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Mevervlick
And Kurzgefaßtes.

Große Kälte, die sich heute Nacht ein-
stellen soll, wird uns für die nächsten zwei
bis drei Tage prophezeit. Der Wind wird
uns aus Nordwesten ein Lied Vorsingen.

Der Weizenmarkt ist heute Morgen
weichend; der Maitermin ging von 581>2
auf 581j8 zurück und stieg 'wieder auf
68 318. Mais wurde per Mai mit 47112
03§4 gehandelt, Hafer mit 31 und dann
mit 30 314. Schweinefleisch wurde perMai
mit 11.75M1.90, Schmalz mit 7.00G
7.10, Rippchen mit 6.00(56.07 H 2 notirt.

Der reiche Pflanzer Acree aus Benoit
in Mississippi, hat sich in Memphis beim
Putzen seiner Pistole aus Zufall erschossen.

Der englische Admiral Sir Loring ist
gestorben

Der Bischof McDonnell aus Brook-
lyn reist am Samstag, einem Rufe des hl.
Stuhles folgend, nach Rom und mit Näch-
stem wird sich auch der Bischof McQuade
aus Rochester dorthin begeben, um sich we-
gen seines Ausfalls gegen den ErzbischofIrland zu verantworten.

Japans neuer Gesandter in England
trifft in San Francisco ein und läßt sich
über die Lage der Dinge bei seiner Abreisevernehmen.

>— Unter den Gewerkschaften ist ein Zwie-spalt ausgebrochen und eine Bewegung im
Gange, welche die Abschaffung des Gewerk-
schaftsrathes zum.Zweck hat. Als Grund
wird angegeben, daß die Beamten des Ge-
werkschaftsraths Politiker sind, welche nur
persönliche Zwecke verfolgen.

ln den beiden Waffenhallen am Sce-
ufer beginnt heute Abend eine große Zwei-
rad-Ausstellung. Wer gerne radelt, wird
hier jedenfalls interessante Zusammenstellun-gen finden.

Eetelfrupliisciie Depescken.
Wahrscheinlich ein Mord.

Die verstümmelte Leiche eines junqcn Deut-
schen auf dem Bahngeleise gefunden.

Suffield, Conn., 7. Jan.
Gestern Abend wurde die Leiche von

John Stumpf, einem jungen Deutschen,
welcher vor sechs Monaten aus Deutsch-
land hier ankam, in einem Durchstich, eine
Meile südlich on der Station Sufsield,
auf dem Eisenbahngeleise gefunden. Der
Körper, um welchen sich ein Strick befand,
als ob er auf dem Geleise festgebunden ge-wesen war, war furchtbar verstümmelt. Der
Bahnwärter fand die Leiche, kurz nachdemder Güterzug vorbeipassirk war, und von
diesem muß er überfahren worden sein, da
der Körper noch warm war.

Drei Zeitungsjungen, welche sich ihre Zei-
tungen holten, sagten, daß sie eine halbeMeile von dem Platze drei Männern begeg-
net seien, welche wie Landstreicher ausge-
sehen hätten, und von denen der eine der
Beschreibung des Todten entsprach. Stumpf
war ein Arbeiter und ein nüchterner Mann,
dessen Mutter in West-Winsted wohnt. Es
heißt ferner, daß er eine beträchtliche Geld-summe bei sich hatte, da er gerade von dem
Farmer, bei welchem er gearbeitet hatte,
ausbezahlt worden war, und daß er sich aufdem Wege zur Mutter, die sehr arm ist, be-
funden habe. Von dem Gelde wurde bei der
Leiche nichts gefunden, auch fehlten derselbenmehrere Kleidungsstücke.

Ein hoher Arbeitsritter abhanden
gekommen.

Derselbe reist zum Lonvent der Arbeitsritter
nach New (Orleans und verschwindet

dort spurlos.

Butte, Mont., 7. Jan.
Peter Breen, der Distrikt-Obermeister der

Arbeitsritter, welcher im November nachNew Orleans reiste, um dem Convent der
Arbeitsritter beizuwohnen, ist seit seinerAnkunft inNew Orleans spurlos verschwun-den, und seine Freunde in Butte sind der An-
sicht, daß ihm ein Unglück zugestoßen ist. Er
wurde Anfangs Dezember Zurückerwartet,
und trotz aller Bemühungen konnte nicht die
geringste Spur von ihm aufgefunden wer-
den. Breen konnte in der Debatte sehr hef-tig werden, und da er der Powderly'schen
Minderheit angehörte, so glaubt man, daßer sich im Convente gefährliche Feind; ge-macht hat; er war seit Jahren ein angesehe-
ner Arbeiterführer und Organisator und
spielte bei vielen Streiks und Arbeiterun-
ruhen eine hervorragende Rolle.

