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UeberKlick
And Kurzgefaßtes.

Auf daS Schneegestöber folgt Kälte
und klarer Himmel.

Wie inLondon, so waren auch in New
Uork die amerikanischen Papiere heute Mor-
gen gedrückt und die Kurse wurden um

pCt., einzelne, wie die der N. A.
Central-Bahn, um 2.s PCt. herabgesetzt.

Der Präsident hat dem Senat heute
den Schriftwechsel in Sachen Bluefields,
300 Seiten stark, übermittelt.

lm Bundessenat stellte heute Quay
den Antrag, im Nachtragsetat den Posten
Letr. der Einkommensteuer zu streichen.

Getreidepreise veränderten sich am
Vormittag wenig. Weizen brachte per
Mai 57LG5. Mais 47ZGH, Hafer3lZ(M.
Schweinefleisch per Mai 11.60G11.621,
Schmalz 6.90G6.921, Rippchen 5.90G
5.92z.

ln Messina ist heute früh ein starker
Erdstoß verspürt worden.

Gen. John C. Black, der kürzlich vom
Präsidenten zum Distrikt-Anwalt des hie-
sigen Bundesgerichts ernant wurde, zögert,
sein Amt anzutreten, weil er Mitglied des
Congresses ist nud die Wahl eines Nachfol-gers mit bedeutenden Kosten verknüpft sein
würde. Es ist leider zu wahr, daßpolitische
Rücksichten in erster, die Interessen der
Steuerzahler aber höchstens in zweiter
Linie kommen.

Nachdem alle Untersuchungen, welche
bisher gegen unsere öffentlichen Beamten in
Scene gesetzt wurden, resultatlos verlaufen
sind, muß man gewissermaßen zu der An-
sicht kommen, daß unsere Beamten Menschen
sind, an denen man sich ein Beispiel nehmen
kann wenn man gerne bis an die äußerste
Grenze des Erlaubten gehen und sich doch
den Rücken decken will.

Daß in unseren Polizeigerichtcn sehrfaule Zustände herrschen, gebt aus den auf
Veranlassung des MarqueUe Clubs vorge-
nommenen Ermittelungen hervor. So wur-
den z. B. im Monat November Strafen im
Betrage von §13,394 auferlegt, davon aber
nur §2065 eingetrieben. Die Aldermen.
die Polizeianwälte und die Richter selber
sind die Personen, welche aus politischen
oder persönlichen Gründen eine Milde wal-
ten lassen, die im hohen Grade verdächtig
ist. Daß die professionellen Bürgschafts-
steller, diese Aasgeier unseres Gerichtswe-sens, ebenfalls ihre Hand im Spiel haben,
ist selbstverständlich.

TekenraplnUre Depescüen.

Die Gotdausfuhr.
Die Goldreserve wieder stark ange-

griffen.

Lin Sachverständiger über die Finanzlage.
NewUork,3. Jan.

Zur Ausfuhr nach Europa ist Gold im Be-
trage von §2,200,000 nöthig und die Gold-reserve im Schatzamt wird dadurch auf §85,-
000,000 heruntergebracht. Lazard Freres
schicken eine Million ab; Heidelback, Jckel-heimer L Co. §700,000 und Ladenburg,
Thalman L Co. §500,000. Dem Schatz-
amt ist Gold im Betrage von §1,700,000
zugeflossen. Auswärtige Bankiers stimmen
darin überein, daß die Geldsendungen noch
mehrere Wochen, wenn auch mit kurzen Un-
terbrechungen, fortdauern werden, und einige
New Parker Bankiers sind der Ansicht, daßdie Goldausfuhr eine derartige sein wird,
daß die Goldreserve das, was die Regierung
die Gefahrlinie nennt, erreichen wird. Der
frühere Comtroller A. B. Hepburn, der Prä-
sident der „Third National Bank", äußertesich folgendermaßen über die Lage: „Nie-
mandkann sagen, ob derPräsident Cleveland
ein unparteiliches Vorgehen in der Geldfrage
befürworten wird, oder nicht. Der Congreß
wird in seiner jetzigen Sitzung kein Bankge-
setz annehmen; die Silbersenatoren werden
eine derartige Maßregel Hintertreiben. Es
scheint, als ob der Präsident eine Extra-sitzung einberufen wird."

„Was aber auch geschieht, so wird wahr-scheinlich die Regierung keine Mehreinnah-men haben, um ihre Ausgaben zu bestreiten,
ehe die Goldreserve sehr stark in Anspruch
genommen sein wird. Die Goldausfuhr magvon dreißig bis vierzig Millionen Dollars
betragen, und wenn sich mittlerweile nichtsereignet, so wird nichts anderes übrig bleiben
als eine neue Ausgabe von Bonds zu veran-
stalten. Die Regierung ist arm, und, wenn
sich kein anderer Ausweg findestumuß Geld
geborgt werden." m

Schneefall in Oregon.

Portland unter einer dicken Schneedecke.
Portland, Ore., 3. Jan.

Das Schneegestöber welches gestern Mor-
gen begann, ging gegen Abend in Hagel-
wetter über. Es sind bis jetzt in der Stadt
etwa sieben Zoll Schnee gefallen, was für
Oregon einen ungewöhnlich schwerenSchneefall bedeutet. In Noseburg sind
vier Zoll Schnee gefallen. Der Slraßen-bahnverkekr war gestern Abend in der gan-
zen Stadt zum Stillstand gebracht. InWashington ist nur wenig Schnee gefallen,in Walla Walla nur zwei 'Holl währendSeattle gänzlich verschont blieb.

