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London, 19. Dez.Der Anglo-armenische Verband hat von
einem Correspondenten in Aleppo in der
asiatischen Türkei ein Schreiben erhalten,
in welchem es heißt, daß der Erzbischof von
Marasih, der in dem Gefängnisse von Aleppo
eingeterkert war. verschwunden ist, und daß
die Armenier befürchten, daß er erhängt
worden ist. Der britische Consul in Aleppo
hat sich vergeblich bemüht, den Aufenthaltdes Erzbischofs ausfindig zu machen. Der
Bischof von Hadja und der Erzbischof von
Zeitun sind zum Tode verurtheilt worden.
Sie waren seit Langem von den türkischenBeamten in empörender Weise behandelt
worden. Pfarrer Gavork von Marasih ist
ebenfalls zum Tode verurtheilt worden.
Schwester Elizabeth und 25 andere Ge-
fangene von Zeitun sind immer noch im
Gefängnisse, obgleich ihr Straftermin, der
auf drei Jahre Zuchthaus lautete, abge-
laufen ist. Die Kirche in Veylan ist ge-
schlossen worden und ihre Priester und 15
angesehene Bürger von Beylan sind im
Gefängnisse von Aleppo eingesperrt. Zwi-schen den Muhammedanern und Armeniern
herrscht immer noch bittere Feindschaft.

Berlin, 19. Dez.
Die „Kölnische Zeitung" veröffentlichtheute einen Brief aus Armenien, in welchemes heißt, daß die türkischen Besatzungen in

Erzerum, Jrisa, Van, Tigranocerta, Ba-
bert und Moosch, im Ganzen etwa 60,000
Mann, gegen die Armenier geschickt wurden.
Die Befehlshaber dieser Truppen hätten den
Bewohnern der Dörfer angekündigt: Wir
haben Befehl erhalten, Euch umzubringen,
weil Ihr der Regierung offen Trotz geboten
habt. Der Angriff begann am 18. August.
Anfangs wurden die Türken zurückgeworfen.
Die Metzeleien begannen am 5. September.
DiejenigenArmenier, welche sich bedingungs-
los ergaben, wurden an Pfähle gebunden
und daun ihre Gliedmaßen abgesägt. In
anderen Fällen wurden den Opfern die Ein-
geweide aus dem Leibe gerissen und ihnen
die Augen ausgequetscht. Kinder wurden
in siedendes Oel geworfen und Frauen ge-
martert und dann zu Tode geröstet. Die
Truppen plünderten und verbrannten die
Kirchen. Unter andern fielen 40 Priesterden Soldaten zum Opfer, die sie in grau-
samster Weise umbrachten.

Der britische Consul in Erzerum war
verhindert, um sich nach dem Schauplatze der
Greuel zu begeben, da es für jeden Armenier,
nnd der Consul war einer, gefährlich war,
sich der Gegend, wo die Greuel stattgefunden
hatten, zu nähern. Dies hielt ihn jedoch nichtab, den Versuch zu machen, den Thatbe-stand zu ermitteln, als er aber einem der
verwüsteten Dörfer zu nahe kam, wurde er
verhaftet.

Unter denjenigen, welche Augezeugen
der Greuelthaten waren, befand sich
ein Spanier, Namens Timenes. Die
türkischen Behörden machten sich an
ihn und versuchten ihn durch große Geld-summen zu bewegen, in den englischen Zei-tungen die Wahrheit der Berichte über die
Grausamkeiten in Abrede zu stellen. Sie
suchten ihn ferner zu bestechen, nach England
Zu gehen und daselbst Vorträge über Ar-
menien zu halten, in denen er die zufriedeneLage der Armenier hervorheben sollte.Limenes aber wies diese Anerbietungen ent-
rüstet zurück.

London, 19. Dez.
Eine Depesche aus Rom an das „Cyro-

nicle" sagt, der armenische katholische Patri-arch, der seinen Sitz in Konstantinopel hat,
habe einen langen Bericht an den Papst ge-richtet, in welchem die armenischen Greuel
bestätigt werden. Zum Glück seien nur we-
nige Katholiken unter den Ermordeten ge-wesen. Wegen der guten Beziehungen zwi-schen dem Sultan und dem Papste glaubt
man nicht, daß der Vatikan sich an einem
öffentlichen Protest betheiligen werde.

London, 19. Dez.
Eine Depesche ans Konstantinopel an

den „Standard" sagt, die Regierung in
Washington bestehe darauf, daß ConsulJewelt die mit der Untersuchung der arme-
nischen Greuel beauftragte Commission be-
gleiten solle.

Konst an ti nop el, 19. Dez.
Monsignore Jzmirlian ist zum armeni-

schen Patriarchen ernannt worden.
R o m, 19. Dez.

La Nazione veröffentlicht einen Bericht,
in dem es heißt, daß der frühere Minister-präsident Giolitti, der sich in Berlin auf-halten soll, Schriftstücke mit sich genommen
habe, welche er bei einem Versuche verwerthenwird, Crispi bei den Mitgliedern des Drei-
bundes anzuschwärzen. Die Nazione sagt
weiter, daß neue und größere Skandale in
Aussicht stehen, die wahrscheinlich den Sturz

, des Kabinets herbeiführen würden. In poli-
tischen Kreisen macht sich ein Rückschlag der
Stimmung zu Gunsten Crispi's bemerklich.Die Capitale behauptet, daß sogleich nachdem Schluffe der Kammern ein Haftbefehlgegen Giolitti erlassen werden wird. Eine
andere Zeitung sagt, die Berliner Polizeihabe versprochen, den Giolitti während seinesVerweilens daselbst auf's Korn zu nehmen.

R o m, 20. Dez.
Der Befehlshaber des amerikanischenKreuzers Detroit hat mit dem amerikanischenGesandten Wayne McVeagh und den ita-

lienischen Behörden die nöthigen Abmachun-gen für die Landung der vatikanischen Re-
liquien in Neapel getroffen und ist bereits
nach letzterer Stadt zurückgekehri. Der Be-fehlshaber des Detroit wird die Ileberfüh-rung der Sachen nach Rom persönlich über-
wachen. Nach Ablieferung der Reliquien
im Vatikan wird er vom Papste in Audienzempfangen werden.

London, 20. Dez.
Eine Berliner Depesche au die „Times"

lagt, eS heiße, Kaiser Wilhelm habe den
Czaren ersucht, den russischen BotschafterEchuwalow in Berlin auf seinem Postenzu belassen.