Eine alte Bekannte.
Die Grippe wieder in New pork eingezogen.

New York, 7. Jan.
,

In New Pork hat sich die Grippe wieder
eingestellt. Dr. John N. Girdner, welcherdie Krankheit zu seinem besonderen Studium
gemacht hat, sagte gestern Abend darüber:
„Es unterließ keinem Zweifel, daß die
Grippe hier wieder grassirt, aber sie tritt
nicht so bösartig aus, als im ersten JahreihreL Erscheinens. Die Aerzte haben fest-gestclll daß die ankheit durch Keime er-
zeugt w ro, aoe, Natur dieser letzteren istnoch ni ht ermittel "

Dc> bneni 5 chlagfluß befallen.
Der - -kretac oerKönigin Viktoria schwererkrankt.

O/ '-orne Insel Wight, 7. Jan.
Der M Jeral Sir .Henry Frederick Pon-sonn,'. S - - elreiär der .>E'»,chin Vil

toria, ha.
Schlaganfall gehabt, und sein Zustand istjetzt ein 'ehr bedenklicher. Sir Henry Pon-sonby sp iste gestern Abend bei der Königin;
er wurde im Ja,.e 1825 geboren, und war
früher Stallmeister des'
Albert.

Zer m'iie Manische WMe
siir lknglanil.

Derselbe setzt heute Abend seine Reise
nach dem Osten sort.

Einer der fähigsten japanischen Di-
plomaten zu dem Kosten

ernannt.

Mas er über die Kage ?rr sagen hat.

San Francisco, 7. Jan.
K. Kato, der kürzlich ernannte japanische

Gesandte für Großbritannien, ist mit dem
Dampfer China von Japan hier angekom-
men. Kato ist einer der angesehensten und
fähigstenDiplomaten im japanischenDienste.
Er war früher erster Minister der politi-
schen Abtheilung im auswärtigen Amte in
Tokio, dasselbe Amt, welches Kurino be-
kleidete, ehe er zum amerikanischen Ge-
sandten ernannt wurde. Er ist als japa-
nischer Gesandter am Hofe von St. James
der Nachfolger des Viscount Kaoki. Der
Letztere war Gesandter für Großbritannien
und Deutschland, und um demselben einen
Theil seiner Arbeit abzunehmen, hat Kato
den Gesandtschaftsposten in England er-
halten. Der Viscount Kaoki bleibt in
Berlin.

„Als ich Japan verließ", sagte der neue
Gesandte, „machte die chinesische Regierung
Friedensvorschläge, richtete aber, wie Ihnen
bekannt sein wird, nichts damit aus. Die
japanische Regierung war Willens, die chi-
nesischen Bevollmächtigten zu empfangen,
aber nach den letzten, mir zugegangenen
Nachrichten, war kN'ina nicht damit einver-
standen, daß die D -.-Handlungen in Japan
stattfinden. China verlangt, daß der- Ver-
treter Japan's nach China komme, aber
Japan besteht darauf, daß die Friedensver-
handlungen auf japanischem Boden stati-
finden, da China, aber nicht Japan um
Frieden nachsucht. Welchen Erfolg die je-
tzigen Verhandlungen! haben mögen, ist
schwer zu sagen.

„Unsere Ärmee'n verfolgen den Sieg in
China. Während der Berathung über die
Friedensunterhandlungen, bat China um
einen Waffenstillstand, aber Japan fühlte
sich natürlich gar nicht veranlaßt, das Ge-
such zu gewähren. Dadurch hätte China
einen Vortheil errungen, zu welchem es
nicht berechtigt ist, und die Feindseligkeiten
werden nicht eingestellt werden, ehe ein Frie-
densschluß stattgefunden hat."

Kato sagte, daß amtlich noch nichts da-
! rüber mitgetheilt sei, unter welchen Bedin-
! gungen Japan sich bereit finden würde, dem

! Kriege ein Ende zu machen.
„Ich weiß nur, erklärte der Gesandte, daß

China bei Japan hat anfragen lassen, auf
welche Summa sich die Kriegsentschädigung
zur Einstellung der Feindseligkeiten belau-
fen würden. Die darauf der chinesischen
Regierung gegebene Antwort lautete dahin,
daß diese Angelegenheit nur zur Berathung
kommen könne, nachdem China Bevollmäch-
tigte nach Japan gesandt habe, um über den
Abschluß des Friedens zu unterhandeln."

! Japan wird, wie der Gesandte Kato sagt,
! den Winterfeldzug mit allen Kräften fort-
setzen, obgleich kaum zu erwarten ist, daß
Peking eingenommen werden wird, so lange
das kalte Wetter anhält.