Mladstone verletzt sich durch einen
Fall.

Montag wird er mit seinerFrau nach
dem südlichen Frankreich abreiscn.

London, 3. Jan.
s n Erfahrung gebracht,

' cuu Woche einen ernst-W» linfall aalte ->:r stolperte über eineHMist-chende Kommode, verletzte sich die«tirn. zerbrach teure Brille und konntemehrere Stunden l.mg nicht sehen. Gestern
machte Gtad> one ir.it seiner Frau in einemoffenen Wagen eine Spazierfahrt, und amM.ntag werden Beide nach Cannes, im-üblichen v-ran reich, abreisen.

Ein StückchenRomanlik.
Ein von der eigenen Mutter

entführtes Kind.

Dieselbe die Wittwe eines Verwandten
der Familie Vanderbilt,

Und jetzt Gattin eines Fuhrmannes.

New Uork, 3. Jan.
Frau Stella Fay, welche sich in Uorkvilleim Gefängnisse befindet, um über die gegen

sie erhobene Anklage, ihr eigenes Kind ent-
führt zu haben, verhört zu werden, gab
gestern die erstaunliche Erklärung ab, daß
sie die Wittwe eines nahen Verwandten des
Kommodore Vanderbilt sei, und daß ihr
Kind die Erbin eines beträchtlichen Ein-
kommens von der Familie Vanderbilt sei.Noch erstaunlicher war die Geschichte von
ihrer zweiten Heirath mit dem FuhrmannFay.

Frau Fay, welche etwa 35 Jahre alt ist,
und Spuren von Schönheit und guter Er-
ziehung zeigt, sagte, daß sie ihr Kind einer
Familie übergeben habe, wo es gut verpflegt
werde, und daß keine Macht der Welt sie
zwingen werde, seinen Aufenthalt zu ver-
rathen.

Sie erzählte, daß ihr Vater General in
der war, und bei Gettysburg
gefallen sei. Damals befand sie sich in
einer Erziehungsanstalt; sie sei mit dem in
Plainfield, N. 1., wohnenden Baumwollen-
makler Girard Bryant bekannt geworden
und entflohen, um ihn zu heirathen. Von
Seite seiner Mutter sei dieser mit der
Familie Vanderbilt verwandt, und seine
Mutter erhalte von derselben ein Einkom-
men. Sie habe, fuhr Frau Fay fort, aus
der Ehe mit Bryant ein Kind, Katie, ge-
habt, und dieses sei, als Bryant vor zehn
Jahren starb, drei Jahre alt gewesen. Das
Kind sei die Erbin des größeren Theiles der
Bryant'scken Nachlassenschaft, welche einen
Werth von §60,000 habe; das Mädchen sei
aber eines Tages verschwunden. Sie selbst
habe einige tausend Dollars verausgabt, um
ihr Kind wiederzufinden; sie sei in ein
billigeres Quartier gezogen, und der Fuhr-
mann John Fay, welcher ihr Hausgeräth
nach der neuen Wohnung schaffte, habe sich
in sie verliebt. Sie habe ihm gesagt, daß sie
ihn heirathen würde, wenn er ihr das Kind
wiederverschaffen würde; einen Monat spä-
ter habe er ihre Tochter gebracht, worauf sie
ihn geheirathet habe, und zwar, wie Frau
Fay hinzufügte, aus reiner Dankbarkeit.
Das Verhör der Frau Fay wird heute statt-finden.

Amerikanisches Silber in Ncexiko.
Aus demselben werden dort mexikanische

Dollars geprägt.

New York, 3. Jan.
Die Firma „Guggenheimer Sons" in

New Aork hat in den letzten Tagen große
Quantitäten von Barrensilber aus Omaha,
Kansas City, Aurora und New Jork nach
der Stadt Mexiko versandt, um dasselbe von
der mexikanischen Regierung in mexikanische
Dollars ausprägen zu lassen. Dies gleicht
dem Tragen von Eulen nach Athen. Die
betreffende Firma sagt, da das Geschäft
eine Ausgabe von fast 7 v. H. für die Be-
förderung und Prägung bedingt, dadurch
die Wirkung, welche der niedrige Silberpreis
auf den Handel in Silberländern ausllbt,
auf das beste illustrirt wird.

Mexiko führt große Quantitäten von ge-
münztem Silber aus, und die einzige Be-
dingung, unter welcher die Wiedereinfuhr
von Barrensilber für Prägungszwecke mög-
lich ist, würde eine starke Verringerung der
Einfuhr bei einer großen Vermehrung der
Ausfuhr von Waaren sein. Dies ist that-
sächlich in Mexiko der Fall. Es kennzeich-
net die Neigung der Silberländer, sich von
den Goldländern, so weit es deren Bedarfan Waaren betrifft, unabhängig zu machen,
und deutet auch den Antrieb an, den niedri-
ges Silber der Ausfuhr aus Silberländern
gegeben hat. Auf dem mexikanischen Sil-
berdollar steht eine Prämie von 7 v. H.,
und auf ausländische Wechsel in Mexiko stcht
ein Diskonto von 7 v. H., ein Zustand, wel-
cher dem jetzt in den Ver. Staaten bestehen-
den gerade entgegengesetzt ist.

