Alost in Oststandern wird gemeldet,

daß es zwischen einem Voltshausen und 20
Gendarmen zu einem erbitterten Kampfe
gekommen ist. Die Unruhen waren auf
der nach Herzecle führenden Landstraße
zum Ausbruch gekommen. Mehrere der bru-
talen Ermordung eines Wirlhes angcklagtc
Männer wurden von den Gendarmen nachdem Gefängnisse in Herzecle abgcführl,
als plötzlich ein wüthender Volkshaufe einen
Angriff auf die Gendarmen machte, um
denselben die Gefangenen zu entreißen und
zu lynchen. Die Ermordung des Wirlhes
hatte nämlich die Bewohner auf's Acußerftcerbittert. Die Gendarmen widcrsetzten sichdem Volksbanfen und es entstand ein hef-
tiger Kampf, in welchem ans beiden Seiten
mehrere Personen verwundet wurden.
Schließlich wurde der Hause auseinander-
getrieben und die Gendarmen führten die
Gefangenen ohne weitere Belästigung nachdem Gefängnisse ab.

London, 15. Nob.
Die Räuber, welche gestern das Städt-chen Torloli auf der Insel Sardinien über-fielen, haben Beute zum Betrage von

H40,000 weggeschleppt. Anderthalb Meilenvom Orte fanden die dieNäuber verfolgen-
den Gendarmen die kopflose Leiche eines
der Räuber. Derselbe hatte wahrscheinlichwegen der im Kampfe mtt den Gendarmen
erhaltenen Wunden nicht entfliehen kön-nen und seine Kameraden hatten ihm denKopf abgehauen, um die Feststellung seinerPersönlichkeit unmöglich zu machen.

London, 15. Nov.
wird morgen eine Depescheaus Tien Tsin bringen, in welcher es heißt,dag General Nieh melde, daß er am 11.No-vember bei Matten Lung von den Japanern

angegriffen worden, daß es ihm aber ge-lungen sei, dieselben zurückzuschlagen. Derchuicniche General meldet ferner, daßme Japaner am 12. Nov. einen zweiten2tngnss auf die von ihm eingenommenen
Stellungen gemacht Hütten. Die Japaner

seien auch diesmal zurückgcschlagen worden
und die Chinesen hätten sic in der Richtung
von Fungh Wang verfolgt, welches Gene-
ral Rieh bald nach Abscndnng seines Be-
richtes zu erreichen erwartete. Die Aehn-
lichkcit zwischen dieser Niederlage der Ja-
paner und derjenigen, welche sie bei Mo-
tten, an der Straße nach Peking erlitten
haben sollen, scheint anzndeuten, daß diese
beiden Kämpfe identisch sind.

TienTsin, 15. Nov.
Chinesische Berichte, welche aus Port

Arthur hier eiugctrosfen sind, melden, daß
die Japaner Talien Wan noch nicht einge-
nommen haben. Zwei dortige Forts sollen
sich noch gegen die Japaner behaupten und
der Feind, trotz heftigster Angriffe, erfolg-
reich znrückgeworscn worden sein. Des Wei-
teren heißt es, daß die Japaner noch weit
von Port Arthur entfernt seien. Die Be-
festigungen des Platzes seien bedeutend ver-
stärkt worden und es würde den Japanern
wahrscheinlich ein entschlossener Widerstand
geleistet werden. Ein Theil von General
Lung's Armee hat angeblich Kinshan wie-
dererobert und die Japaner sollen ans Mo-
tten an der Straße nach Peking von den
Chinesen vertrieben und mehrere Meilen
wett verfolgt worden sein.

London, 16. Nov.
Eine Depesche aus Tien Tsin meidet, der

Kaiser habe den auswärtigeil Gesandten
eine überaus huldvolle Audienz crtheilt.
Dieselbe fand im Palast in Peking statt.

Rio de laneiro, 15. Nov.
General Prudcnte Moraes, der heute

sein Amt als Präsident der Republik an-
trat, hat ein Manifest erlassen, in welchem
er sagt, daß er sich der Schwierigkeiten sei-
ner Stellung wohl bewußt sei, er rechne
indeß darauf, daß alle Freunde der Re-
publik ihm bei der Ueberwindung dieser
Schwierigkeiten treu zur Seite stehen
würden. Er verspricht, daß die Gerecht-same des Volkes unverletzt erhalten und
daß die Finanzen des Landes mit aller
Sorgfalt verwaltet werden würden. In
den verschiedenen Abtheilungen der Ne-
gierung würden Ersparnisse eingeführt
werden, um vas Gleichgewicht des Budgets
herzustellcn. Das Manifest schließt mit
der Erklärung, daß un Innern und nach
Außen Frieden herrsche.

London, 15. Nov.
Eine Depesche an die Times aus Buenos

Ayres meldet, daß laut daselbst eingetrof-
scnen Nachrichten General Niemeyer in

Bälde von Rio de Janeiro nach Rio Grande
do Sul abgehen werde. Zweck seiner Sen-
dung sei, den Versuch zu machen, die Re-
bellen jenes Staates zur Niederlegung der
Waffen zu bringen.

Denver, Col., 15. Nov.
General-Adjutant Tarsney, der Ritter

von der traurigen Gestalt, der seiner Zeitvon einem Mob getheerl und gefedert
wurde, ist von Gouverneur Waite anfge-
sordert worden, zu resigniren, weigert sichaber, dem Gesuche des Gouverneurs Folge
zu leisten. Der Adjutant hat die martia-
lische Kühnheit, dem Gouverneur zu sagen,
er werde abdanken, sobald Waite, dessen
Rücktritt die Bevölkerung mit einer Mehr-
heit von 20,000 Stimmen verlangt habe,
das Gleiche thun würde. Es heißt nun,
der Gouverneur werde- den Adjutanten ab-
setzen. Des Pudels Kern ist, daß Tarsney
gegen die Wiedcrerwählung Waitcs war
und um dem ungetreuen Adjutanten seine
Treulosigkeit heimzuzahlen, will der Gou-
verneur für den übrigen Theil seines Amls-
termines einen Freund an Tarsncy's Stelle
setzen.