„Kurz vor meiner Abreise aus Japan,
erhielt ich die Mittheilung, daß Haiksen,
welches an der Straße nach Murden liegt,
genommen sei. Die erste Armee dringt
gegen Mulden vor, und es wird mit Sicher-
heit erwartet, daß dieser alte historische Sitz
der mandschurischen Dynnastie binnen Kur-
zem in unseren Händen sein wird."

Kato reist heute Abend nach dem Ostenab.

Zwei Fälle von Tollwuth.
Zwei Knaben von sieben und acht Jahren

der schrecklichen Krankheit erlegen.

Decatur, Jll., 7. Jan.
Der siebenjährige Sohn des etwa zehn

Meilen östlich von hier wohnenden John
Bondall ist an der Tollwuth gestorben. Der
Knabe war am Danksagungstage von ei-
nem Hunde gebissen worden, hatte sich aber
bis vor einigen Tagen ganz wohl befunden.
Am letzten Freitag wurde er von Krämpfen
befallen, und vorgestern Abend erst wurde
er durch den Tod von seinen Leiden erlöst.
Derselbe Hund, welcher den Knaben ge-
bissen hatte, hatte auch zwei Pferde ge-
bissen, die seitdem verendet sind.

La Harpe, Jll., 7. Jan.
Gestern Abend starb der achtjährige Char-

les Barnes, ein Sohn von E. O. Barnes,
dem Herausgeber des „Raritan Reporter",
an der Tollwuth. Der Knabe war am 27.
Oktober auf der Straße von einem Hunde
in die Hand gebissen worden. Die Wunde
heilte sehr bald zu, aber vorgestern stelltensich Symptome der Tollwuth ein, und am
nächsten Tage erlag der Junge der schreck-
lichen Krankheit.

—

Antisemitischer Elub.

Theodor Seligmauu erhält zuviel schwarzeKugeln.

New York, 7. Jan.
Die Nichtaufnahme von Theodor Selig-

man, dem Sohn des bekannten Bankiers
Jesse Seligman, in den „Union League
Club"- hat den Austritt von Edwin Ein-
stein, welcher seit 1868 Mitglied des Clubs
war, zur Folge gehabt.

Der freundliche Sultan.
Er gestattet dein Papste, armenische Patri-

archen zu ernennen.

London, 7. Jan.
Dem „Chronicle" wird aus Rom gemel-

det, daß der Sultan dem Papste auf dessenErsuchen gestattet hat, die armenischen und
mechitaristischen Patriarchen zu ernennen.

Möglicher Weise ein Verbrechen.
Eigeuthümlicher Lrtrinkungsfall.

PortGer vis, N. N-, Jan.
Soeben verbreitet sich die Nachricht von

einem geheimnißvollen Ertrinkungsfalle im
Poupack-See. Am Samstag fischte ein jun-
ger Mann, Namens Vetterlein, dort, als ein
Deutscher, Namens Müller, zu ihm kam und
sagte: „Ich glaube, mein Junge liegt in
dem See." . Vetterlein fragte weiter und er-
fuhr von Müller, daß sein zehnjähriger Sohn
vor vierzehn Tagen zum Fischen gegangen
und nicht wieder zurückgekommen sei. „Wir
werden ihn wohl im nächsten Frühjahr fin-
den, denke ich", sagte Müller. Später schlug
Vetterlein ein anderes Loch in das Eis und
fand die Leiche eines Knaben in wenige Fußtiefem Wasser; es war der vermißte Sohn
Müller's. Die Nachbarn Müller's sind über
ihn und seine Frau wegen der von ihnen be-
wiesenen Gleichgültigkeit über den Tod ihres
Sohnes auf das höchste aufgebracht und glau-
ben, daß mehr dahinter steckt, als von ihnen
mitgetheilt wird.

Wahrscheinlich durchgebrannt.

Zwei Schülerinnen einer Erziehungsanstalt
plötzlich verschwunden.

S o u t h, H a d l e y, Mass., 7. Jan.
Die neunzehnjährige Mabel Wird aus

Chicago, und die achtzehnjährige Alice
Cheeseborough aus Glens Falls, N. A>,
beide Schülerinnen des hiesigen Holyoke
College, sind Plötzlich am Donnerstag Abend
abhanden gekommen, und die Vorsteher der
Erziehungsanstalt haben gestern, nachdem
sie ihr Möglichstes gethan hatten, den Auf-
enthaltsort der Mädchen zu ermitteln, die
Polizei von dem plötzlichen Verschwinden
derselben in Kenntniß gesetzt.

Scheußliche Mordthat.
Line brennende Kerosinlampe die Waffe.