Länder mit einer Silberbasis gedeihen
unter den niedrigen Silberpreisen, währenddie Länder mit einer Goldbasis darunter
leiden.

Krumme Bankgeschäfte.

Line Bankierfirma wegen Unterschlagung
von öffentlichen Geldern verhaftet.

Benzonia, Mich., 3. Jan.
Gestern wurde Eugene R. und Roma Z.

Chandler, Bankiers in Frankfort, unter
der Anklage in Hast genommen, Gelder,
welche dem Township Chrystal Lake ge-
hören, und von dem Schatzmeister dersel-
ben, T.J. Hill, in der Bank deponirt wor-
den waren, unterschlagen zu haben. Die
Verhafteten werden hierhergcbracht und
und unter je §3OOO Bürgschaft gestellt. Auch
Hill wurde unter derselben Anklage ver-
haftet. Während der letztere Schatzmeister
war, handelte er mit Obst, und deponirte
nicht allein seine eigenen, sondern auch die
Gelder des Township in ChandlerS Bank.
Er erlitt schwere Verluste im Obsthandel,
und nun heißt es, daß die Gebrüder Chand-
ler ihn zwangen, d:e Summe, welche er
von seinem eigenen Gelbe überzogen hatte,
aus den Townshipgcldern zu ersetzen.

Einer wieder eingesangen.

Drei der entsprungenen Gefangenen noch in
Freiheit.

Nashville, Tenn., 3. Jan.
Georg Alexander, einer der Gefangenen,

welche gestern aus dem Countygcfängnisse
entsprangen, wurde heute Morgen in einer
Wirthschafl wieder eingesangen. Die an-
deren drei Flüchtlinge befinden sich noch
auf freien Füßen.

Der Mikado undKaiser Wilhelm.
Der letztere zum Ritter des großen

gemacht.

Line Anerkennung deutscher Offiziere.

Nokohama, 3. Jan.
Es wird gemeldet, daß der Mikado dem

Kaiser Wilhelm den großen Chrysanthe-
mumorden verliehen hat, und zwar in An-
erkennung der den japanischen Offizierenvon den deutschen Offizieren bei ihren
Studien in den Kricgswissenschaflen ge-
leisteten Dienste.

Die verwundeten und kranken Offiziere
werden bis zum Frühjahr inFeldlazarethcn
verpflegt, und nur die invaliden Soldaten
der ersten Armee werden nach Japan ge-
sandt werden.

Straßenräuberische Neger.

Der Geschäftsführer der Telephongesellschaft
um fast rfooo beraubt.

Cedarßapids, Ja., 3. Jan.
Als sich gestern Abend gegen sechs Uhr

R. C. Mallock, der Geschäftsführer der
„Telephone Exchange", nachdem er die
vierteljährlichen Ausstände erhoben halte,
auf dem Wege nach seinem Geschäftslokalbefand, wurde er gegenüber den „Nye
Mills", in der Nähe des MiOvaukee'rBahn-
hofes, von zwei Negern angefallen, von
denen ihm jeder einen Revolver entgcgen-
hiclt und ihn aufforderte, seineHände hoch-
zuhaltcn. Während er von dem einen der
schwarzenHallunken mit derPistole bedroht
wurde, räumte ihm der zweite die Taschenaus und erbeutete §983 in Banknoten und
Anweisungen; ferner nahmen ihm die
Räuber seine goldene Uhr nebst Kette ab,
worauf sic ihm einen heftigen Rippenstoß
versetzten und, nachdem sie ihm schließlich
auch noch den Ueberrock ausgezogen hatten,
in der Dunkelheit zwischen den Eisenbahn-
wagen verschwanden. In Folge der Dun-
kelheit und auch der Angst war Matlock nicht
im Stande, irgend welche Beschreibung von
den Räubern zu geben. Die Polizei hat
bisher noch nicht die geringste Spur von
denselben auffindcn können und aller Wahr-
scheinlichkeit nach wird dies auch nicht ge-
schehen.

Ein jugendlicher Selbstmörder.

Lin dreizehnjähriger Knabe erhängt sich.
B i n g h a m t o n, N. ?)., 3. Jan.

Gestern Abend traf hier die Nachriche von
einem ungewöhnlichen Selbstmord ein. Ein
Sohn von Jerome Hall, einem in der klei-
nen, Peastown genannten Ansiedlung im
Town Windsor wohnenden Farmer, wurde
in der Scheune erhängt gefunden. Der
Selbstmörder war erst dreizehn Jahre alt,
und es wird behauptet, daß er durch die
Grausamkeit seines Vaters zu der That ge-
trieben wurde. Die Entrüstung über den
rohen Menschen, welcher den Jungen in der
grausamsten Weise zu prügeln Pflegte, ist
eine allgemeine und heftige, und mehrere
Nachbarn erklären laut, das eine Unter-
suchung der Umstände am Platze sei.

Gründliche Arbeit.

Lin ganzes Inweliergeschäfc von Sach-
verständigen ausgeräumt.

!'!