Cincinnati, 15. Nov.
Eine Spezialdepesche aus Washington

Eourthouse, 0., an die „Commcrical Ga-
zette" sagt:

Coroner James M. Edwards begann
die Leichenschau über die fünf Personell,
die am Abend des 17. Oktober vor dem
Gcrichtsgebüude von Milizsoldaten er-
schossen worden waren, zwei oder drei
Tage nach der Begebenheit und nahm die
Aussagen von 98 Zeugen entgegen.

Für viele Bürger war es eine ziemlicheUcberraschung, als sie erfuhren, daß der
Coroner heute seinen Wahrspruch abge-
geben Hütte, da man allgemein geglaubt
hatte, der Wahrspruch würde nicht eher ab-
gegeben werden, als bis die Aussage von
Öol. A. B. Eoit erlangt worden sei.

Folgendes ist der Wahrspruch des Coro-
ners: Nach Besichtigung der Leichen und
Anhörung der Zeugen finde ich, daß Smith
Welch, Mac Johnson, Jesse Judy, Wm.
A. Sams und Theo. Ammermauu dadurchzu ihrem Tode kamen, daß sie vor dem Ge-
richtsgcbäudc am Abend des 17. Oktober
von Bleikugeln getroffen wurden, die ans
dem Innern des Gerichtsgcbäudes in Wash-
ington Eourthouse von den Milizen des
Staates unter dem Commaudo des Sheriffsvon Fayetlc County, James F. Cook, und
des Obersten A. B. Eoit vom 14. Regi-
ment abgeseucrt wurden; und ich finde, daß
zur Zeit der Schießerei keine augenblickliche
Gefahr ernstlicher Zerstörung von Eigcn-
lhum oder Schaden für einen der im Ge-
richtsgcbäudc Befindlichen oder Gefahr vor-
handen war, daß der Gefangene Dolby dein
Sheriff Cook entrissen werden konnte.

New Orleans, La., 15. Nov.
Die Arbeitsrittcr waren heute Morgen

drei Stunden in Sitzung. Kurz vor Mit-
tag vertagten sie sich bis zur Nachmittags-
silzung. In der Vormittagssilzung hielt
der Vizepräsident der A. N. il., George
Howard, aus Grund einer besonderen Ein-
ladung zu den' Verhandlungen der Con-
vention eitle Rede, in welcher er den Vor-
schlag machte, sälnmiliehe Arbeitsorganisa-
tionen desLandcs zu einem einzigen riesigen
Verbünde zu verschmelzen. Derselbe solle
von einem einzigen VcrwaltnngSrctth geleitet
und die Interessen der einzelnen Verbünde
zu einem Ganzen verschmolzen werden.
Redner glaubte, daß, wenn ein derartiger
Plan zur Annahme gelange, das Wohl der
Arbeiter dadurch gefördert und dieselben in
die Lage versetzt werden würden, daß das
ihnen gethanc Unrecht gründlicher abgestellt
und daß sie ihre Rechte rascher erlangen
würden.

Grand Master Sovereign hielt ebenfalls
eine Rede zu Gunsten des von Howard
vorgeschlagenen Planes, der seiner Ansicht
nach Vortheilc biete, die man nicht über-
sehen solle. Geschäfte wurden während der
Sitzung nicht erledigt; es fand jedoch eine
allgemeineErörtcrung der obigen Vorschläge
statt.

Die Nachmittagssitzuug wurde um 2 Uhr
eröffnet und dauerte bis halb sechs Uhr.
Gleich nach Eröffnung der Sitzung wurde
ein Schreiben verlesen vom Vizepräsidenten
H. E. Robinson von der Asscmbly F. M.
B. A. von Vigo County, in welchem gesagt
wurde, daß, obgleich die F. M. B. A. nicht
derselbe Orden sei, wie der der Arbeits-
ritter, die Mitglieder dieses Ordens den-
noch mit der Bestrebung der Arbeitsrittcr,
„die Arbeit von der Knechtschaft, die jetzt
aus derselben laste, zu befreien" lebhaft
übereinstimmten.

Hierauf wurde eine Depesche von Fräu-
lein Frances E. Willard verlesen, in wel-
cher gemeldet wurde, daß der Verein Christ-

licher Temperenzfrauen morgen zusammen-
trcten würoe.

General Master Workman Sovereign
hielt sodann seineJadresrede, in welcher er
eine erschöpfende Darstellung der Thäligkeit
des Ordens von der Zeit seines Entstehens
an gab. Redner schrieb die Abnahme der
Zahl der Mitglieder des Ordens der
ungünstigen Geschäftslage, den vielen
Bankerotten, den niederen Löhnen und
der erzwungenen Beschäftigungslosig-
keit der arbeitenden Klassen zu. Er
habe seit seinem Amtsantritte
35,464 Meilen znrückgelegt, elf neue
Assemblies organisirt und 97 öffentliche
Reden gehalten. Er gab dann eine Ueber-
sicht über seine Thäligkeit im vorigen Ja-
nuar, wo er den Richter C. C. Eole enga-
girt und im Bezirksgericht des Distrikts
Columbia eine,Klage eingereicht habe, in
welcher er die bcsouderenßeschwerden seines
Ordens auseinandergcsctzt und gegen die
Ausgabe vau Bonds durch das Bundes-
schatzantt Einspruch erhoben habe. Den
Eiuhaltsbesehl des Bundeskreisrichters vom
östlichen Bezirk von Wisconsin kennzeich-
netc er als eine despotische Maßregel.