NewP or k, 7. Januar.
Mott Straße im chinesischen Viertel war

gestern der Schauplatz einer gräßlichenMord-
that. Das Opfer war Bridget Gorman,
welche von Lizzie Brown, der Polizei unter
dem Namen „Lizzie, the Man," bekannt, und
eine der berüchtigten Personen jenes Bezirks,
vermittelst einer nach ihr geworfenen bren-
nenden Kerosinlampe verbrannt wurde. Beide
Dirnen waren in Streit gerathen, und Lizzie
warf ihrer Gegnerin die Lampe an den Kopf;
die Folge war, daß Bridget im nächsten Au-
genblick in Flammen eingehüllt war. Die
Mörderin betrachtete noch eine Zeit lang
ihr sich in gräßlichen Schmerzen windendes
Opfer, und verließ dann das Haus, wurde
jedoch später von der Polizei verhaftet. Brid-
get Gormann aber war, ehe ihr Hülse ge-
bracht wurde, bis zur Unkenntlichkeit oer-
brannnt und binnen zehnMinuten eineLeiche.
Ein lebensmüder Eigarrenmacher.

Derselbe läßt sich von einem Bahnzuge ent-
haupten.

Nashville, Jll., 7. Jan.
Der schnelle Güterzug No. 59 der Louis-

ville L Nashville-Bahn, welcher vorgestern
Abend um halb Zwölf Uhr hier ankam, hat
einen Mann überfahren und demselben den
Kopf vom Rumpfe getrennt. Beim Jnquest
wurde ermittelt, daß der Mann Adam
Kreßling hieß, in Jackson, Mich., wohnhaft
und Cigarrenmacher war. Der Wahrspruch
der Geschworenen lautete auf Selbstmord,
da Kreßling mit dem Halse auf der Bahn-schiene gelegen hatte.

Ein vielbegehrter Mann.

Er schuldet Lalifornien eine fünfjährige und
Illinois eine siebenjährige unfrei»

willige Dienstzeit.

LosAngeles , Cal., 7. Jann.
Der Polizeichef Glaß hat vom Direktor

des Zuchthauses in Joliet eine Depesche er-
halten, worin derselbe aufgefordert wird,
Edward Steadman zurückzuschicken, Weib
derselbe eine siebenjährige Strafe wegen Ein-
bruchs abpzusitzen habe. Wahrscheinlich wird
der Verbrecher nach San Quentin gebracht
werden, weil er von dort entfloh, und nocheine fünfjährige Strafe dort abzusitzen hat.

Steadman wurde seiner Zeit unter dem
Verdachte verhaftet, einer d'er Kerle zu sein,
welche die Ontario Bank beraubten, wobei
es sich herausstellte, daß er mit dem Ein-
brüche nichts zu thun hatte, daß er aber ein
entsrungener Sträfling sei.

Guter Fang.

Lin großartiger Schwindler aller Wahrschein-
lichkeit nach erwischt.

') !**>

Boston, 7. Jan.Der Hülfspolizeichef Burrill hat vom
Polizeichef in New Orleans die Mitthei-lung Erhalten, daß gestern Abend um neun
Uhr ein Mann, welcher sich Henry Leonard
nannte, dort auf dem Verdacht in Haft ge-
nommen wurde, Harry B. Spalding, der
verschwundene Buchhalter von Wheeler,
Blodgett L Co. in Boston zu sein, welcher
unter der Anklage, jene Firma um §150,000
beschwindelt zu haben, dringend hier ge-
wünscht wird.

Das Opfer eines Unfalles.
Unvorsichtige Handhabung eines geladenen

Gewehrs.

Cedarßapids, Ja., 7. Jan.
Gestern wurde Joseph Schweitzer das

Opfer eines Unfalles. Bei dem Versuche,
sein Gewehr aus seinem Wagen zuum einen Hasen zu schießen, entlud sich das?
selbe, und der ganze Schuß ging ihm in die
linke Seite.

Seldbstmord eines jungen Mädchens.
Dasselbe schießt sich eine Kugel durch das

Herz.

Kokomo, Jnd., 7. Jan.
Gestern Abend beging Alice Lane, die

Tochter des Grundeigenthumsagenten S.
G. Lane, Selbstmord, iydem sie sich eine
Kugel durch das Herz schoß. Der Vater
gerieth über die schreckliche That seiner
Tochter derartig in Verzweiflung, daß er
sich mit demselben Revolver erschießen
wollte, und es bedurfte der größten An-
strengungen von vier kräftigen Männern,
um ihm die Waffe zu Entreißen und ihn
einigermaßen zu beruhigen. Das Mädchenwar seine Lieblingstochter, 22 Jahre alt
und ein eifriges Kirchenmitglied. Die Ver-
anlassung zu der That ist ein Geheimniß.

Auf Befehl des Papstes.

Katholiken dürfen bei Strafe der Lrcomuni-
kation den hier angeführten (Orden

nicht angehören.

Boston, 7. Jan.
Der Erzbischof John I. Williams hat

folgendes Schreiben abgesandt, welches in
allen Kirchen der Erzdiöcese Boston ver-
lesen werden soll.