Kopenhagen. 19. Dez.-Es ist hier die Bestätigung der Nachrichtkmgetrcffsen, daß die Leiche des KapitänsOvergaard von der norwegischen Barke DonJuan, die im November 1893 von New Yorknach Gothenburg absuhr und am 6. Dezbr.des genanntenJahres aus derHöhe von Lem-
wig scheiterte, unweit des letzterenOrtes anf-gefunden worden ist. Der Don Juan hatte257,000 Gallonen Petroleum an Bord. Dergrößte Theil dieser Ladung wurde gerettet,allein der Kapitän und die sämmtlichen Ma--rosen, bis aus drei, ertranken. Die LeicheOvergaard wurde am 6. Dez.d. I. an der Küste von Jütland, nicht weitvon Lemwig, gesunden. In den Kleiderndes Kapitäns fand sich eine große Summe inGoldgeld und amerikanischem Papiergeld

Lyon, 19. Dez.
In einem Schreiben der katholischenMission in Korea heißt es, daß die Lageder eingeborenen Christen äußerst bedenk-lich sei. Schaaren von Tonghaks drohen

in das nördliche Korea eiuzusallen.

Paris, 19. Dez.
Der kriegsgerichtliche Prozeß gegen den

Hauptmann Alfred Dreyfus vom 14. Ar-
tillerieregiment und früheres Mitglied des
Generalstabes, wegen Entwendung gewisser
Schriftstücke und angeblichem Verkauf der-
selben an eine auswärtige Regierung, nahm
heute seinen Anfang.

Brussel, 19. Dez.
In der heutigen Sitzung der Deputir-

tenkammer stellte der Finanzminister De
Naher in Abrede, daß die Negierung die
Aufhebung eines Zolles auf ausländisches
Getreide vorgeschlagen habe. Es sei jedoch
vorgeschlagen worden, einen müßigen Zollaus ausländisches Mehl zu legen.

Madrid. 19. Dez.
In politischen Kreisen herrscht jetzt die

Ansicht vor, daß Präsident Clevcland nicht
beabsichtigt, den Zoll auf Zucker, der aus
Cuba nach den Ver. Staaten eingeführt
wird, zu erhöhen oder andere Repressalien
in Folge der cubanischcn Zölle aus ameri-
kanisches Mehl zu nehmen.

Am Samstag wird Tenor Castros in der
Depulirlenkammer einen Antrag gegen die
Zahlung der Mora-Forderung an die
Ner. Staaten einbringen.

London, 19. Dez.
Eine Depesche aus Shanghai meldet, die

Kaiserin-Wittwe von China habe durch den
Tsung-Li-Pamen dem amerikanischen Ge-
sandten Denby ihren Dank für ein ihr von
den ausländischen in Peking ansässigen Da-
men verehrtes Exemplar des Neuen Testa-
mentes ausgedrückt. Die Kaiserin hat Hrn.Denby werthvolle Seidenstoffe und Spitzen
als Gegengeschenk für die Damen überreichenlassen.

London, 20. Dez.
Eine Depesche aus Kobe, Japan an die

Times meldet, daß die Regierung von Korea
angekündigt hat, daß die Chinesen in Zu-
kunft nur in den Vertragshäfen von Korea
wohnen dürfen.

Halifax, 19. Dez.
Durch eine heute in den Kohlengruben in

Spring Hill ausgebrochene Feuersbrunst sind400 Arbeiter außer Beschäftigung gerathen
und ein Schaden von PIOO.OOO angerichtci
worden. Nur mit äußerster Anstrengung
konnte die Ausbreitung des Feuers nach dem
unteren Theile der Gruben verhindert werden.
Das Feiler war in einem Oelmagazin am
westlichen Bergabhang ausgebrochen und
hatte sich mit rasender Geschwindigkeit nach
dem nördlichen Abhang verbreitet, wobei
zahlreiche Gebäude, Holzbrücken und sonstige
Holzbauten zerstört wurden.

Vuffalo ,' N. U., 19. Dez.
Etwa fünfundzwanzig Delegaten, die

ebenso viele Logen der Pythias-Ritter ver-
traten, kamen gestern Abend im Genesee-
Hotel zusammen und bildeten einen neuen
Orden, den sie den „Verbesserten Orden der
Pythias-Ritter" nannten.

Der Convent war die natürliche, unaus-
bleibliche Folge der Widerwärtigkeiten im
Orden der Pythias-Ritter und besonders
des von der Groß-Loge in Washington im
August gefaßten Beschlusses, daß die Arbeit
der untergeordneten Logen einzig und allein
in der englischen Sprache geschehen müsse
und in keiner fremden Sprache geschehen
dürfe.

Eine Anzahl deutscher Logen, die seit
vielen Jahren sich der deutschen Sprache
bedient haben und mit Recht über die Zu-
muthung entrüstet waren, sind aus dem
Orden ausgetreten und haben nun, wie ge-
meldet, den neuen Orden gegründet.

Auf dem Convent wurden folgende Be-
amte gewählt:

Past Supreme Commander Charles
H. Klee von New Uork; Supreme Com-
mander Georg Seidensticker von Indiana;
Supreme Vice-Commander Conrad Kro-
mer von New Port; Supreme Prelate
Wilhelm Brakhagen, vom District Colum-
bia; Supreme Recording and Corresponding
Scribe Oscar Schloemann von Michigan;
Supreme Treasurer F. W. Roßberg von
New Pork; Supreme Sergeant-at-arms
Oscar Brede von Michigan.

C l e v e l a n d, 0., 19. Dez.
Das Massillon'er Schiedsgerichtscomite

bat heute seine Entscheidung Über die zwi-
schen den Grubenarbeitern und den Gru-
benbesitzern gefällte Entscheidung bekannt
gemacht. Nach einem Mehrheitsbericht lau-
tet die Entscheidung zu Gunsten der Gru-
benbesitzer. Richter Blandin und W.
S. Kerruish hatten den Bericht unter-
zeichnet. Pfarrer Kuhn hatte sich anfangs
geweigert, seinen Namen unter den Berichtzu setzen da er sich mit demselben nicht ein-
verstanden erklären könne. Heute Nachmit-
tag Unterzeichnete er zwar den Bericht,
sagte jedoch, daß er mit der Entscheidung
nicht einverstanden sei. Der Rath reicht ei-
nen einstimmigen Bericht ein, in welchem die
bisher inKraft gewesene Lohndifferenz von
15 Cents abgeschafft und die Arbeiter des
Massillondistrikt mit denen des Hocking
Valley gleichgestellt werden. Es heißt in dem
Berichte, daß die Grubenbesitzer bewiesen
haben, daß sie im Stande sind, Grubenleute
für 60 Cents den Tag zu bekommen; daß
kein Grund vorhanden sei, daß die Siebe
hier kleiner sein sollten, als sonstwo; daß
der hohe Preis die Massillon-Kohlen von
dem Seeverkehr ausgeschlossen habe; daß die
Kohlen vermöge ihrer größeren Härte eine
größere Menge Stückkohlen enthielten und
daß, wenn man alles in Betracht ziehe, es
nicht schwerer sei, Massillon-Kohlen zu gra-
ben, als andere. Der Bericht schließt wie
folgt: Die von den Grubenbesitzern unter-
breitete Lohnrate und Siebgröße ist für
gerecht und vernünftig befunden worden und
dieselbe sollte von den Arbeitern angenom-
men werden.