Betreffs der der A.N.U. verwandten Ver-
bindungen rieth er zu einer Vereinigung
mit crsterer, sowie mit allen anderen Ar-
beiter-Organisationen. Seine Schilderung
des schloß mil einer hef-
tigen Beurthcilung des Generalmajors
(Lchofield und der Empfehlungen desselben,
das stehende Heer zu vergrößern. Der Um-
stand, daß Ehicagocr Plutokraten gestattet
worden sei, dem 15. Infanterieregiment
eine Fahne zu überreichen, wurde vom Red-
ner dahin gedeutet, daß diese Schenkung
den Wunsch der Geber andeule, die Arbeiter
mit Hülse der Militärmacht des Landes zu
unterjochen. Er drang darauf, daß die
Asscmbly stch ernstlich gegen eine Vergröße-
rung der Militärmacht derNation verwahre,
und daß sie eine Verringerung der regulä-
ren Armee und die Abschaffung der Staats-
Miliz befürworte, da aus den beiden ge-
nannten Quellen die Gefühle eines Mili-
tärdespolismus an die Oberfläche drängen.
Er rügte es, das del Orden zu viel Zeit
mit unwichliKrn Fragen verzettele. Er ver-
las dann einen Theil seines Briefwechsels
mit Secrctür N. M. Earley von der „Civic
Federation" von Ehicago. Die Bankgesetze
unterzog er einer herben Bcurtheitung.
Nach Beendigung der Rede wurde der Be-
richt des Gencral-Vollziehnngsrathes unter-
breitet und an verschiedene Ausschüsse ver-
wiesen.

Die Sitzung wurde dann bis morgen
früh um 9 Uhr vertagt.

Champaign, Jll., 15. Nov.
Die Einführung des Dr. Andrew Sloan

Draper in sein Amt als Präsident der Uni-
versität von Illinois fand heute unter
zahlreicher Betheiligung statt. Präsidenten
und Fakultätsmttglicder zahlreicher Col-
leges und Pädagogen und Pädagoginnen
aus allen Theilen des Landes waren zu-
gegen. Reden wurden gehalten von Nelson
W. Graham, dem Präsidenten des Raths
der Trustees, und Gouv. Altgeld; im Na-
men der Studenten sprach Peter Jungcrs-
sield; im Namen der Fakultät Prof. S.
W. Shattuck; im Namen der Zöglinge E.
G. Ncelcy. Der Dekan der Fakultät, Dr.
T. I. Burrill, überreichte das Certifikat
der Erwählung, Freibrief, Schlüssel u.s.w.
und Dr. Draper hielt die Eröffnungsrede.
Die Einweihung des für die Mechanik be-
stimmten Gebäudes findet heute Abend
statt.

Minneapolis, Minn., 15. Nob.
Eine Spezialdcpesche aus Preston, lowa,

an die „Tribüne" meldet: James Lidale,
Herausgeber und Eigenlhümer der „Times",
warf sich heute vor einen Bahnzug und
wurde von der Lokomotive und zwanzig
Wagen überfahren. Die Ursache des Selbst-
mordes ist nicht bekannt.

San Antonio, Tex., 15. Nov.
Der katholische Bischof John Claudius

Neraz der Diözese San Antonio ist heute,
66 Jahre alt, gestorben.

Bonld er, Col., 15. Nov.
In Folge des Jnbrandgeratbens einer

Sagemühle westlich von Ward, einem
Lager von Bergleuten, gerielhen die in der
Nähe befindlichen Fichtenwaldungen in
Brand und das Feuer verbreitete sich
mit rasender Geschwindigkeit über einen
Flächenraum von acht Meilen. Der ange-
richlele Schaden wird auf H2,000,000 ver-
anschlagt.

NewNork, 15. Nov.
Isaak V. Strcbig, ein Theaterdirector,

ist in hiesiger Stadt von Nelkie Strcbig auf
Scheidung verklagt worden. Nellie sagt,
sie sei vor drei Jahren in Chicago mit
Strcbig getraut worden, als sic siebzehn
und Isaak 53 Jahre alt war. Wie es heißt,
hcirathete strcbig vor etlichen Wochen Ada
Melrosc in Cincinnati. Die Klägerin, die
früher Schauspielerin war, giebl zu, daßbei ihrer Verheirctthnng mit Strcbig beide
falsche Namen angabcn.

St. Louis, Mo., 15. Nov.
Sieben Schuljungen,, die sich mil ande-

ren Gespielen auf einer un nördlichenTheile der Lckadt gelegenen Baustelle eine
Höhle gegraben hatten, wurden durch den
Einsturz des Daches verschüttet. Einer von
den Knaben, der achtjährige Henry Nacd-
ncr, wurde getödtet, der zwölfjährige Her-mann Walkenford wurde schwer verletzt,
und die Andern kamen ohne Verletzungen
davon.

Cincinnati, 0., 15. Nov.
Am Dienstag verringerten die Aerzte die

Dosis Morphium für Charles A. Morgan-
sield, den mit gebrochenem Bein im Hospi-
tal liegenden Bahnräuber. Morgansicldwar seit Jahren dem Opiumgenuß ergebengewesen und geriet!) in förmliche Raserei,
sobald ihm das Gift vorcnlhaltcn wurde.
Am Dienstag griff er den Wärter, den
Wächter und die Aerzte an und ist seitdem
nur mit Mühe im Belte gehalten worden.
Alle Mittel, ihm sein loses Maul zustopfen, mil welchem er die gemeinsten Re-
densarten ausstößt, fruchten nichts. An-
fangs nächster Woche wird er nach Virgi-
nien geschafft werden, um dort verhört zuwerden. Er wird noch mehrere Wochenan Krücken gehen müssen.

Binghamton, N. A., 15. Nov.
H. D. Eole von Lansing, Mich., ersticktevergangene Nacht in der Wohnung von I.M. Kilmer durch Einctthmen von Gas.

Er hatte beim Zubettgehen das Leuchtgas
ausgeblasen.

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Vor-

mittag im Gesundheitsamt angemeldet:
Julius Meyer, 1 Tag, 4821 PanlinaStraße.
Babettc Stege, 47 Jahre, 4 Monate.570 W. 15.Lttraße.
Eharles Stephens, 1 Jahr, 878 JamesAvenue.
Herman Willman, 30 Jahre, C. C.

Armenhaus.
Ella Nistow, 8 Jahre, 6 Monate, Elstonund Fullerton Avenue.

Städtisches.
Geht vielleicht in die Brüche.

Der gesellige und literarische Club der Poli-
zisten in einer schweren Krisis. Eifer-
süchteleien zwischen den Mestseitern und
den Südseitern die Ursache der Streitig-
keiten.