Hochwllrdiger Herr!
Wir erfahren aus Briefen von Rom,

welche Se. Exellenz der apostolische Dele-
gat in Washington übermittelt hat, daß der
heilige Vater allen Katholiken verboten hat,
den Gesellschaften der „Odd Fellows", der
Pythiasritter, oder den „Sons of Tem-
perance" beizutreten.

Was die Personen betrifft, welche einer
von diesen Gesellschaften bereits angehören,so müssen sie aufgefordert werden, aus den-
selben auszutreten, und wenn sie sich dessen
weigern, sollen dieselben excommuniüjirk
werden.

Aufrichtig der Ihrige
John I. Williams,

Erzbischof von Boston.
Altemeiers Mörder.

Zwei Mitglieder der Mordbande des Mordes
schuldig befunden.

Freeport, Jll., 7. Jan.
Vor drei Wochen war August Altemeier

von einer Bande hiesiger Strolche mit Stei-
nen todtgeworfen worden, worauf sieben
derselben unter der Anklage des Mordes
verhaftet wurden. Der Prozeß erreichte
heute Morgen im Kreisgericht sein Ende,
und das Resultat war, daß fünf der Ange-
klagten freigesprochen und Tom Beverly
und Otto Herbig des Mordes schuldig be-
funden wurden. Beverly wurde zum Tode
und Herbig zu achtzehnjähriger Zuchthaus-
strafe verurtheilt. Der Erstere ist 24 Jahrealt, während derLetztere erst 20 Jahre zählt.

Vielleicht ein Raubmord.

Ein Mann von einem Bahnzuge überfahren.

Denver, Col., 7. Jan.
Der Mann, welcher am Samstag Abend

von einem Zuge der Kansas Pacific-Bahnüberfahren wurde, ist als der Wasserinspek-
tor John R. Eldridge identificirt worden.
Derselbe soll einen Bruder in Chicago
haben, welcher Millionär ist. Da Eldridge
auf dem Geleise lag, als der Zug über ihn
wegging, glaubt man, daß er beraubt und
ermordet wurde.

Ein flüchtiger Townmarschall.
Seine Rechnungen stimmten nicht, und er

verduftete.

Gallup, N. M., 7. Jan.
Der Townmarschall William Bowers ist

nicht ermordet worden, wie sich herausgestellt
hat, sondern hat sich einfach aus dem Lande
geflüchtet. In seinen Büchern ist ein Fehl-
betrag entdeckt worden und es heißt, daß die
Militärbehörden im Begriffe standen, ihn
als Deserteur zu verhaften.

Hübscher Nachlaß.
lvas der verstorbene Eigenthümer der

„Times" an persönlichem Ligenthum
hintcrlassen hat.

London, 7. Jan.
Die „Times" sagt, daß das Testament

des verstorbenen John Walter, des Eigen-
thiimers der „Times", ein persönliches
Eigenthum von 293,573 Pfund aufweist,
welches seinen Kindern Zufällt. Den grö-
ßeren Theil desselben erhält sein ältester
Sohn.

Schiffsnachrichten.
Angekommen:

New Pork: „La Champagne" von
Havre.

Städtisches.
Wechseln die Stationen.

Heute früh um 7 Uhr trat ein General-
befehl des Polizeichefs Brennan in Kraft,
welcher die folgenden Versetzungen von Poli-
zei-Capitänen anordnet: Capt. Thomas C.
Kane von der Desplainesstraßcn-Station
nach der Englewood-Station;Capt. Aldrich
von der Englewood nach der Hyde Park-
Station; Capt. Dollard von der Hyde Park
nach der Ost Chicago Ave.-Station; Capt.
Gibbons von derOst Chicago Ave.-Station
nach der Desplainesstraßea-Station.

Zu den Versetzungen hat offenbar die
über Capt. Kan? n, Verwaltung des
Desplainesstraßen-Bezirks ausgeübte scharfe
Kritik Anlaß gegeben. Im Bezirk der
Englewood-Station befinden sich sich keine
Spielhäuser und anrüchig- Kneipen, wie in
dem bisher von Capt ane angeblich ge-
brandschatzten Bezirk.

Das Wetter.
Optiker Kl eine, 76Washington Str.,

berichtetfür Chicago die folgenden Baro-
meter-und Thecmometerstände:

Um 8 Uhr Morg. 32 Gr., um 9 Uhr 34
Gr., um 10 Uhr 36 Gr., um 11 Übr 40
Gr., um 12 Übr 40 Gr. Barometerstand
umß Uhr Morg. 29.75.12 Uhr 29.80.

Briefkasten.
Leser. Monte Carlo liegt in dem selbst-

ständigen Fllrstenthum Monaco, am west-
lichen Gestade des Meerbusens von Genua.