Die Arbeiter, welche in den bei Massik-
lon gelegenen Gruben beschäftigt sind Find
während des letzten Jahres fast sieben Mo-
nate am Streik gewesen. Es wurde schließ-
lich beschlossen, die Streitfrage durch ein
Schiedsgericht zu schlichten, und die Gruben-
leute kehrten beim Zusammentritt des
Schiedsgerichts an die Arbeit zurück.

Der Wahrspruch des Schiedsgerichts Hai
in Massillon ungeheure Aufregung hervor-
gerufen, da die Grubenleute mindestens er-
wartet hatten, das Schiedsgericht werde die
Löhne auf 65 Cents ansetzen, da ihnen die-
ser Preis vor der Verweisung der Lohnfrage
an ein Schiedsgericht als ein Compromiß
angeboten worden war.

Pfarrer Kuhn äußerte sich heute Abend
über die Thätigkeit des Comiies wie folgt:
Ich bin für die Grubenleute eingestanden,so lange ich konnte, aber ich muß gestehen,
die Grubenbesitzer haben stärkere Gründe
in's Feld geführt, als ich vorzubringen hatte.
Die Grubenbesitzer haben Hunderte beschwo-rener Aussagen beigebracht. Für jeden
Grund, der geltend gemacht wurde, hatten
sie einen oder mehrere Gegengründe, und
als die Grubenleute ihre Argumente unter-
breiteten, traten sie denselben mit einer weit
größeren Anzahl entgegen. So ist es alsogekommen, daß, obwohl die Kohlengräbcr
eine Anzahl triftiger Gründe für ihre For-
derungen vorgebracht haben, sie trotzdem den
Grubenbesitzern, die sich noch ganz anders

gerüstet hatten, unterlegen sind, und daßdie anderen zwei Schiedsrichter die Ent-
scheidung zu Gunsten der Grubenbesitzer ab-
gegeben haben.

Green Ba y, Wisc., 19. Dez.
Der katholische Bischof Meßmer war letzteWoche in einer vvn Vertretern verschiedenerreligiösen Bekenntnisse abgehaltenen Masten-

versammlung zu Gunsten einer strengeren
Sonniagsfeier nachdrücklich für die Beobach-
tung der letzteren eingetreten. Er hatte er-
wartet. daß die Katholiken seines Sprengels
mit ihm übereinstimmen würden. Pfarrer
Roßmeulen in Holland griff am Sonntag
den Bischof heftig von der Kanzel aus an,
indem er sagte, er wolle nicht, daß sich ein
„Fremder" in seine Angelegenheiten ein-
mische. Seine Gemeindemitglieder könntenso viel trinken, wie ihnen gutdünke. Die
Predigt war so ziemlich eine offene Aufleh-
nung gegen den Bischof. Bischof Meßmer
ist heute nach hier zurückgelehrt. Noßmeu-
len's Benehmen hat ihn sehr geärgert, jedoch
erklärt er, dasselbe weiter keiner Beachtung
würdigen zu wollen.

Sioux City, Ja., 19. Dez.
Zwei maskirte Männer drangen letzte

Nacht in die Wohnung des John CollinS
und zwangen ihn mit vorgehaltenen Re-
volvern, H4,400 in Gold, die er in seinem
Hause verborgen hatte, herauszugebeu.
Collins hatte das Geld in seinem Hause
versteckt, weil seine Frau, die eine Schei-
dungsklage gegen ihn eingcreicht hat, sein
gesammteS Eigenlhnm, das sic ausfindig
machen konnte, mit Beschlag belegt hat.
Die Räuber nahmen außer dem Gelde noch
zwei Pferde mit sich und verdufteten. Die
Polizei von Woodbury und Monona
County ist außer Stande, irgend welche
Spuren der Räuber auszusinden. Die bei-
den Pferde harten die Kerle einige Meilen
vom Schauplatze ihrer Frevelthat im Stiche
gelassen.

South Bend, Jnd., 19. Dez.
William P. Smith von No. 50 Laurel-

Straßr in Fall River, Mast., sitzt im hie-
sigen Gefängnisse. Im Gebäude der hie-
sigen Eisenbahnstation hatte er sich wie ein
von der Hundswuth Befallener geberdet und
erst nach heftigem Kampfe war es der Poli-
zei gelungen, ihn zu überwältigen und in
Gewahrsam zu bringen. Heute Nachmittag,
als er ruhig geworden war, sagte er, daßer vor fünf Monaten von einem to.llenHundegebissen worden sei und seitdem vier Anfällevon der Hundswuth gehabt habe. Ein her-
vorragender hiesiger Arzt hat ihn untersucht
und ihn für unheilbar erklärt. Smith be-
hauptet, im St. Mary's Seminar in Balti-
more zum Priester erzogen worden zu sein.
Er ist 23 Jahre alt, 5 Fuß 11 Zoll groß
und wiegt 195 Pfund. Er war von Otta-
wa, Jll., hier angekommen. Er wird wahr-
scheinlich so lange hier behalten werden, bis
Nachricht von seinen Verwandten oder
Freunden eintrifft. In seiner ZeAbeißt er um sich, springt und tanzt auf
Händen und Füßen im Bett herum und
geberdet sich in jeder Beziehung wie ein mit
der Tollwuth Behafteter.

Jackson. Miss., 19. Dez.
Steve Adams büßte heute in Greenville

das Verbrechen der Ermordung des JimJverson mit dem Tode am Galgen. Adams
hatte den Mord im vorigen Mai in Wash-ington County verübt und seinem Opfer
nicht nur den Hals abgeschnitten, sondern
obendrein noch den Schädel desselben zer-schmettert.

Judge Gilbert wurde heute in FriarsPoint gehängt, weil er am 7. Mai in
Calhoun County seine Frau wegen deren
Untreue ermordet hatte.

Columbus City, Jnd., 19. Dez.
Gestern um Mitternacht ereignete sich in

dem östlich von hier gelegenen Dorfe Coesse
eine Blutthat. Dan und Amby Croxton
folgten dem Constabler White, als derselbesich vom Bahnhöfe nach seiner Wohnung be-
geben wollte und drohten, ihm das Leben
nehmen zu wollen. Der Beamte beachtete
die Drohung weiter nicht; kaum aber war er
vor seiner Wohnung angekommen, als Dan
einen Schuß aus ihn abfeuerte. White wehrte
sich dann seiner Haut und feuerte seinen Re-
volver mehrmals auf seine Angreifer ab.
Einer der Schüsse streckte den Amby Croxton
todt nieder. White lieferte sich selbst der Po-
lizei aus.