Vor einiger Zeit gründeten Mitglieder
des Polizeidcpartements einen Club, der
gesellige und literarische Zwecke verfolgen
sollte. An die Stelle der geselligen und
literarischen Bestrebungen ist aber jetzt die
Politik getreten, und-ic Folge davon sind
Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern,
welche vielleicht zu einer Auflösung des
Clubs führen werden. Die Direktoren des
Clubs hielten am Mittwoch Abend in einem
der oberen Räume des Ralhhauses eine ge-
heime Sitzung ab, welche bis zum frühen
Morgen dauerte. Das Ereigniß dieser
Sitzung war der Beschluß, für nächsten
Sonntag Nachmittag eine Spezialver-
sammlung des Clubs cinzuberufen, in wel-
cher die Frage verhandelt werden soll, ob
der Club aufgelöst und das Vermögen des-
selben unter die einzelnen Mitglieder ver-
thcilt werden soll.

Die Streitigkeiten innerhalb des Clubs
begannen, als es sich darum handelte, die
Beamten für denselben zu erwählen. Zu
den eifrigsten Förderern des Clubs von
Anfang an gehörten Lieutenant William
W. Howe von der Warren Ave.-Station
und Lieut. Luke Colleran von der West 13.
Str.-Station.

Lient. Howe wurde in Anerkennung
seiner Verdienste um das Zustandekommen
des Clubs zum ersten Präsidenten erwählt,
und Lient. Colleran zu einem Mitglied-
des Direkiorenrathes. Die Wcstseiter
hatten in dem Club das Ucbergewicht, und
sie kaperten alle Beamtenstellen weg, mit
Ausnahme der Stelle des Sekretärs, welche
der Patrolman McCann von Hyde Park
erhielt. Die Sitzungen des Clubs fanden
in der Halle No. 106 Randolphstraße statt.
Die Zahl der Mitglieder, die anfangs 75
betrug, wuchs bald auf 300 heran. Jeder
Polizeibeamtc, der dem Club beitrat, be-
zahlte eine Beitrittsgebühr von tzs. Ein
Picnic trug viel dazu bei, dem Club
Freunde zu erwerben, und vermehrte auch
den Inhalt der Clubkasse auf H4OOO.

Am letzten Sonntag sollte die regelmäßige
halbjährliche Beamtenwahl stattfinden, und
bei der Majorität der Mitglieder war es
ausgemachte Sache, daß die bisherigen Be-
amten wiedergewählt werden sollten. Die
auf der Südseite stationirten Mitglieder
des Clubs waren aber mit dieser Ab-
sicht nicht einverstanden und beschlossen,
den Westseitlern eine Niederlage zu be-
reiten. Sie warben 150 neue Mitglieder
an, welche ihre Beitrittsgebühr entrichteten
und bei der Beamtenwahl bereits mitstim-
men zu dürfen glaubten, trotzdem über ihre
Aufnahme noch nicht abgestimmt worden
war. Die Westseitler trafen Gegenan-
stalten und führten demClnb ebenfalls zahl-
reiche neue Mitglieder zu, unterließen es
jedoch, die Euttrittsgebühren für dieselben
sofort zu bezahlen.

Als die Beamtenwahl vor sich gehen
sollte, waren die Südseiter unter Führung
der Capitäne Hartnett und Dolland und des
Lieutenants Collins zuerst zur Stelle. Als
der Präsident Howe gerade die Sitzung für
eröffnet erklärt hatte, erschienen die unan-
gemeldeten Westseiter, denen aber der
Sergcant-at-Arms erklärte, daß sie nichtzum Mitstimmen berechtigt seien.

Cs kam zu lebhaften Auseinandersetzun-
gen zwischen den Westseitern und den Süd-
seitern, und die Sitzung endete in einem
wüsten Tumult, der beinahe in eine allge-
meine Keilerei ausgeartet wäre. Es sollsogar soweit gekommen sein, daß Revolver
hervorgezogen wurden. Die Versammlung
ging schließlich auseinander, und die Süd-
seiler begaben sich nach der Harrisonstr.-
Slation, wo sie eine Versammlung abhiel-
ten und Patrick Seevy, einen Beamtender
Maxwellstr.-Slation, zum Präsidenten des
Clubs wählten.

Die Westseiter erklären diese Wahl für
ungesetzlich und meinen, daß der Club nichtmehr als solcher besteht. Zn der für
nächsten Sonntag einberufenen Spezial-
Versammlung wollen sie aber dennoch er-
scheinen.

Neue Seitenwege.
Im städtischen Oberbaucommisfariat

wurden heute Vormittag die für die Legung
von Seitenwegen ans Stein, Cement und
Planken in verschiedenen Straßen einge-
laufencn Angebote geöffnet.

Mit Stein - Trottoirs sollen versehen
werden: Die Randolphstr. zwischen dein
Flusse und der Halstcdstr.; die Washing-
lonftr., von Clinton bis CaNalstr.; und die
Wabash Ave. von der 35. bis 39. Str.;
alle die iLckraßen aus beiden Seiten.

Cemenl-Scitenwege sollen an der South
Park Ave. von der 33. bis 35. Straße und
an der Wabash Ave., von der 12. bis zur
22. Straße gelegt werden.

In den nachbenannten Straßen endlichsollen Holzpiankcn-Trottoirs gelegt werden:
Südseite der Center Ave., von Park Ave.
bis Kedzie Ave.; Westseite der Columbia
Ave., von Armitage bis Humboldt
Ave.; tL-üdfeile der Courtland Str., von
Tripp Ave. bis Keeney Ave.; beide Seiten
der Clifton Ave., von Diversey Ave. bis
Humboldt Ave.; belde Seiten der Elfton
Ave., von Jefferson Str. bis Forest Glen
Ave.; beide Seiten der Harding Ave., von
Kinzie Str. bis Ehicago Ave.; Hickorv
Slr., von Main Str. bis Cologne Str.;
Main Str., von Archer Ave. bis Waubansia
Ave.; Nord>eite der 99. Str., von den Ge-
leisen der Nock Island-Bahn bis zur Bell
Ave.; Ohw von Central Pari Ave.
bis Panlina Str.; St. John'S Place, von
Lake (Ltr. bis Arbor Place; Westseite der
State Str., von 56. bis 58. Str.; Sakra-
ments Ave., von Kinzie bis Ohio Str.;
Western Ave., von Ehicago Ave. bis North
Ave.; Wall Str., von 33. bis 34. Str.,
und Warner Ave., von den Geleisen der
Northwestern Bahn bis zur Elston Ave.