Für die Herren Joseph Sohm und
F. Siegrist liegen Briefe auf der Office
dieses Blattes.

Eingefangen.
Capt. Schüttler von der Sheffield Ave.-

Station, verhaftete gestern Nachmittag in
New Orleans John Eismindinger,einen zum
Tode verurtheilten Mörder, der vor drei Mo-
naten aus dem Zuchthause von Waynesburz
entkam und seitdem in allen größeren Städ-
ten des Landes gesucht wurde. Der Mord,wegen dessen Eismindinger zum Tode ver-
urtheilt wurde, wurde am 4. Januar 1894
in der Nähe von Waynesburg, Pa., verübt.
Eismindinger war ein Eisenbahnangestell-
ter und kehrte gewöhnlich Morgens gegen
vier Uhr von seiner Arbeit zurück, ungefähr
um dieselbe Zeit da ein Landmann Namens
Samuel McCoy, mit seinem Gemüsewagen
nach der nächsten größeren Stadt, Washing-
ton fuhr. Eines Morgens wurde McCoy
mit einer Kugelwunde in der linken Schläfe,
in der Nöhe seines Hauses todt aufgefunden.
Der Verdacht siel auf Eismindinger und
wurde derselbe auch des Mordes für schuldig
befunden. Er entkam jedoch, wie erwähnt,
aus dem Gefängniß und floh nach dem Sü-
den. Drei Monate verflossen, ehe Capt.
Schüttler, der mit vielen Anderen auf ihn
fandete, ihn erwischen konnte.

Ein Onkel des Mörders, welcher in Lake
View wohnt, leitete Capt. Schüttler auf die
Spur.

Eine Nacht auf dem Eisberge.
Der Schleppdampfer „Sunbeam" hatte

in der Nacht vom Samstag zum Sonntag
einen schweren Kampf mit den Elementen
zu bestehen. Der kleine Dampfer verließ
am Samstag um 7 Uhr früh den schützenden
Hafen, um im See zu fischen. Vis zum
Mittag dauerte es, bevor der Dampfer
die 15 Meilen nach der Stelle, wo der Fisch-
zug vor sich gehen sollte, vorgedrungen war,
da die Eismassen im See seine Fahrt unge-
mein erschwerten. Die Bemannung des
„Sunbeam" machte einen verhältnißmäßig
ganz guten Fang, denn der Dampfer war
mit etwa 2000 Pfund Barschen beladen,
als er gegen Abend die Rückfahrt antreten
sollte. Das letztere war aber nicht so ganz
leicht. Bei seinem Versuche, sich durch die
wieder zusammengefrorenen Eismassen der
Küste zu nähern, lief der kleine Dampfer
auf einen kleinen Eisberg auf, auf welchen
er, trotz aller Anstrengungen der Mannschaft
fest sitzen blieb. Die Gefahr, in der sich der
„Sunbeam" befand, wurde jedoch bekannt,
und das Tug „E. E. Rice" wurde aus-
geschickt, um den verlorenen „Sonnenstrahl"
loszueisen, was ihm auch schließlich nach
zweistündiger Arbeit gelang.

Gestern gegen Mittag kehrte der „Sun-
beam" wieder in den schützenden Hafen
zurück.
Hinter einemGlaubenskurschwindler

her.
Das Gesundheitsamt entsandte heuteVo-

rmittag sechs Inspektoren aus, deren Auf-
gabe es sein soll, Nachforschungen über das
Treiben des berüchtigten Glaubenskur-
Schwindlers John Dowie, der an der Ed-
gerton Ave. mehrere Häuser besitzt, in denen
er sein Unwesen treibt, anzustellen.

Das Gesundheitsamt wurde auf den
Schwindler aufmerksam, als ihm am Sams-
tag die Mittheilung zuging, daß ein ge-
wisser Frank E. King, der sich in Dowie's
Kuranstalt befunden hatte, von Letzterem
an die Luft gesetzt wurde, nachdem der Doc-
tor herausgefunden hatte, daß derselbe sich
in sterbendem Zustande befand. King wurde
nach der Wohnung eines Freundes gebracht,
der für ärztliche Hülse sorgte und dann das
Gesundheitsamt von dem Vorfälle inKennt-
niß setzte.

Thef Brennan zufrieden.
Polizei-Chef Brennan erklärte sich heute

Vormittag höchlichst zufrieden mit dem Re-
sultat der ersten, am Samstag Abend von
den Mitgliedern der Polizei-Commission ab-
gehalteuen Untersuchung der gegen Polizistenwegen Verletzung der Polizeiregulative er-
hobenen Anklagen. Die Polizei-Commission
hat verschiedene Polizisten der ihnen zur Last
gelegten Vergehen für schuldig befunden und
dem Polizeichef die Entlassung derselben em-
pfohlen. Herr Brennan erklärte, der Em-
pfehlung der Commission in fast allen Fällen
Nachkommen zu wollen.