Anderson, Jnd., 19. Dez.
Lon und James Wood und Henry Ford,

drei in der hiesigen Stahlfabrik angestellte
Arbeiter, erschienen heute zu früher Morgen-
stunde in Samuel Haskell's Wirihschaft
und verlangten einige Schnäpse, die sie tran-

ken, aber für die sie nicht bezahlen wollten.
Frau Rebecca Teagan, Haskell's Haus-hälterin stand ihrem Gebieter gegen die
Nassauer bei, wurde aber von James Wood
mit einem Backstein so heftig auf den Kops
geschlagen, daß ihr der Schädel gebrochen
wurde. Haskell zog dann seinen Revolver,
und als Lon Woods auf ihn losstürzte, jagte
er demselben eine Kugel durch den Kopf.
Woods Bruder, James, versetzte dann dem
Haskell einen Schlag mit einem Billard-
stock über den Kopf, wofür ihm Haskell eine
Kugel in den Rücken jagte. Ford machte sich,
ehe die Polizei erschien, aus dem Staube.
Lon Woods und FrauTeagan werden wahr-
scheinlich ihren Verletzungen erliegen. Has-
kell ist so schwer verletzt, daß sein Zustandbedenklich ist. In der Wirihschaft ist alles
kurz und klein geschlagen.

Wollte einen Andern hineinlegen.
Der in 111 Desplaines Skr. wohnendeLouis Dietz vermißte seit einigen Tagen sei-nen Jagdwagen. Er setzte sich mit verschie-

denen Detectives in Verbindung, und dieseermittelten, daß derselbe von einem gewissen
„Old Bill," alias Jennings, alias Wm.
Harvey an den in 244 W. Harrison Str.
wohnenden Expreßsuhrmann I. O'Brien
vetckaufi worden sei.Der alte Haudegen (denn ein solcher war
„Old Bill" einst) wurde gefänglich einge-
zogen, und theilte dann der Polszei auf be-
fragen mit, daß er den Wagen von JohnHamilton nur zur Ablieferung an O'Brien
erhalten hätte. Das habe er gethan. Er
wurde straffrei entlasten, dagegen Hamilton
cingesperrt und heute von Richter Dooleu
wegen unordentlichen Betragens auf 100
Tage nach der Bridewell gesandt.

Wollten ihre Ghrringe.
In Front der Edwin Partridge'schen

Wohnung, 2803 Prairie Ave., wurde ge-
stern Abend Frl. Ella Thornbourgh, die in
598 W. Adams Str. wolmt nnd eine 36
Ray Str. wohnende Freundin besuchen
wollte, von zwei Kerlen angefallen und
niedergeschlagen.

Eben war dieser daran, ihr die Diamant-
Ohrringe aus den Ohren zu ziehen, als ein
Pastank auf der Bildslüche erschien und
den Banditen zum Ausreißer! veranlaßte.
Eines der Ohren war schrecklich zugerichret
worden. Der Naubanfall wurde der
Cottage Grove Ave.-Statiou berichtet, und
etwa eine stunde später zwei in der Ge-
gend sich herumtreibende verdächtig aus-
sehende Kerle gefänglich eingezogen.

Städtisches.
Noch nicht aufgeklärt.

Der verbleib der verschwundenen Lvabl-
dokumente noch nicht ermittelt. Lin

. leiser verdacht.

Die Untersuchung der Wahlcommissionzur Aufklärung des geheimnißvollen Ver-
schwindens der „Tally"-Bogen von der letz-
ten Mayors-Spezialwahl war gestern Abend
gegen neiln Uhr soweit gediehen, daß, wie
Commissär Äadenoch nach Beendigung der
Sitzung erklärte, die sämmtlichen Clerks der
Wahlvehörde über die Methoden und Ge-
wohnheiten, die in den letzten vier Jahrenin Bezug auf die sichere Aufbewhrung der
offiziellen Wahldokumente beobachtet wur-
den vernommen worden sind.

Die Untersuchung hat soweit ergeben, daßam 16. nnd 17. April an der Lake Front die
von der letzten Präsidentenwahl herrührendenStimmzettel verbrannt wurden, und daß am
1. November eine zweite Verbrennung von
überflüssig gewordenen Wahldokumenten im
Rathhause vorgenommen wurde. Durch die
Aussagen der sämmtlichen vernommenen
Angestellten des Wahlcommissariats hat die
Wahlbehörde die Ueberzeugung gewonnen,
daß die verschwundenen „Tally"-Bogen und
Zusammenstellungen der Resultate der letz-
ten Maorswahl wohl bei keiner dieser beiden
Gelegenheiten aus Versehen mttverbrannt
worden sein können, wie man anfangs ge-
muthmaßt hatte. Das Vorhandensein der
„Tally"-Bogen konnte bis zum Mai dieses
Jahres nachgewiesen werden, da damals die
„Tally"-Bogen von zwei Wards den Groß-
geschworenen vorgelegt und dann wieder
nach ihrem Aufbewahrungsplatz zurückge-
bracht worden waren. Daß die Dokumente
nicht im November mitverbrannt worden
sind, wurde durch das Zeugniß der Clerks
Ward und Frazier dargethan, welche eigens
darüber zu wachen hatten, daß damals keine
auf die letzte Mayorswahl bezüglichen Do-
kumente aus dem Gewölbe entfernt wurden.

Ausgefallen ist den Wahl - Commiffciren
bei ihrer Untersuchung der Umstand, daß die
Aussagen des früheren Boten und jetzigen
Clerks Julius Avendorfs, eines Farbigen,
von den Aussagen der Chef-Clerks Taylors
in einigen Punkten abweichen, doch ist bisher
noch nicht bekannt geworden, worin die Aus-
sagen Avendorff's bestehen und in wiefern
sie von denen Taylors abweichen. Jedenfalls
stand Avendorfs bei Herrn Taylor in großem
Ansehen und wußte auch um die Combina-
tion des Schlosses des Gewölbes in welchemdie Dokumente aufbewahrt waren.

Auch in Bezug auf die Verletzung der Sie-
gel derPallete mit den Wahlzetteln aus der
30., 32. und 33. Ward hat die Untersuchung
der Wahlcommissäre noch nichts Positives
ergeben.

F. A. Brokoski, ein Poltiker us der ersten
Ward, erzählt, daß ihm Frank Sullivan,
mit dem er zusammen in Henry Wuksss
Office arbeitete, im Oktober eines Tages er-
zählt habe, ein Janitor des Rathhauses habe
ihm gesagt, daß die sich auf die letzte Mayors-
Wahl beziehenden Dokumente in dem „Fur-
nace" verbrannt worden seien. Ob an dieser
Angabe etwas Wahres ist, muß erst noch un-
tersucht werden.