Berdieiite es nicht.
Der 16jährige Jke Grcenburg, ein trotz

seiner Jugend schon ziemlich verdorbener
Bursche, war von dem Fleischer Sam
Newall von No. 82 Wilson Slr. beschul-
digt worden, am Abend des jüdischen Ver-
söhnnngstages, während er (Newall) und
Familie im Tcmgcl wa/cn, in dessen Laden
eingcbrochen zu sein und KlO Geld, eine
Wage und eine Quantität Fleisch in einem
Sacke aus demselben forlgcschafft zu haben.
Die beiden kleinen Söhne des Newall und
verschiedene Andere wollen d«m Burschenaus dem Laden mit der Beute beladen
heranskommen gesehen haben. Der Fall,
der vor Richter Eberhardl anhängig gemacht
und wenigstens ein halbes Dutzend Male
verschoben worden war, endete heule (da
die Kläger es müde waren, alle Augen-
blicke vor dem Richter zu erscheinen und
durch Abwesenheit glänzten) mit der Frei-
sprechung des Burschen.

Stahl angeblich ZHOOO,

Melche Frau Christian in baarem Gelds in
ihrem Keller verscharrt hatte.

Unter HIO,OOO Bürgschaft verwies Rich-
ter Scvcrson heute früh Victor Bogaronicz
an die Großgcschworenen. Derselbe wird
eines eigenthümlichen Diebstahls beschul-digt, den er vor einem Jahre begangen
haben soll. In dem Hause 94 Gcorge-
straße wohnt Frau A. Christian. Von
dieser hieß es in der ganzen Stadt, daß sie
unermeßlich reich sei und daß sie alles
Geld, das sie besäße, in ihrem Keller tief
unter der Erde verscharrt hätte.

An diesem Gerücht war aber auch wirk-
lich viel Wahres, denn obwohl es mit der
Unermcßlichlctt des Ncichthums nicht so
ernstlich gemeint war, so war es doch eine
Thatsachc, wie Frau Christian später selbst
bekannt machte, daß ungefähr H9OOO in
dem Keller vergraben lagen. Victor
Bogarowicz soll nun einer von denen
gewesen sein, welcher nicht nur mit Be-
stimmtheit von diesem Schatze wußte, son-
dern auch erfahren haben soll, wo derselbe
zu finden war. Als daher Frau Christian
eines Morgens in den Keller kam und dort
zu ihrem Schrecken sah, daß ihr so vorsich-
tig aufbewahrtes Geld ausgegraben und
gestohlen worden war, fiel der Verdachtaller, die Bogarowiz kannten, auf die-sen.

Aber erst nach Verlauf eines Jahres ge-
lang es den Polizisten Kubitz und Her-
linsky, den Verdächtigten einzufangen.
Als Belastungsmaterial wurde heute früh
dem Richter eine Schaufel gezeigt, welche
zur Zeit des Diebstahls in dem Keller ge-
funden und die als das Eigenthum Boga-
roniz's bezeichnet wurde. Im Ganzenwar der Nachweis von Bogaroniz's Schuld
äußerst mangelhaft, und zog der Richter es
daher vor, den Großgeschworenen es zu
überlassen, ihn in den Anklagezustand zu
versetzen. Um ihn jedoch an einem etwai-
gen Fluchtversuch zu verhindern, stellte er
ihn, wie oben erwähnt, unter eine Bürg-
schaft von HIO,OOO.

In dev alten Rolle.
James B. Leckie, der notorische Schwind-ler und Gelderpresser, der schon so oft

wegen Begaunerung armer arbeitssuchen-
der Leute vor dem Polizei- und dem Cri-
minalrichter stand, aber stets ungestraft da-
vonkam, hatte sich heute wieder einmal vor
Richter Eberhard! auf die Anklage des Er-
langens von Geld unter falschen Vor-
spiegelungen zu verantworten. Er hatte als
angeblicher Manager einer Privatwächter-
Agentur dem Max Eckermann von 672
Fairfield Ave. K 25 unter dem Vorgeben ab-
genommen, ihm eilte gmzahlendc Stellung
als Privatwüchler zu verschaffen.

Nachdem Eckermann wochenlang auf diese
in Aussicht gestellte Anstellung gewartet,
wurde er endlich nach einer Fabrik, die ihn
durch Leckie angeblich engagirt halte, ge-
sandt. Als er dahin kam, erfuhr er, daß
die ganze Geschichte ein Schwindel war und
die Fabrik gar keinen Wächter brauchte.Eckermann verlangte nun die Wiedergabe
seiner H25. Doch davon wollte der
Schwindler Leckie nichts wissen. Ecker-
mann ließ ihn nun auf die obenangeführle
Anklage verhaften. Richter Eberhardt wird
sich am 21. mit ihn: näher beschäftigen
und stellte ihn bis dahin unter tzsoo Bürg-
schaft.