Für gutes Pflaster.
Das vom Stadtrath Anfangs Oktober

ernannte Spezial-Comite zur Untersuchung
der Frage, welche Art von Pflasterung sich
für die Straßen Chicago's am besten em-
pfehle, hat seinen Bericht fertig gestellt. Der
Bericht bezeichnet das Straßenpflaster, wie
es jetzt ist, als eine Schmach für Chicago
und empfiehlt eine solide, wenn auch theurere
Pflasterung an Stelle des billigen schlechten
Pflasters. Die Art des Pflasters soll sich
nach der Größe des Verkehrs in der be-
treffenden Straße richten. Der Bericht ist
sehr umfassend und enthält zahlreiche detail-
lirte Einzelheiten und Empfehlungen.

Noch ein Tag aufgeschoben.
Bor dem Richter Großcup waren heute

Morgen um 10 Uhr sämmtliche an dem
Verschwörungsprozesse gegen Debs und
Genossen betheiligten Advokaten erschienen,
um seine Entscheidung in Betreff des An-
irages, die Anklage niederzuschlagen, ent-
'gegenzunehmen. Zu ihrer Enttäuschung
theilte ihnen der Richter mit, daß er nochnicht genügend Zeit habe finden können, um
sich mit der Angelegenheit eingehend zu be-
schäftigen. Er werde aber den heutigen
Tag dazu verwenden und morgen früh dann
seine Entscheidung abgeben.

Unzufriedene Unionen.

Eille Spaltung innerhalb des Gewerkschafts-
raths.

In der Cigarrenmacher-Halle, 167 Wash-
ington Str., fand gestern Nachmittag eine
Versammlung von 65 Vertretern von 22
Lokal- und einer Central-Union statt, in
welcher der Gewerkschaftsrath als eine Kör-
perschaft, die ihre Aufgabe, zum Wohl? der
arbeitenden Klasse zu wirken, nicht erfülle,
verdammt und die Gründung einer neuen
Central - Körperschaft für nothwendig er-
klärt wurde.

Den Leitern des Gewerkschaftsraths
wurde allgemeine Corruption zur Last ge-
legt und speziell wurden sie beschuldigt, das
Votum der Arbeiter, welches sie controllir-
ten, für ihre eigenen persönlichen Zwecke
mißbraucht zu haben. Auch wurde es be-
sonders betont, daß die Leiter des Gewerk-
schaftsraths nicht Arbeiter im wahrenSinne
des Wortes seien.

Die Bewegung zur Trennung der Unio-
nen von dem Gewerkschaftsrath begann am
letzten Donnerstag, als die Cigarrenmacher-
Union No. 14 sich von dem Gewerkschafts-
rath loslöste und Circulare an die übrigen
Gewerkschaften mit der Aufforderung ver-
schickte, sich an der Gründung einer neuen
Centralkörperschaft zu betheiligen.

23 Unionen entsprachen der Aufforde-rung durch Entsendung von Delegaten zu
einer für gestern Nachmitttag einberufenenVersammlung. Es waren dies die Zim-mermanns-Unionen No. 70, 62, 141 und 1,
die Kleidermacher-Unionen No. 78, 82, 61
und 89, die Polsterer-Union N0.24, die
Union der Kistenmacher, die Maschinen-Holzarbeiter-Unionen No. 4 und 7, die
Bäcker-Unionen No. 14 und 15, die Inter-nationale Brüderschaft der Buchbinder No.
8, die Maschinisten-Union No. 126, die
Carpenters Assembly der Arbeitsritter, die
Lokal-Assemblies der letzteren No. 9272 und
9307, die Franklin Drucker-Union, der Cen-
tral-Union der böhmischen Arbeiter, die
Unionen der Musiker und der Zuschneider.Den Vorsitz in der Versammlung führte
Thomas I. Kidd, welcher Gelegenheit nahm,
auf die Führer des Gewerkschaftsraths los-
zuziehen. Die in der Versammlung ver-
tretenen Delegaten wurden sich nach länge-
rer Discussion darüber einig, daß dieScha-ffung einer neuen Centralkörperschast nöthig
sei, in welcher Niemand eine Union reprä-
sentiren könne, wenn er nicht selbst ein Ar-
beiter, oder ein Beamter derselben sei.Die Delegaten Charles Dold, Louis Kal-ten, G. Mohme, R. Latman und M.
Britzius wurden zu einem Comite ernannt,
welches eine Constitution für die geplante
Organisation entwerfen soll. In zwei Wo-
chen soll eine weitere Versammlung der „Se-
cessionisten" stattfinden.