ElPaso, Tex., 3. Jan.
Gestern Morgen wurden Diamanten und

andere Schmucksachen im Werlhc von über
§IO,OOO aus Hickor <L Hixon's Geschäft ge-
raubt. Die vordere Thür, bei welcher stetseine Gasflamme brennt, war dadurch ge-
öffnet worden, daß das Schloß heraus-
gcschnitten worden war, worauf der große
Geldschrank gesprengt wurde. Die Diebe
ließen keinen einzigen werthvollen Edelstein
und keine einzige werthvolle Uhr zurück,
rührten aber die billigen Waaren nicht an
und waren augenscheinlich nicht allein sach-verständige Einbrecher, sondern auch gründ-
liche Kenner von Edelsteinen und anderen
Schmucksachen.

Große Kälte im Norwesten.
Das Thermometer viele Grade unter Null

gefallen.

St. Paul, Minn., 3. Jan.
Vom Nordwesten her nähert sich einemehr als gewöhnlich „kalte Welle", und

gestern Abend um neun Uhr, stand das
Thermometer an allen Plätzen, von Moor-
head, Minn. westlich bis zu den Felscnge-
birgen, viele Grade unter Null. Es zeigtezu der Zeit folgende Kältegrade au: inSt. Hilaire 10 Grad, in Ncche 12, in
Winnipeg 14, in Minuedosa 16 und in
Prinz Albert 28 Grad unter Null.

Gänzlich verarmt gestorben.

Die Frau eines Generals aus der Maximilia-
nischenKaiserzeit gestorben.

New York, 3. Jan.
Die Marquise Mathilde de Greville

Wittwe des Gen. de Greville, welcher als
Mitglied des Stabes des Kaisers Maximi-lian, während des französisch-mexikaul'schcnKrieges, sein Leben verlor, ist gestern Abend
gänzlich verarmt hier gestorben. Frl. JuliaCooper, eine Nichte des verstorbenen PeterCooper, wird die Begräbnißkosten tragen;
Frau Greville war schon seit fünf Jahrenauf die Wohlthätigkeit von Frl. Cooperund deren Freunden angewiesen. Die Ver-
storbene wurde vor vierundsiebzig Jahrenin London geboren.

Schiffsnachrichten.
In der Nacht gemeldet:

New York „State of California" vonGlasgow.
Boulogne „Veendam" von New York

BalMmfall bei Germantown.
Sieben Personen unbedeutend ver-

letzt.
Der Weichensteller dafür verantwortlich.

Philadelphia, 3. Jan.
Bei einem Eisenbahnunfall, welcher sich

heule Morgen auf der Philadelphia L
Reading-Balm eine kurze Strecke unter-
halb Germantown ereignete, trugen sieben
Personen Verletzungen- davon. Die Na-
men sind: C. W. Test, Bremser; N. O'-
Grady und T. Snyder; der Polizisergeant
Nedfern, der Polizeilieutenant Keyser und
Frank Bacon, die jedoch sämmtlich im
Stande waren, zu Fuße nach Hause zu
gehen. Der Zusammenstoß fand zwischen
einem nach Chestnnt Hill gehenden, und
einem nach der Stadt znrückkehrenden
Passagierzuge statt. Beide Lokomotiven
wurden schwer beschädigt, und die beiden
vorderen Wagen des nach der Stadt ge-
henden Zuges wurde vollständig zertrüm-
mert. Die Lokomotivführer retteten sich
durch rechtzeitiges Abspringen von ihren
betreffenden Zügen.

Der Zug nach der Stadt ging 12 Minu-
ten nach 12 Uhr heute Morgen in German-
lown ab, während der andere Zug seine
Station um 11 Uhr 47 Minuten verließ;
die Züge stießen auf der Millstr.-Brücke
zusammenFwo die Weiche nicht richtig ge-
stellt worden war. Der Weichensteller,
welcher vor seinem Häuschen stand, behaup-
tet keinen Grund für das Versehen angeben
zu können.

Drei Dollars die Kiste.
Das ist der Preis, welcher für californische

Apfelsinen bezahlt werden wird.

San Berhardino, Cal., -
3. Jan. s

Der Preisaufschlag von 50 Cents für
die Apfelsinen, welche am Montag von der
„Nedlands Growers Ass." gemacht wurde,
ist auch von allen anderen Gesellschaften
im Thale angenommen, und jetzt können
Apfelsinen in größeren Quantitäten für
nicht weniger als §2.50 die Kiste gekauft
werden, während späteren Berichten nachdie Züchter und Versender diesen Preis
noch für zu niedrig halten. Es hat ganz
den Anschein, als ob der größere Theil der
Ernte in den Apfclsinengärten selbst §3 die
Kiste bringen wird.

Die Beamten der „NedlandsAssociation"
haben sich mit den Händlern in Florida in
Verbindung gesetzt, und laut gestern cinge-
troffenen Privattclegrammen, sind 85V.H.
der Ernte ein vollständiger Verlust. Dies
bat dazu beigetrageu, die hiesigen Preise zubefestigen, und die Apfelsinenleute sprechen
bereits von §3 die Kiste, einPreis, welcher
seit mehreren Jahren hier nicht erzielt wer-
den konnte.

Ein gefährlicher Pavian.
Die Frau des Thierbäudigers lUacart von

demselben beinahe erwürgt.