Heirathsscheine.
Folgeitde Heirathsscheine wurden gestern

Vormittag in der Office des Countyclerks
ausgestellt:

Alter.
Martin Hilger, Anna Bartholourei.. .31—24
John Fescher, 'Helena Alles 22—18
Hermann Möller, August« Kufe 26—27
Anna Lillek, Anton Koren 29—34
Wincenz Lukaszewski, Pelagia Owczas-

zak f 26—22
Joseph Wirrils, Josesine Eorski 22—23
Gustavius Hamilton Griffin, Keatie

Heln Crokin 84—23
Nichele Piccinini, Elementina 8ia;e..22—20
Adolph Kell, Ellen Hcllman 26—27
Adolph Johnson, Aunie Larson 25—25
Eharlie Eombs, Addie Wert 23—23
Peter Waldorf, Aunie Foley 26—24
John W. Lyon, Frau Adlina Berg-

land :
. 31—25

William McMahon, Lizzie Fahey 24—23
Fred E. Green, Mathilda Snow 22—24
Jens Christian Fick, Hansine Zeusen. .33—33
Fred. Fnrsman, Georgia Buorvn.... .24—24
Harry McKenna, Bettle Brownell... .27—27
Adolph Zabel, Jda Weidner- 42—24
Henry Jaeger, Katie Wegman 20—18
Josef Gal, Gisella Matyja 22—17
Ehas. Maronde, Annetta Sicrk 22—18

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
-William W. Shaw, Helene Spullxr.. .80 -32
Andrew Walkowiak, Anuie Kanin ...24—20
John O. Johnson, Earrie De Berg.. .23-25
Olaf Olsen, Minnie Furb00m........27—23
H. Wilhelm Buschmann, Amelia Mar-

ti rick 34—28
Motir Madison, Eva Kirch 34—31
Eharles Klinger, Aunie Standoßka.. .44—37
Thomas Stariton. Sophia Talburg. .36-25
Julius Erickson, Josesine Sleversen.. .86—31
Franklin H. Wolcoth, Blanche E.

Maningtoit 26—24
Henry A. Ehalroop, Henrietta A.

Raithel 37—28
Benjamin Mayon, Lena Bremner... .28—23
Peter Nich, Lena Hoegener 26—21
Georg Lundqnist, Grünhild Marbron.26—25
John Hacker, Jda Bergmann 21 —22
George Forck, Antonie Hannes 37—29
Henry William Balluf, Margaret Ella

Hughes 28—24
Henry M. Ease, Panlina Larson.... .28—21
Eharles P. Blist, Jennie Blist 36—40
James Müllen, Katharina Elbeck 44—43
Jan Szemkowsky, Marganna Zwicka.2l—l9
Pasqnate Srorto, Maria Nicolaja Pe-

tncct 27—16
John Gablonsky, Frances Kazanec;iak.26—18
Eharles Pesgande, Emilia Steif 22—18
Aad Gustasson, Hannah Anderson... .24—25
Adolf Weitler, Elara August 26—21
James iGttenins, Christian« ec-niilh. .23—23
William Holmes Wall, Gertrnde Char-

lotte Ferguson . .23—21
William H. Bnrditt, Alt« Martin... .21 —19

Drei Einbrecher.
John Wells, James Molloy und Richard

Cosgrove standen heute Morgen vor Rich-
ter Kersten unter der Anklage aus den
„Columbia Jron Works" 854—858 3k.
Halstcd-Straße werlhvolle Modelle und
Gießereiformen gestohlen zu haben. Eigen-
thnmerin der Werke ist die Firma John
Feathcrston Sons. Da kein Vertreter der-
selben zur Stelle war, wurde die Unter-
suchung aus den 26. November verschoben.

Fünfzehn Dollar Strafe.
Feindliche Geschwister sindFr. Mathilde

Gupp und "Sophia Nordmann; erstere
wohnt No. 208 Clybourn Ave. Gestern
Abend trafen sich die Geschwister im Lin-
coln Theater, und Mathilde soll der
Sophia die Zunge hcrausgestreckt haben,
worauf Sophia der Mathilde einen Schlag
in'SGesicht versetzte, das heute einen blauen
Fleck anfwieS. Sophia Nordmann erhielt
Hl 5 Strafe zudiclirt.

Zwei Bahndiebe abgefaßt.

Dieselben operirten bereits seit Wochen ckk der
Pan Handle Bahn.

Den Letectivs Egan, Wahre, Stich und
Clohossey vom Hinman Slr. District ge-
lang es gestern Abend, zwei der Strolche
habhaft zu werden, welche seit Wochen die
mit werthvollen Frachtgütern beladenen
Wagen der Pan Handle und Northwestern
Bahnen ausplündern. Die Namen der
Verhafteten sind William Coyle alias
Wearrs und Joe Warek alias Pepka und
gehören dieselben zu einer weitverzweigten
Diebesbande der Westseite. Wir berichte-
ten bereits vergangene Woche, daß die durch
die fortwährenden Plünderungen solcher
Frachtwagcn geschädigte Pan Handle Bahn
sich (da sie.mit ihren DetcctivS der Bande
das Handwerk zu legen außer Stande war)
an die städtische Polizei gewandt hatte und
ihrz wci tüchtige Detectivs zur Verfügung
gestellt wurden.

Vereint mit diesen wurde nun in dem
von der Ashland und Western Ave., 10. und
22. Str. begrenzten District scharfe Wache
auf die Plünderer gehalten und am 11. d.
Akts., Abends 5 Uhr stießen der Privat-
detektiv Du Lee und Detectiv Whalen von
der Desplaiues Str. auf den Geleisen der
Pan Handlc-Bahn an der 23. Str., nahe
der Rockwell Str., auf 5 Kerle, die eben
einen Wagen ausplünderten. Als die
Fünf der Polizisten ansichtig wurden, zo-gen sie sofort blank und begannen dieselben
zu be'chießen. Nach und nach zogen unter
fortwährendem Feuern 4 der Einbrecher
zurück und den Polizisten gelang cs trotz
des sorgfältigen Absuchens des Terrains
nur eines Burschen, Anton Smith, hab-
haft zu werden. In den geräumigen Ta-
schen seiner Kleider fand man 50 seidene
Taschentücher, einen Revolver und ver-
schiedenes Einbrecherwcrkzeug. Smith
wurde tagsdarcuf dem Richter Dooleh vor-
geführt und von diesem bis zum 21. d.
Mts. unter HISOO Bürgschaft gestellt.