Heute traten die Wahl-Commissäre erst
am Nachmittag wieder zu einer Sitzung zu-sammen, da sie für den Vormittag vor die
Groß-Geschworenen citirt worden sind.

Vergiftet sich durch TNorphium.

Marshall Llmer macht seinem Leben ein
Ende.

In-dem Zimmer No. 67 des Farwell
House wurde gestern Nachmittag um drei
einhalb Uhr Marschall Elmer, der „Fore-
man" der Frachtabtheilung der Pennsylva-
niabahn, todt aufgesunden. Auf einem
kleinen Tischchen neben dem Bette, auf dem
sein Leichnam lag, befanden sich die Ueber-
reste einer Dosis Morphium. Auch ein
Brief an T. C. Gray, 593 Fulionstraße,
gerichtet, wurde gefunden. In demselben
giebt der Verstorbene an, aus welche Weise
er begraben sein möchte und ,daß die Ko-
sten seiner Bestattung mit den AIOOO be-
stritten werden, welche ihm von der Bahn-
gesellschaft als Sterbegeld zugesprochen

worden seien. Die Summe würde natürlich
die Beerdigungskosten um ein Bedeutendes
überschreiten, die Differenz sollte dann der
kleinen Flora Jsaacs, welche an der Cot-
tage Grove Avenue., nahe der 38. Straße,
wohnt, zugewiesen werden. Man glaubt,
daß diese kleine Flora Jsaacs etwas Nähe-
res über die Motive zu dem Selbstmorde,
denn ein solcher ist es unzweifelhaft, wis-sen wird. Augenblicklich ist sie aber nir-
gends zu finden. Elmer war 66 Jahre alt
und lebte, von seiner Frau geschieden, bei
T. C. Gray, 593 Fulionstraße.

Bei der Arbeit gestört.
Frank Woods und Patrick Costello stan-

den heute vor Richter Bradwell unter der
Anklage, vergangene Nacht an der Ecke der
Van Buren- und Dearbornstr. den in der
Moose'schen Wirihschaft an Statestr. be-
schäftigten Schankkellner Michael Clark an-
gehalten, mit einem Sandsack niedergeschla-
gen und um Uhr und Kette beraubt zu ha-
ben. Gerade als sie nach baarem Gelde
suchten, erschienen die Polizisten Kivley
und Mackay und sperrten sie ein. Uhr und
Kette wurden aber bei ihnen nicht gesun-
den. Wahrscheinlich hatten sie sich, als sie
die Polizisten herankommen sahen, dersel-ben entledigt und die Detektivs nicht dar-
auf geachtet. Trotzdem wurden die bei-
den Strolche unter je PBOO Bürgschaft
zum Prozeß festgehalten.

Zwölf Pferde verbrannt.
Heute früh um halb 2 Uhr brach in dem

zweistöckigen Holzhause von Carl Lorenzen,
656—657 Austin Ave., ein Feuer aus, wel-
ches so schnell um sich griff, daß die Feuer-
wehr es erst vollständig löschen tonnte, nach-
dem das ganze Gebäude und noch ein daran-
stoßender Stall eingeäschert worden waren.
Der Gesammtverlust beträgt PSOOO. Herr
Lorenzen beireb in dem Gebäude eine Soda-
wafferfabrik und hatte in dem danebenliegen-
den Stall 12 Pferde stehen. Diese kamen
ebenfalls um, was für Herrn Lorenzen einen
schweren Verlust bedeutet.

Die 32jährige Cornelia Barris aus
256 North Cwrpenrerstraße starb heute früh
auf dem Operationstisch im Connty-Ho-
spital, wie die Aerzte daselbst behaupten,
an den Folgen des Alkoholismus. Sie
wurde gestern Abend von ihrem Vater,
Joseph Barris, nach der W. Chicago Ave.-
Polizeistation gebracht mit der Erklärung,
daß sie seit mehreren Tagen sich dem Trünke
ergeben habe. Man schloß sie in einer Zelle
ein. Gegen Mitternacht aber wurde sie
krank und ließ man sie deshalb nach dem
County-Hospital bringen, wo sie, wie oben
erwähnt, starb.

Aus dem Schulrath.
Für eine Lehrcr-Pensionskasse.

Der Schnlrath ordnete in seiner gestrigen
Sitzung die Drucklegung einer Vorlage für
die Schaffung eines Pensionssystems für
Lehrer und Schulangestellte beiderlei Ge-
schlechts an, welche ihm von Herrn C. S.
Thornton vorgelegt wurde. Die Vorlage,
die von mehr als 26,000 Lehrerinnen und
Lehrern des Staates Illinois unterzeichnet
ist, ersucht die Staatslegislatur, ein Gesetzzu erlassen, welches die Gründung und Be-
nutzung eines Pensionsfonres für Lehrer nnd
Angestellte der öffentlichen Schulen in den
Städten von 100,000 und mehr Einwohnern
vorschreibt.

Nachdem die Vorlage gedruckt sein wird,
wird sie in der nächsten Schulrathssitzunq er-
örtert werden.

Der Schulrath beschloß, den Stadtrath
Zu ersuchen, die alte Franklinschule an der
Sedgwick und Divisionstr. niederreißen zulassen, das Grundstück zu verkaufen und einneues Gebäude an einer Nebenstraße errich-
ten zu lassen.

Nachfolgende Schulen werden fortan unter
neuen Benennungen bekannt sein: Die May-
straßen-Schnle als Swing-Schule, so be-
nannt zu Ehren des weil. Prof. David
Swing; die Duncan Ave.-Schule als Brad-
well-Schule, so benannt zu Ehren von Myra
Bradwcll; die Champlin Ave.-Schule als
McCosh-Schule, so benannt zu Ehren des
Präsidenten des Princeion-College inStaate
New Jersey, Prof. McCosh.

Brauchen mehr Personal.
Die Richter sollen den Louutvbeamten zu

mehr Hülfsarbcitern verhelfen.

Die verschiedenen County-Beamten tru-
gen gestern den Richtern Hcmcey, Burke
und Adams ihre Wünsche um Vergröße-
rung der Zahl ihrer Hülfsarbeiter vor.
Recorder Chase war der einzige Departe-
mentsvorsteher, der nicht um weitere Hülss-
arbeiter nachsuchte. Derselbe bestand jedoch
darauf, daß keine Reduktion seines Perso-
nals vorgenommen werde. Kreisgerichts-
Clerk Gaulter erklärte einen Chancery-Ak-
ten-Clerk und einen Maschinenschreiber nö-
thig zu brauchen, erklärte sich aber bereit,
dafür einen seiner dreizehn Protocoll-
Clerks fallen zu lasten.