New Nork, 3. Jan.
Die Frau des Thierbäudigers Macart

entging gestern Abend nur mit genauer
Noth dem Tode. Die Gefahr für dieFrau
trat ein, nachdem soeben der Vorhang zur
Bühne aufgezogen worden war. und der
erste Akt des Stückes „Der kleine Christoph"
beginnen sollte; der Pavian „Baba" aber
gab die Veranlassung dazu. Der Affe ist
ein großer Freund von Macart, haßt aber
dessen Frau auf das gründlichste. Kurz
vorher ehe Macart die Bühne betrat, hatte
er die Thüre von Babas Käfig offen stehen
lassen, und im Augenblicke als er das Zim-
mer verließ, sprang der Affe heraus und auf
Frau Macart los, die er mit seinen sehni-
gen Armen zu erwürgen versuchte. Mit
feinen scharfen Zähnen zerfleischte er den
Hals der Frau, und zerkratzte mit den
Klauen ihr Gesicht, bis ihr Gatte auf ihr
Geschrei um Hülse herbeieilte, und sie von
der gefährlichen Umarmung des Pavians
befreite. Das Hülfsgeschrei der Frau
wurde auf der Bühne, und auch von den
Zuschauern gehört, aber bald war die Ruhe
wieder hergestellt, und die Vorstellung
nahm ihren Fortgang.

Stürmische Scenen in der Sobranje.

Im bulgarischen Abgeordnetenbause gehen
sich die feindlichen Parteien zu Leibe.

Wien, 3. Jan.
Die stürmischen Scenen am FreitagAbend,

den 28. Dezember, in der Sobranje in So-
fia, bildet hier das allgemeineUnterhaltung-
sthema. Während der Debatte über einen von
der Regierung verlangten Credit, im Be-
trage von 50 Millionen Franken, zur Unter-
drückung des Räuberwesens, erklärte Dos-
seff, der Führer der Opposition, daß es in
Bulgarien kein Räuberwesen mehr gebe, und
daß der Premierminister Stilof das Geld
nur verlange, um ein politisches Spionir-
system einzuführen. Darauf erfolgte ein
allgemeiner Tumult; die Anhänger der Re-
gierung wiesen die Behauptung auf das
schärfste zurück, während Dosefs sich in den
heftigsten Angriffen gegen die Minister er-
ging.

(Opfer einer schadhaften Gasröhre.

Lin Mann erstickt, und drei andere noch
nicht wieder zum Bewußtsein gelangt.

Boston, Mast'., 3. Jan.
Durch die rechtzeitige Entdeckung eines

Bruches in einer Hauptgasröhre, wurden
heute Morgen die zahlreichen Bewohner
einer Miethskascrne im nördlichen Theile
der Stadt mit knapper Noth vor dem Tode
gerettet. Den letzten Berichten nach ist ein
Mann erstickt, und liegen noch drei andere
bewußtlos darnieder.

Alle städtischen, in- und ausländischen
Neuigkeiten im Abendblatt für 1 Cent per
Nummer, oder 6 Cents per Woche.

Der Papst und der C;ar.
Der erstere durch die ihm vom neuen

Ezaren erwiesene Höflichkeit
angenehm berührt.

Dieselbe gilt ihm als Beweis eines guten
Einvernehmens.

R o m, 3. Jan.
Der Papst hat offen seine Freude darüber

ausgesprochen, daß der Czar ihm durch den
Fürsten Labanow-Rostawski, den russichen
Botschafter in Wien, Mittheilung von sei-
ner Thronbesteigung machen ließ.

Der heilige Vater betrachtet dies als einen
neuen Beweis des zwischen dem Vatikan
und St. Petersburg bestehenden guten Ein-
vernehmens.

ZUM Besten der armenischen
Schulen.

Die Pforte giebt die Lrlaubniß zur Abhal-
tung eines armenischen Ball's.

Ko n sta n t i n o p e l, 3. Jan.
Es ist eie Erlaubniß gegeben worden,

zum Besten der Schulen in den verschiede-
nen Provinzen in Armenien, einen arme-
nischen Ball abzuballen. Da die Erlaub-
niß dazu Jahre lang verweigert worden
war, so wird dies als ein Beweis von Sei-
ten der Pforte angesehen, Armenien gegen-
über eine versöhnende Stellung einzuneh-
mcn.

Gegen Erispi.

Die Anhänger des früheren Ministerpräsiden-
ten Rudini entschlossen, Lrispis Labinet

zu stürzen.
N o m, 3. Jan.

In einer Versammlung der Anhänger
des Marquis Rudini, des früheren Mi-
nisterpräsidenten, wurde beschlossen, kräf-
tige Maßregeln zu ergreifen, um Crispis
Cabinet zur Resignation zu zwingen, um
die Bildung eines ganz aus Senatoren
bestehenden Cabincts herbeizuführen.

Städtisches.
Das Wetter.

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

Um 8 Uhr Morg. 32 Gr., um 9 Uhr 32
Gr., um 10 Uhr 32 Gr., um 11 Übr 34
Gr., um 12 Übr 36 Gr. Barometerstand
um 3 Uhr Morg. 29.45,12 Uhr 29.35.

Verstümmelt.

James George bei einer Dynamit-Explosion
tödtlich verletzt.

In den Steinbrüchen von O'Laughlin
L Rice an der Ecke der Ohiostraße und
Grand Ave. fand heute früh eine Dynamit-
Explosion statt, bei der ein Mann Namens
James George tödtlich verletzt wurde. Der-
selbe war dort angestellt und trug grade eine
Dynamitpatrone nach einer Steingrube hin,wo eine Sprengung, vorgenommen werden
sollte, als er plötzlich stolperte und zu Bodensiel. Dabei verlor er die Patrone aus den
Händen und als dieselbe auf die Erde stieß,
explodirte sie mit einem ohrenbetäubenden
Knall. George war der Einzige, welcher
verletzt wurde, doch war sein Zustand nachder Explosion auch ein entsetzlicher. Beide
Beine waren vollständig zerfetzt und seinOberkörper glich einer unförmigen, fast un-
erkenntlichen Masse. Er blieb jedoch noch
am Leben, bis man ihn in's Countyhospi-
tal brachte, wo die Aerzte seinen Zustandfür hoffnungslos erklären.