Gestern Abend gegen 6 Uhr wurden die
Deteclives Hogan und Wahre, Stich und
Clohoscy von der Hinmanstr.-Station
telegraphisch nach der 21.- und Rockwellstr.,
Kreuzung der Pan Haudle-Bahn gerufen.
Dort erfuhren sie, daß die P rivatdctectivcs
der Bahn zwei Kerle beobachteten, welche
sich in verdächtiger Weise in der Gegend
hcrumtriebcn. Ein Operationsplan wurde
vereinbart und bei der Durchführung des-
selben gelang es durch Schlauheit und Um-
sicht, die Zwei gerade in dem Augenblick
abzufassen, als sie einen von ihnen er-
brochenen Wagen ausplündcrtcn. Bei
ihrer Untersuchung fand man verschiedene
theuere Seidenstoffe an ihrem Körper u.Re-
vvlver in den Taschen. Der Privat-Dctec-
tive McLee identificirte die Beiden sofort
als die Kumpane Smith's, und wurde ge-
gen dieselben die Anklage auf Einbruch und
Mordversuch erhoben.

Vor Richter Dooley verzichteten sie heute
auf ein Vorverhör und wurden unter je
H2,000 Bürgschaft dem Criminalgericht
überwiesen. Nachdem die diesbezüglichen
Ueberweisungspapiere ausgefcrtigt waren,
erhob der Vertreter der Bahn sofort die
weitere Anklage gegen denselben, am 11.
November Abends in Gemeinschaft mit
Anton Smith den Einbruch in den Fracht-wagen an der 23. Straße begangen zuhaben. Auf diese Anklage wurden die Bei-
den bis zum 21. unter je HBOO Bürgschaft
gestellt. Die Bahnbeamten hoffen dadurch,
daß sie Einen der Drei als StaatSzeugcn
zu gewinnen suchen, die Namen der ande-
ren Mitglieder der Bande zu erhalten.
Doch wer die Gesichter dieser durch die
Schule des Lasters gegangenen Strolche
sah, mußte unwillkürlich zu der Annahme
gelangen, daß keiner derselben den Ver-
rülher spielen wird.

Für die nächste Legislatur.

Pläne des Derbandes der Polizeichcfs für die
Loslösung der Polizei von derPolitik.

Am 27. November tritt in Aurora, Jll.,
eine Convention der Polizeichcfs der 50
größten Städte des Staates Illinois zu-sammen. In dieser Convention handeltes sich u. A. darum, einen der Legislatur
bei ihrem nächsten Zusammentritt zu unter-
breitenden Gesetzentwurf vorzubereiten,
welcher für die größeren Städte und Towns
des Staates die Einsetzung einer unpartei-
ischen Behörde, einer Polizeicommission,
bestimmt, die eilte absolute Controlle über
das Polizcidepartcment ausüben soll. Der
Zweck dieser unparteiischen Behörde soll der
sein, die Polizei vollständig von der Politikzu trennen, Erncnnnngen und Beiöroerun-
gen im Polizeidcpartement lediglich von
Verdienst und Würdigkeit der Polizci-
beamten abhängig zu machen und dadurchdie Leistungsfähigkeit derPolizci im ganzen
Staate zu heben, so daß gewissermaßen für
die Polizei die Grundsätze des Civildienstes
maßgebend werden.

Polizeiches Brcnnan erhielt gestern Nach-mittag den Besuch seines Collegen Sextonvon Rock Island, des Sekretärs des
Staalsvcrbaudcs der Polizeichcfs des
Staates Illinois, und besprach mit dem-
selben des Längeren den oben ausgcführten
Plan. Herr Brennan versicherte seinenCollegen, dem Plane seine volle Sympa-
thie entgcgenzubringen. Er erklärte, daßer schon lange für die Idee der vollständigen
Loslösung der Polizei von der Politik ein-
genommen gewesen sei, und daß er das
Seinige lhun werde, um für die Ausfüh-rung des Planes zu wirken.

Nochmals Bebs und Genossen.
Vor dem Richter Großcup erschienenheute Morgen Eugene V. Debs, SylvesterKeliher, W. E. Burns und C. H. ääanra-han sämmtlich Beamte der 2tt Stt U.

und ließen durch ihre Advokaten, Dar-row, Gregory, Gecting und T. W. Harterihre Absicht kundgeben, die Abweisung dergegen sie von den Großgcschworenen erhobe-nen Antlage wegen Verschwörung aus ge-
wissen Gründen zu beantragen. RichterGroßcup entschied, daß er am Dienstag,
den 4. Dezember, Morgens 10 Uhr bereitsein werde, die Gründe entgegenzunehmen.Zugleich bestimmte er, daß, im Falle er die'Anklage aufrecht erhallen solle, der Prozeßam 8. Januar seinen Anfang nehmenwürde.

Zein Ziel erreicht.
Frcderick Boewig, welcher sich am 9.

November in Henrici's Hotel eine Kugeln den Kopf schoß in selbstmörderischerAbsicht, starb gestern Abend im County-Hospira l.

Schrecklich verwahrlost.
In einem haarsträubend verkommenenZustand wurde Adolph RemuerS heuteMorgen dem Richter Kersten vorgeführl,

welcher die Überweisung desVerwahrlostenan den Countyagentcn und seine Aufnahmeim Armenhaus nachsucht.

Durchgebrannt?

Sbarbcrc» läßt seine Bürgschaft im Stich.

Antonio Sbarbero, welcher den Italiener
Paul Pvglinghi derartig m:t seinem Rc-
volverkolbcn bearbeitete, daß der Verwun-
dete an mehreren Schädelbrüchen gestern
Morgen verstarb, soll seine vor Richer
Hamburaher geleistete Bürgschaft von Hio,-
000 im Stich gelassen haben und durchge-
brannt sein.