Superiorgerichts-Clerk Grifsin braucht
einen allgemeinen Clerk und einen Maschi-nenschreiber, Criminalgerichts-Clerk Ma-
gerstadt einen Aktenschreiber, einen Voll-
zugs-Clerk, einen Boten und zwei Clerks
für allgemeine Arbeit. Nachlaßgerichts-
Clerk Cooper verlangt sechs neue Clerks,
Countyschatzmeister Kochersperger einen
Hlllfsbuchhalter, einen Stenographen, ei-
nen Mail-Clerk und drei Extra- Clerks.
County-Clerk Knopf verlangt zwölf Hülfs-
arbeiter zur Aufarbeitung der von seinem
Vorgänger vernachlässigten Akten. Coro-
ner McHale will sich mit einem Hülfswäch-ter für die Morgu; behelfen. Den Beschlußmacht Sheriff Pease mit seinen Untergebe-
nen, Gefängnißschließer Roß und die Chef-Deputies Weber, Cahill und Carolan. Für
seine Office verlangt der Sheriff vier wei-
tere Hülsssherisf, zwei Bailisss für die
Civilgerichte nnd 7 Bailisss für das Cri-
minalgericht, sowie einen Hülfgefängniß-
schließer.

Die Richter Hancey, Burke und Adams
werden am nächsten Freitag entscheiden,
welche von den Gesuchen der Countybeam-
ten auf Vergrößerung ihres Personals Be-
rücksichtigung finden sollen.

Perkes wird großmüthig.
Das vom Mayor in Uebereinstimmung

mit einem Beschluß der letzten Stadtratsts-
sitzung ernannte Comtte, welches mit den
Vertretern der Straßenbahnen der Nord-
und der Westseite über geeignete Maß-
nahmen zur Verhütung von Kabelbahnun-fällen in den Tunnels verhandeln soll, war
gestern Nachmittag in der Office des Ober-
baucommissärs zu einer Conferenz zusam-
men, an welcher außer dem Oberbaucom-
missär McCarthy und -den Aldermen
Campbell, Powers, Ryan, Madden, Cough
lin, McGillen und Kleinecke auch Herr
Charles T. Perkes und Superintendent
Parsons von der Westseite-Straßenbahnge-
sellschaft Theil nahmen. Herr Perkesführte in der Conferenz das große Wort.
Er erklärte dem Comite, daß seiner Ansicht
nach das von seinen Straßenbahngesell-
schaften benutzte System der Bremsenein-
richtungen so vollkommen wie möglich sei,
daß er aber gern bereit sei, dieKosten fürdie Anstellung eines fachmännisch gebildeten
Ingenieurs zu tragen, dessen Ausgabe es
sein solle, die verschiedenen im Gebrauch be-
findlichen Bremsensysteme und Sicherheits-
Vorrichtungen gegen Kabelbahn - Unfälle
sorgfältig zu prüfen, und über das Resul-
tat seiner Untersuchung an das Comite zn-
rückzuberichten. Der betreffende Ingenieur
solle von dem Oberbaucommiffär ernannt
werden.

Der Vorschlag des Herrn Perkes wurde
von dem Comite gutgeheißen, und der
Oberbaucommiffär wurde beauftragt, einen
Ingenieur nach der Idee des Herrn Perkeszu ernennen.

Verschaffte sich einen Nebenverdienst.
Jerry O'Connor suchte sich das nöthige

Geld zum Ankauf von Weihnachtsgeschenken
dadurch zu verschaffen,' daß er in der Diens-
tag-Nacht in das Hutgeschäft von James
Swatet einbrach und dort an die 60 ver-
schiedene schön aufgeputzte Damenhüte stahl.
Anfangs wollte er die Beute fortwerfen, doch
bald erinnerte er sich einer alten Bekannten,
die schon wiederholt gestohlene Sachen von
ihm gekauft hatte—Mary Babnowsky, und
zu dieser eilte er hin und verkaufte ihr die
gestohlenen Hüte. Doch die Geschichte wurde
ruchbar und Beide wurden verhaftet; Q'Con-
nor unter der Anklage des Diebstahls und
die Babnowsky unter der der Hehlerei, und
heute wurden Beide von Richter Dooley bisznm 27. d. Mts. unter je PBOO Bürgschaft
gestellt.

Die Prüfung der Polizisten.
Die Polizeicommission beschloß gestern

Nachmittag in ihrer nn Zimmer 34 des
Rathhauses abgehaltenen Sitzung, in den
nächsten Tagen allen Polizisten, die noch nicht
zehn Jahre im Dienste sind, Applikations-
forinnlare für die Meldung zu der Prüfung
zliznscndktt. Alle Polizisten, die diese For-
mulare nickst ausgefüllt zurücksenden, sollen
ohne Weiteres aus dem Dienst entlasten
werden, während die übrigen zu der Prü-
fung zngelasten werden sollen.

Was die Prüfung selbst anbetrifft, so
sollen die den Applikanten vorzulegenden
Fragen nur allgemeiner Art sein, um durchdie Antworten festzustellen, ob der Bewerber
den Bildungsgrad besitzt, den man von einem
öffentlichen Beamten füglich erwarten darf.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Aus dem Eriminalgericht.

Hu dem Mordprozeß gegen Robert Daniel
winn

legte heute Morgen der Coroners - Arzt
Mitchell Zeugniß ab. Die Leiche von
William I. Fleming, einem Farbigen, lag
in Kenny'S Morgue No. 5551 S. Halsted
Straße und wurde von dem Farbigen
Chas. Smith als die Flemings ideutificirt.Die Wunde bestand in einem Stich von
einem Messer, geführt durch die linke Lunge.
Die Stecherei fand an der 63. Str. zwischen
Wentworlh und Princeton Ave. statt.

Kommt billig davon.
Paul H. Denton wurde vor RichterTulcy prozessirt, den Joseph Tomaszesky

am 30. August an der Stale Slr. zwischen
der 12. und 13. Straße überfallen und in
die Hund gebissen zu haben. Denton hat
schon einen Zuchthauslcrmin abgebüßt.
Die Geschworenen befanden ihn schuldig
und Richter Tuley verhängte tz2s und 90
Tage Gefäugnißhaft über Denton.

Vor Richter Horton führte die Vertheidi-
gung heute Morgen in dem Fall gegen
John Blong zwei Zeugen vor, welche ein
Alibi für den Angeklagten beschworen.Blong ist angeklagt am 13. October ans
einem Frachlwaggon der Northwestern-
Bahn dreizehn mit Kaffee gefüllte Säcke ge-
stohlen zu haben. In seiner Wohnung an
der 13. Str. verhaftete ihn Geheimpolizist
Stone und fand drei der gefüllten Säcke
vor sowie das zerbrochene Bleisiegel, mit
welchem der Frachtwaggon versiegelt war.