Jugendliche Spitzbuben

Rauben ans S. Blumenfeld's Geschäft kost-
bare Waaren. Zwei Turkeydiebe.

Die drei zwölfjährigen Burschen George
Lang, Frank W. Jansen und George Ren
standen heute Morgen vor Richter Kerstenunter der Anklage, aus dem Geschäft von
S. Blumenfeld, No. 243 North Ave., am
31. Dezember zwei Dutzend neue Rasir-messer, zwei Dutzend Taschenmesser der
feinsten Arbeit, theure Lderwaaren, Ci-
garrentaschen und drei Revolver, von denen
einer mit Perlmutter ein besonders kost-bares Werthstück war, gestohlen zu haben.
George Lang und George Ren gestanden,
daß sie unter der Leitung von Frank W.
Jansen durch das offene Hinterfenster ein-
stiegen und die Sachen herausholten. Bis
jetzt ist nur ein geringer Theil der Waaren,
welche Blumenfeld auf einige Hundert Dol-
lars abschätzt, wiedererlangt worden. Der
Richter verschob deshalb den Fall, damit die
übrigen Sachen gefunden werden konnten.
Er ordnete ferner an, daß die „Humane So-
ciety" benachrichtigt werde, um die jugend-
lichen Spitzbuben in einer Anstalt unterzu-bringen.

Ein zweiter Fall jugendlicher Spitzbü-
berei war der von Michael Kerigan, 12Jahre alt, und Walter Warnecke, sechzehnJahre alt, welche aus der Grocery und dem
Fleischergeschäft von Ole Christianson, No.
148 N. Marketstr., einen Turkey stahlen.Kerigan wurde als der Dieb positiv identi-ficirt und Warnecke hielt Wache. Um nochmehrere Zeugen zu vernehmen, verschobRichter Kersten die Verhandlung auf Mor-gen.

Unter Bürgschaft.
Der Weichensteller Michael Graham wel-cher für den Unfall des Nacht-Personenzuges

der Northwestern - Bahn an der Clybourn
Ave.-Station verantwortlich gehalten wirdist gegen eine Bürgschaft von §SOO in Frei-heit gesetzt. Die Verhandlung des Falles istauf den 11. Januar angesetzt, um den Ver-lauf der Verletzung der Frau Preston, welcheim St. Joseph-Hospital an einem zerquetsch-ten Bein darnieder liegt, abzuwarten.

Ohne Verhaftsbefebl

Wird James Flannigan wegen vagabondi-
rens verhaftet. Richter Kersten ver-
hängt rzoo Strafe. Anwalt Donoghne
appellirt.

Heute Morgen bezeugten ein halbesDutzend Geheimpolizisten vor Richter Ker-
sten, daß James Flanigan der Market Str.-
Bande angehörte und als höchstgefährlicher
Charakter berüchtigt sei. Der Angeklagte
betheuerte seine Unschuld und aus seinem
Zeugniß ging hervor, daß er von Geheim-
polizist Cudmore bei einem Tanzvergnügen
ohne Verhastsbefehl wegen Vagabondirens
verhaftet wurde. Das Gesetz schreibt Nun
ganz ausdrücklich vor, daß eine Verhaftung
wegen Vagabondirens nur auf einen Ver-
haftsbefehl erfolgen dürfe. Der Verhafts-
befehl gegen Flannigan wurde erst nach 48
Stunden erwirkt. Richter Kersten verhängte
§IOO Strafe über Flannigan, welche einem
längeren Aufenthalte in der Bridewell gleich-
kommt. Nun trat Anwalt Donoghue vor
Richter Kersten und argumentirte, daß Flan-
nigan ungesetzmäßig verhaftet wurde, weil
kein Verhaftungsbefehl erwirkt worden sei.
Der Richter wies den Einwand Donoghues
zurück und derselbe bezahlte aus seiner eige-
nen Tasche die Kosten einer Appellation gegen
die Entscheidung des Richters Kersten.

Für die heutige Stadtrathssitzung.
Heute Abend findet die Stadtrathssitzung

statt,, welche am letzten Montag hätte statt-finden sollen, wenn aus den Dienstag nicht
gerade der Neujahrtag gefallen wäre.

Unter den Ordinanzen, welche heute Abend
den Stadtvätern vorliegen werden, wird sich
eine von Ald. Marrenner befinden, nach wel-
cher alle Gasgesellschaften gezwungen werden
sollen, an der Außenseite von allen Gebäu-
den, in welchen sich Gasleitungen befinden,
Abdrehhähne anzubringen, damit bei dem
Ausbruch von Bränden das Gas zur Ver-
hütung von Gasexplosionen von außen her
abgedreht werden kann. Feuermarschall Swe-
nie hat sich bereits sehr zu Gunsten einer sol-
chen Verordnung ausgesprochen.