Lügt flott weiter.
Der ehemalige Laufbursche des Bil-

derrahmeusabrikanten S. Franklin von
No. 408 Morgan Slr., Jsaac Fcinberg,
welcher, wie wir miltheilten, in (Gemein-
schaft mit dem notorischen Michael Zjouce
seinen Principal um tzl2o Gold und
Diamanten un Werthe von tzOOO berauln
halte, dann eineEinbruchgeschichte erdichlete
und schließlich doch als der Dieb entlarvt
wurde, war aus das Versprechen hin, als
Staatszeuge gegen Aloyce aufzutrclen,
außer Verfolgung gesetzt worden. Als der
Fall vor Richter Doolev ausgerusen wurde
fehlte Feinberg und stellte es sich heraus,
daß er nach New Bork geflüchtet war.
Von dort wurde er zurückgeholt und sowohl
er als auch sein Komplice von den Groß-
geschworenen unter Anklage gestellt.
Wahrscheinlich um seine Haut zu wahren,
theilte erden Detectivcs des Maxwell Slr.-
Disrrikts mit, daß er vor seiner Abreise die
die Diamanten enthaltende Kasette an der
Harrison Str. Brücke in den Fluß gewor-
fen hätte. Gestern Nachmittag suchte ein
Taucher den Fluß au der angegebenen
Stelle ab und fand auch di<;Kasette aber
von Diamanten war in derselben nichts zu
sehen.

Neberraschte Gambier.
Michael Kenna's Spielbude im 2. Stock-

werk des Hauses No. 261 Dearbornstraßs
wurde gestern Abend von Geheimpolizisten
der Central-Station aufgehoben und 17
Spieler, die bei der besten Arbeit betroffen
wurden, verhaftet. Heute standen die
Ritter, vom grünen Tisch vor Richter Brad-
wcll, der auf Wunsch die Verhandlungen
bis zum 21. ds. Bits, verschob und die An-
geklagten bis dahin unter je H4OO Bürg-
schaft stellte. Michael Kenn«, besser be-
kannt unter dem Namen „Hinky Dink",
ein Busenfreund des Wirths und Ex-Ge-
sctzgebers Sol. Van Praag, ein großer
Politiker vor dem Herrn, war während der
Aufhebung seiner Bude abwesend, wird aber
trotzdem verantwortlich gemacht werden.

Aufgeschoben.
Der Prozeß gegen James Madden, wel-

cher John McGivern lebensgefährlich ver-
wundete, wurde heute Morgen von Richter
Kersten auf den 26. Nov. zur Verhandlung
angesetzt.

Aleine Nachrichten.
Gestern um Mittcrnach fand Wm.

Nelson vor seinem Hause, No. 214 Austin
Ave., ein ungefähr fünf Tage altes Kind in
einer wollenen Decke eingewickelt auf. Er
trug es zu dem nächsten Polizisten, der cs
nach dem „Vincent OrphanHome" brachte.

Es besteht jetzt wohl kaum mehr ein
Zweifel darüber, daß Ober-Baucommissär
Jones der Nachfolger deS Comptrollers
Ackerman sein wird, wenn auch der Mayor
noch nicht direkt erklärt hat, daß dieses der
Fall sein wird. In die Stelle des Herrn
Joneswird dann Hülfs-OberbaucommissärMoody Hinaufrücken.

Der Wirth John Smith von 1525 »

Wabash Ave., welcher gestern Nachmittag
im Verlaufe eines Streits in seinem Sa-
loon dem Morris Eohn eine Kugelwunde
in der linken Backe bcibrachle, wurde heute
dem Richter Foster vorgeführt und von
diesem bis zum 20. unter HIOOO Bürgschaft
gestellt.

Das einstöckige Framehaus No. 673!»
Throopstr., das John Fischer gehörte und
von ihm auch bewohnt wurde, wurde heule
Morgen durch Feuer vollständig zerstört.Der Schaden beträgt HISOO und ist nur
zur Hültte durch Versicherung gedeckt. Die
Eulstehungsursache des Feuers ist unbe-
kannt.

Der Bericht des Capt. Duffy über die
Verhaftung der 14 polnischen Wahlrichtcram Abend vor der Wahl befand stch seit
gestern Abend in den Händen des Polizei-chefs, der denselben heute Vormittag dem
Mayor zustellte. lieber den Inhalt bei
Berichtes weigert sich der Polizeichef, ir-
gendwelche Angaben zu machen.

Herr Adolph Finkler, der städtischeArchitekt, hat am Mittwoch in Milwaukee
mtt Frl. Jda Troftel, der einzigen Tochterdes dortigen Gerbercibesitzers Tröstet, den
Bund für das Leben geschlossen und nachder Hochzeit sofort mit seiner jungen Frau
eine Hochzeitsreise nach dem Osten ange-
treten.

Harry Simonson, der der wissent-lichen Verausgabung von falschem Gelbeangcklagt worden war, wurde heule Morgen
von vem Nlchler Allen zu 3 Man. Gefäng-
niß vcrurtheill. Harry hatte vor ungefähr
zwei Monaten von einer Frau Zuber ein
Packet Cigarren gekauft, einen - falschenDollar in Zahlung gegeben und den
Wechsclbetrag von OL Cents eingesteckt.

vermischtes.
ln Alcala del Balle (Cadix) ist einmerkwürdiger Fall von Scheintod vorge-

kommen. Dieser -vage „starb" dort eine
alte Frau und ihre „Leiche" wurde in de--üblichen Weise aufgebahrt. Während dielndetz trauernd am Eargestanden, richtete sich die Todtgeglaubie
plötzlich auf und fragte verwundert, warumman denn eigentlich so weine. Dies Halleeine allgemeine flucht der Anwesenden zur§olge und die Aufregung und der Lärmderart, daß die Scheintodte ausschreck darüber einige Stunden spaterwirtlich ihren Geist aufgab.

Brescello in Italien wird ge-
- Mitglied unseres Radsahrer-clubs ließ dieser Tage sein neugeborenes

taufen. Das Kind wurde ineurer eleganten niedlichen Wiege zurKirche gebracht; die Wiege aber war an
befestigt, auf welchem derglückliche Vater des Täuflings saß. Eineganze Reihe fröhlicher Radfahrer folgte

Kind erhielt den Namen
und beim Tauffeste gab es

Süßigkeiten in Gestalt von kleinen Zwcr-radern. Das ist schon mehr als flu clo
816(tt0.

Bei einer englischen Eisenbahn ist fürdie Begegnung zweier Züge die Instruktiongegeben: „Nähern sich zwei Züge, so habendie Lokoinotlvfuhrer die Geschwindigkeitbis zum Stillstand zu mässigen und solange zu halten, bis sie an einander vorbeisind.