Vereitelte Flucht.
Robert Wood, welcher vor Richter Gog-

gin gestern wegen Straßenraubes processirt
wurde, war auf dem Rückwege nach dem
Gefängniß von dem Hülsssherisf Solomon
begleitet. Es gelang Wood, unbemerkt die
Handschelle an der rechten Hand abzustrei-
fen und mit einem plötzlichen Satz sprang
er der Treppe zu. Solomon wollte schie-ßen. als sich eine Frau gegen ihm warf.
Wood hatte unterdessen den Ausgang an
der Michigan Ave. erreicht und wurde hier
festgenommen und nach dem County-Ge-
fängniß zurückgcbracht.

Immer dieselben.
Die Reinigung des Marwell-Distrikts zur Un-

möglichkeit gemacht.

„Was hat es für einen Zweck, die noto-
rischen Charaktere der Westseite, die bekann-
ten Banditen die Gebrüder Henneberry, die
Shcwlins, die Mortells, Sheedys, die
O'Connors und wie sie alle heißen mögen,
an's Criminalgericht zu verweisen. Ihr
politischer Anhang ist ein so großer und
gewichtiger, daß meistentheits gar keine
Anklagen erhoben werden, und wenn dies
wirklich einmal geschieht, dann werden die
Hallunken von der Petitjury freigesprochcn
oder (ob absichtlich oder unabsichtlich, will
ich dahingestellt sein lassen) deren Fälle gar
nicht aufgerufen."

Diese Worte richtete heute Richter Eber-
hardt an die Repräsentanten der Presse,
als ihm die im Jahre 1894 bereits 9mal
wegen Einbruchs, Raubanfalls nnd Dieb-
stahls vorgeführten und ans Criminal-
gcricht verwiesenen Hallunkem Philipp und
JamesHenneberry,Frank Jgd und MichaelMortell wieder die Aufwartung machten.
James Henneberry, der 18jährige ein-
armige Hauptmann einer der schlimmsten
und gefährlichsten Bauden des Maxwcllstr.Districls, hatte am Abend des 10. Dezem-
ber den 149 Sbalto Str. wohnenden
Edward McNichols vor seiner Hausthürangefallen, niedergeschlagen und um seine
goldene Uhr und Kette und P25 Geld be-
raubt. McNichols gab den Detectivs eine
Beschreibung der Räuber und auf Grund
dieser wurde auf Hcnneberry gefahndet.

Doch erst gestern gelang es den Detec-
tives, der Kerls habhaft zu werden. Er
und drei Kumpane, Frank Igo, Michael
Mortell und Philipp Henneberry wurden
gestern Abend von den Detectives Harding
und Shaugnessy wegen fortgesetzte Vaga-
bundage, und unordentlichen Betragens-
und Taschendieberei cingesperrt. McNi-
chots ideuiificirte James Henneberry so-
fort als seinen Angreifer und wurde dieser
heute dem Richter Eberhards unter der
Anklage des Raubanfalls, Vagabundage
und unordentlichen Betragens vorgcführl
und bis zum 27. unter KI4OO Bürgschaft
gestellt. Die drei anderen Taugenichtse
wurden auf 60 Tage nach der Bridcwell
gesandt.

L)eirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

County-Clerks ausgestellt:
Alter.

Rudolph G. Schulz Alma Bollert 27—24
William S. Anker, Antonia Becker... .27—28
Joseph W. Lalireu, Aggie McLean... .26—28
Nicholas Kuhn, Anna Biermauu 24—25
William A. Gordon, Elizabeth Eook. .26—21
Fred Wotss, Anuie Rustmann 34—81
Albert Glover, Aluta Breuemaun 22—22
Bruno Siegelt, Frau Kaue Heinrich..4
Ehas. E. Carpenter, Emma L. Moore.2B—2l
Earl S. Hatlquist, Selma Earlson... .28—26
Henry Neuß, Emma Baker 28—24
William Older, Margaret, B. Wahl..Bl—BßArmand kluger, Helen Uhtfelder 29—26
Eecil Grafiis, Bestie H. Dünn 22—18
Joseph Schumann, Friedericke Mrrlockßo—22
Sydney Haywood, Sarah De Liste...3l—29
Morris Masovitch, Helena Satcuger.2s— 21
Bernhard Bastler, Ellen Phelps 28—25

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
Bruce Ehospening, Nettie Schaesser. .32—26
William Formby, Mary Biall 38—84
Edward Domian, Julia Mielke 26—18
Johan Sennstrom, Hanna Wikelund. .26—20
Abraham Harris, Catherine Douuegan2s— 28
Fred Fletcher, Agnes Scott 26—21
Niels Mortensen, Louise Andersen... .80—22
Setah Kimberley, Mary Hill 33—26
Peter Frost, Kate Jordan 37—28
Earl Murray, Birdie Karr 83—21
Earl Wagner, Louise Earll 31—17
Axel Ericksou, Jda Olson 22—22
Andrew McAndrew, Euphenia Samp-son 30—20
Olaf Svanberg, Hannah Earlson... .27—26
Thomas Richmond, Amy Germaine.. .33—26
Mar Hammerseheg, JuliaLest 24—22
Beucl Kruseua, Mary Andibk 24—22
James Heran, Epsie Martin 36—37
Theodore Lindgreu. Hedrig Salauder.26—Bl
Stephen Heaty, Lizzie O'Neill 26—25
John King, Millie Brennan 22—81
John Hakauson, Jda Lehmkuhl 81—20
Edward Sturzes, Elizabeth Phillips..27—2o

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Mor-

gen im Gesundheitsamt angemeldet:
Emma Wesseltbcrg, 20 T., No. 3951

Armour Ave.
Francis L. Martin, 3 M., No. 164

Chestnutstr.
Max Jasen, 9 M., No. 497 N. AshlandAvenue.
John Burdelski, 1 T., No. 8312 Buf-falo Ave.