Ter Mayor wird dem Stadtrath voraus-
sichtlich eine Veto-Botschaft gegen dieO'Neill-
sche Resolution, welche der Polizeicommission
die gesetzliche Berechtigung abspricht, unter-
breiten. Er wird den Nachweis liefern, daß
der Stadtrath durch Annahme jener Reso-
lution seine Competenz überschritten, und
sich eines Eingriffs in die Executivbefugnisse
des Mayors schuldig gemacht habe.

Haben keine Eile.
Alderman Mahoney, der Vorsitzer des

vom Mayor auf Grund eines Stadtraths-
beschlusses ernannten Spezialcomites, wel-
ches die gegen Ald. Powers erhobenen An-
klagen untersuchen soll, scheint es mit der
Einberufung des Comites zu einer Sitzung
nicht sehr eilig zu haben. Er wird das Co-
mite jedenfalls in dieser Woche nicht mehr
zusammenberufen. Da Ald. Hepburn in
den nächsten Tagen eine längere Reise an-
treten will, so wird der Mayor an seine
Stelle ein anderes Stadtrathsmitglied zum
Mitglied des Comites zu ernennen haben.

Keine weiteren Entlassungen.
In der Office des Mayors fand gestern

eine Conferenz zwischen dem Mayor, dem
Oberbaucommissär McCarthy, dem Stadt-
aicher Burke und dem Wasseramtsvorsteher
Crossette statt, deren Ergebniß der Beschlußwar, daß bis zur Annahme der diesjährigen
Vewilligungsvorlage weitere Entlassungen
städtischer Angestellter nicht erfolgen sollen,
da die Departementsvorsteher glauben, sich
im Großen und Ganzen innerhalb der im
Budget vorgesehenen Ausgaben halten zukönnen.

Die Abwasserbehörde.
Die Abwasserbehörde hielt gestern Nach-mittag ihre regelmäßige wöchentliche Sitz-ung ab, in welcher zunächst die von Anwalt

Dawson empfohlene Ernennung von Wil-son G. Stanford zum Hülfsanwalt als
Nachfolger W.W. Wheelocks bestätigt wurde.
Das vereinigte Finanz- und Justizcomiteunterbreitete einen Bericht über die von der
Behörde angekauften Ländereien entlang der
Kanallinie. Der Bericht besagt, daß im
Ganzen 7000 Acker Land zum Preise von
§2,400,000 angekanft wurden.

Dasselbe Comite berichtete neue Regeln
für das Jngenieursdepartement ein, durchwelche die Zahl der Angestellten dieses De-
partements von 138 auf 100 herabgemin-
dert wird, wodurch eine jährliche Ecsparniß
von etwa §45,000 erzielt wird. Heute Nach-mittag findet im Bureau der Äbwafferbe-hörde eine Conferenz zwischen der AbNHisser-commission und sämmtlichen Contractocen
zur Besprechung der Frage, wie Hospital-
Gelegenheiten für die Kanalarbeiter be-schafft werden könnnen, statt.
Der Brand der „princeß Kuiktina

Works".
Die Ursachen des Brandes, welcher ge-

stern kurz nach Mittag die „Princeß Knitt-
ing Works", Ecke der Belmont Ave. und
Herndonstraße, total zerstörte, haben bis
jetzt nicht ermittelt werden können.

Der Schaden, den der Brand anrichtete,
ist bedeutend größer, als anfangs angenom-
men wurde, er beläuft sich auf mindestens
§85,000. Der Verlust betrifft ausschließ-lich die Eigenthümerin der Werke, die C. A.
Spencer Co., deren Office sich im MedinahTemple befindet.

Zur Zeit des Ausbruchs des Feuers be-
fanden sich etwa 150 Arbeiterinnen in der
Fabrik. Unter diesen brach zwar eine Panikaus, doch gelang es der herbeigeeilten Feuer-
wehr, die aufgeregten Frauen zu beruhigen
und sämmtlich in Sicherheit zu bringen, so
daß Niemand zu schweren Verletzungen kam.

Hohe Bürgschaft.
In Verbindung mit der aus George Har-

rity, William McGrail und anderen Strol-
chen der Nordseite bestehenden Bande wur-
den Philipp Baggett und Timothy Sulli-
van gestern auf je zwei Anklagen von Ein-
brüchen und Bedrohung in Wirthschaften
unter je §SOOO Bürgschaft gestellt, sodaß
sich die Bürgschaft für jeden auf §IO,OOO
beläuft. ,

Bedeutender Schaden
N?ird von einem Feuer im Lentrum der Stadt

angerichtet.

Um viertel nach ein Uhr heute Nachmittag
kam in dem 3. Stock des No. 132 Fifth Ave.
gelegenen dreistöckigen Geschäftshauses von
Beckett ein Feuer zum Ausbruch, welches sich
mit solcher Schnelle verbreitete, daß die fast
auf der Stelle erscheinende Feuerwehr es erstlöschen könnte, nachdem es einen ganz bedeu-
tenden Schaden angerichtet hatte.

Den dritten Stock, der fast vollständig
ausbrannte, hatten die Gebrüder Hardy inne.
Sie betrieben daselbst ein Schneidergeschäst
in großem Style und wird sich ihr Verlust
auf mehrere Tausende von Dollars belaufen.Das im zweiten Stock des Gebäudes befind-liche Juwelengeschäft von Gordan L Morris
wurde nur gering durch Wasser beschädigt,
während L. Best, der im ersten Stockwerk des
Gebäudes eine Schankwirthschaft betreibt,
gar keinen Schaden erlitt.