Unsere Weltausstellung.
Unter den zahlreichen über die Colum-

bische Weltausstellung geschriebenen Wer-
ken nimmt zweifellos das unter dem Titel
„Unsere Weltausstellung" erschienene den
ersten Rang ein. Zunächst hat es den Vor-
zug der Originalität.' Während die mei-
sten deutschen Bücher nur Uebrsetzungen mit
theilweise sehr mangelhaften Abbildungen
sind, ist dieses Werk ursprünglich in deut-
scher Sprache geschrieben und die zahlreichen
Illustrationen sind durchweg künstlerisch

ausgeführt. Die Verleger sicherten sich mit
erheblichem Kostenaufwand die besten der
vpn der Weltausstellungsbehörde herge-
stellten Aufnahmen, worin besonders den
deutschen Ausstellungen die gebührende Be-
achtung zu Theil wurde. Druck und Pa-
pier sind der Gesammtausstattung würdig,
so daß dieses Buch als eine mit echt deut-
schem Fleiß hergestellte erschöpfende Ge-
schichte unserer gewaltigen Ausstellung be-
zeichnet werden darf. Da das Sammeln
von einzelnen Heften zu vielfachen Klagen
und Unannehmlichkeiten Anlaß gegeben hat,
haben wir sämmtliche Hefte binden lasten
und stellen den ganzen Band unseren Le-
sern zu dem billigen Preise von §5 zur
Verfügung. Nur der Ankauf einer be-
trächtlichen Anzahl von Exemplaren setzte
uns in die Lage, einen so niedrigen Preis
stellen zu können.

Besonders für das nahe Weihnachtsfest
ist diese deutsche Prachtausgabe als Festge-
schenk für Freunde hier und im alten Va-
terland angelegentlichst zu empfehlen.

Aann keine Vorwürfe ertragen.
Henry H. Simons, der in Sportkreisen

eine große Rolle spielt, stand heute unter der
Anklage des Ausstoßens von Drohungen
und Tragens verbotener Waffen vor Rich-
ter Foster. Er wohnt mit seiner Frau in
den Argyle Flats und hat eine Frau Mag-
gie Weber als Kostgängerin. Diese und
seine Frau konnten sich nicht gut vertragen
und wiederholt hatte Simons zwischen den
Beiden Frieden zu stiften. Gestern waren
die beiden Damen wieder aneinandergera-
then und Simons nahm hierbei Gelegenheit,
der Weber den Kümmel zu reiben. Darü-
ber gerieth diese nun so aus dem Häuschen,
daß sie dem Simons einen dunklen Punkt
seiner Vergangenheit vorwarf. Simons,
empört über die ihm gesagten Wahrheiten,
zog sein Schießeisen aus der Tasche und
drohte die Weber kaltzumachen, wenn sie
das nicht sofort widerrufe. Ein Verehrer
der Weber will sogar einen Schuß haben
fallen hören. Die Weber widerrief aber
nicht und nahm einen Haftsbefehl gegen
Simons heraus. Richter Foster stellte ven
Angeklagten bis zum 22. unter 8500 Bürg-
schaft.

Gegen die Vvivat-Tlubs.
Das städtische Justiz-Departement hatvor einigen Tagen von Mayor Hopkins den

Auftrag erhalten, die gesetzlichen Grund-
lagen für einen Feldzug gegen das Glücks-
spiel, wie es in den sogenannten Clubs ge-
trieben wird, zu liefern. Diesen Clubs soll-auch wegen Verkaufs von Bier, Wein und
anderen Getränken ohne Licenz auf den Pelz
gerückt werden. Polizeichef Brennan ist
beauftragt worden, eine Liste derjenigen
Clubs und ähnlicher Lokale anzufertigen,
in welchen heimlicher Weise Glücksspiele ge-
trieben und geistige Getränke ohne Licenz
verschänkt werden. Es wird behauptet, daß-"wenn von allen Lokalen, in welchen Spiri-
tuosen verkauft werden, die gesetzlich vor-
geschriebene Licenzgebühr erhoben würde,
die Einnahmen der Stadt um mindestens
anderthalb Millionen Dollars größer sein
würden.

Die Frage, ob geschlossene Clubs zu der
Entrichtung einer regulären Wirthschafts-
Licenz gezwungen werden könnten, ist schonoft ventilirt, aber noch nie endgültig ent-
schieden worden.

Lriminaigerichts-Eandidaten.

Haines Tagney und H. G. Block des Dieb-
stahls und Einbruchs überführt.

James Tagney wurde heule Morgen des
Diebstahls in der Wohnung von Jacob
Schreiber, No. 161 Larrabce Slr., schuldig
befunden und unter H4OO Bürgschaft dem
Criminalgericht überwiesen. Er erbeutete
eine goldene Uhr im Werth von H3O.
I. G. Block wurde des Einbruchs in das

Haus von W. W. Wharry, No. 279 Lin-
coln Ave., überführt, wo er Kleider und
Juwelen raubte und Richter Kersten über-
wies ihn unter KI2OO Bürgschaft dem Cri-
miualgcmcyt. Lieut. Stift von der Hal-stedstr.-Station nahm die Verhaftung vor.

Aus der Goroners-Gffice.
Cordelia Barros, No. 265 N. Carpenter

Str., starb gestern Abend in der Polizei-station an W. Chicago Ave. an Alcoholis-mus.
Ein Mann Namens Leonard erstickte in

seiner Wohnung, No. 3038 Dcarborn Slr.,
an Leuchtgas. Ob Selbstmord oder ein
Versehen vorlag, ist noch nicht testgestelll.

Durch den Sturz aus dem dritten Stock-
werk der an 16. und Dearborn Str. ge-
legenen Fabrik der „Cereal Milling Co."bei seiner Arbeit kam der 35jährige Arbei-
ter Wm. Kennedv, No. 292 Ost 22. Slr.wohnhaft, um's Leben.

P. McEonvllle. 174 Seaver Str. wohn-haft, kam bei dem Sturz von einem VanVurenstr.-Straßenbahnwagen um's Leben.

Endlich einmal hereingefallen.
Harry Smith, angeblich ein Schau-tpielcr, wurde heute vor Richter Dooleywegen Unterschlagung unter tzßoo Bürg-schaft dem Criminalgericht überwiesen. Erverlegte sich schon seit tanger Zeit auf'sGaunern und hat eineMenge junge Frauen,bet denen er inKost und Logis ging, bereits

inn ansehnliche Summen beschwindelt,
Clenuau, bei der er Wohnung bezog undder er, der liebenswürdige und unwider-stehliche Schwerenöther die Ehe versprochen
hatte.

etwa zwei Wochen wollte er von ihr(Held leihen und da sie kein anderes bei sichhalte, al«o eine HIOO-Jcote, gab sie ihm diesemit dem Bemerken, sie zu wechseln und ihrden Reit wleverzubringen. Das that er abersondern v erschwand. Vor einigen
Tagen kehrte er von seiner Reise zurück und
wurde von den von der Gaunerei benach-richtigten Detectives Golden und Finnertucingesperrt.

Vergangenes Jahr soll er eine an CottageGrove Ave. wohnende Wittwe aus ähnlicheWeise um H3OO gebracht haben»

Im Abendblatt findet man alle städti-schen Neuigkeiten und telegraphischen De-peschen. Nur 6 Cents die Woche.