Aus dem Eriminalzericht.
",

Zwanzig Jahre Zuchthaus.
Richter Chetlain wies gestern den Antrag

für einen neuen Prozeß in dem Falle von
Frank Williams ab und verhängte das volle
von der Jury abgegebene Urtheil von zwan-zig Jahren Zuchthaus endgültig über
Williams. Derselbe war ein professioneller,
zweimal vorbestrafter Pferdedieb.

Brandstiftung.
Vor Richter Tuley nahm heute Morgen

der Brandstiftungsprozeß gegen Hong AhSin, alias Hong Sling und Ah Hong, alias
Hong Hop, seinen Fortgang. Die Chinesensind beschuldigt, am 26. Juli v. I. ihr chine-
sische Maaren enthaltendes Geschäft. No. 349
Statestraße, in Brand gesteckt zu haben.
Feuer-Inspektor Conway erklärte, daß die
Chinesen gegen §4OOO von denVersicherung-
sgesellschaften erhielten.

verschiedenes.
Richter Chetlain erschien heute in seinemGericht und erklärte, daß er krank sei und

keine Sitzung abhalten könne.

Vom Eoroner

Zwei Todesfälle.
Gustav Turnquiest,.No. 95 Mohawk Str.

wohnhaft, stürzte an der Ecke von Division
und Larrabee Str. in ein Erdgeschoß und
starb während der verflossenen Nacht im
County-Hospital.

John Robinson aus Watertown, Wis.,
kam beim Sturz in einen Abzugs-Canalgra-
ben schwer zu Schaden. Er ließ sich nach dem
Emergency-Hospital in Chicago transpor-
tiren, wo er gestern Abend starb.

Wasser für Dunuincz.
In der Stadtrathssitzung am 20. De-

zember vorigen Jahres wurde von Ald.
Madden, dem Vorsitzenden des Finanz-Co-mites, eine an letzteres verwiesene Reso-
lution günstig einberichtet, welcher zufolge
die County-Anstalten in Dunning mit
städtischem Wasser versorgt werden sollen,
in der Weise, daß eine Hauptleitunasröhre
von der Milwaukee Ave. nach Irving Park
gelegt werde. Die Hälfte der Kosten soll
nach der Resolution vom Countyrath vor-
geschossen werden, und das County soll sichverpflichten, für den Gebrauch des Wassers
die üblichen Abgaben zu zahlen.

County-Commissär McNichols ist seh«fllr das Zustandekommen der Wasserver-.sorgung der Anstalten in Dunning, welch»
etwa 6000 Personen beherbergen, und aus
sein Betreiben wird die Angelegenheit in der
heutigen Sitzung des Stadtraths zu.
Sprache und voraussichtlich zur Erledigung
kommen.

Der Fall Earrie Wolf.
In dem Fall von Carrie Wolf, welch,,

von einem Mann Namens Mann vor
Elgin nach dem Haus 202 O. Huronßraß:
gebracht wurde und dort an den Folger
»einer criminellen Operation starb, wird
heute Nachmittag um zwei Uhr der Jnquest
abgehalten werden. Die Eltern des Mäd-
chens kamen gestern an das Todtenlager der
Tochter.

Kluß weiter brummen.
John G. C. Wurster, welcher seinen ei-

genen Vater durch drei Kugelwunden ver-
wundete, wurde heute Morgen dem Richter

Kersten vorgeführt und auf eine weitere
Haft von einer Woche ohne Zulassung von
Bürgschaft in die Zelle zurllckgebracht. Der
Bericht aus dem Alexianer-Hospital lautete,
daß der Zustand des Vaters ein „precärer"
sei.

Feuer auf der Westseite.
Heute früh um 5 K 2 Uhr brach in dem

No. 25 Desplainesstraße gelegenen Cigar-
renladen ein Feuer aus, das einen Schaden
von ungefähr §IOOO anrichtete, ehe es ge-
löscht werden konnte. Das einstöckige Holz-
gebäude, in welchem sich der Laden befand,
gehört I. Bidler und wurde zum Betrage
von §SO beschädigt. A. Dettenthaler war
der Inhaber des Cigarrenladens und wäre
er beinahe mit seiner Gemahlin den Flam-
men zum Opfer gefallen. Beide waren in
festem Schlafe, als das Feuer ausbrach und
nur dem pünktlichen Erscheinen der Lösch-
mannschaft haben sie es zu verdanken, daß
sie nicht bei lebendigem Leibe verbrannten.

Drei Dollar Unterstützung.
John Krueser, welcher seiner Frau Lizzie

Krueser seit dem October im Ganzen §3 zu
ihrem Fortkommen mit zwei Kindern bei-
gesteuert hatte, wurde heute Morgen von
Richter Kersten unter §4OO Bürgschaft dem
Criminalgericht überwiesen. Das Ehepaar
bauste No. 1045 Noble Ave. in den dürftig-
sten Umständen.

Viebmarkt.
Schweine lind fester. Schwere brachten4.25(«4.65, leichte 3.90(ai4.40, durchein-ander 4.0504.55. grobe zum Pökeln 4.00

04.20, „PigS" 2.50G4.05.Rindvieh um 10 Ck. lhcuerer, Schafe fest.
Zufuhr 41,000 Stück Schwellte, 9500

Rindvieh, 14,000 Schafe