Braucht Hülse.
Dem Mayor Hopkins ging heute früh ein

Schreiben von H. A. Kresken, von 181 On-
tariostr. zu, in welchem er von dem Schrei-
ber, der, wie er erklärt, gänzlich verarmt
und dazu dem Tode nahe ist, dringend gebe-
ten wird, ihm die Mittel zur Verfügung zustellen, zu seiner in Cincinnati wohnendenFamilie zurllckkehren zu können. Der Bitt-
steller, dessen Appell an den Mayor in den
rührendsten Ausdrücken abgefaßt ist, er-
klärt, daß ihn seit dem Chicagoer großen
Feuer das Unglück verfolgt habe, und daßer jetzt so weit sei, daß er von der Barmher-zigkeit fremder Menschen abhänge. Er er-
klärt, der Verfasser mehrerer Werke über
Botanik und Gärtnerei zu sein und allen
Nachforschungen über seinen Charakter und
sein ganzes Leben Stand halten zu können.

Vielleicht veranlassen diese Zeilen eine
wohlthätig gesinnte Persönlichkeit, sich des
Armen anzunehmen.

Zur freundlichen Erinnerung.
Der nicht ganz unbekannt gebliebene JohnP. Kunze ist der Erbe einer halben Million,wenn die Behauptung eines gewissen ArthurNeuland, der angeblich aus Luxemburg ge-

kommen ist, um den glücklichen Erben davon
in Kenntniß zu setzen, auf Wahrheit beruht.Arthur Renland, der seiner Angabe zufolge
im Hotel Lexington wohnt, bittet die verehr-lichen Redaktionen der Zeitungen, John P.Kunze, dessen Adresse er nicht wisse, zu er-suchen, ihn im Hotel Lexington aufzusuchen.Wir wollen hierzu nur bemerken, daß ArthurRenland nicht im Hotel Lexington wohntund die Vermuthung nahe liegt, daß JohnP. Kunze und Arthur Renland zusammenein und dieselbe Person sind. Der kleineKunze kann es nicht ertragen, wenn dieZeitungen sich nicht mit ihm beschäftigen.

Airchenstreit.
In der Concordia-Gemeinde, deren erstvor zwei Jahren erbaute neue, große Kirchesich an der Ecke der Belmont Ave? und LaurelStr. befindet, ist es zu einem ernsten Zer-würfniß gekommen, welches, wie es den An-

schein hat, durch Pastor Brauns, den Seel-sorger der Gemeinde, herbeigefllhrt wurde.
Wm. Hoppe, ein hervorragendes Mitglied
der Gemeinde, ist aus derselben ausgetreten,da Pastor Brauns ehrenrüchige Bemerkun-
gen über seine Frau machte, 'die von Rev.Müller von der St, Lucas-Gemeinde, her-rühren sollen. Der Letztere behauptet indes-sen, daß er nie etwas gegen Frau Hoppe
sagte. Die Synode hat sich inzwischen der
Sache angenommen und eine Untersuchung
ist bevorstehend.

An Leuchtgas erstickt.
Der 19jährige Hermann Ahlers, der in

dem Kosthause einer Frau Janssen, N0.285
N. Franklin Straße, lebte, wurde gestern
Morgen von seiner Wirthin todt in seinemBette gefunden. Ahlers hatte »sich am
Samstag Abend um 10 Uhr zur Ruhe ge-
legt und seiner Gewohnheit gemäß seinen
Kragen und seine Kravatte über den Gas-
arm gehängt. Dabei muß der Hahn ange-
dreht worden sein, denn gegen 5 Uhr Mor-
gens hörte Frau Janssen ihn laut stöhnen.
Sie fand das Zimmer mit Gas gefüllt und
Ahlers in den letzten Zügen. Die Polizeiwurde benachrichtigt, doch als der Ambu-
lanzwagen eintraf, war der junge Mann
bereits todt. Seine Leiche wurde nach
Rolston's Morgue an der Adamsstraße ge-
bracht.

Der Prozeß begonnen.

Die ehemaligen Polizisten Thos. I. INoran
und Michael I. Healy der Ermordung
von Swan Nelson angeklagt. Luther
Laflin Mills für die Anklage.

Heute Morgen um elf Uhr begann vor
Richte Horton der Proceß gegen die ehemali-gen Polizisten Thomas I. Moran und Mi-
chael I. Healey. Dieselben sind beschuldigt,
den Schweden Swan Nelson am 24. Dezem-ber 1893 ohne jede Veranlassung niederge-
schossen zu haben. Der Proceß war schonverschiedene Male zur Verhndlung angesetzt
worden, wurde aber öfters hinausgeschoben.
Nelson betrieb No. 3205 Archer Ave. ein Ci-
garrengeschäft. Er schloß dasselbe ziemlichspät am Weihnachtstage des Jahres 1893
und besuchte Frau Bjorkman, welche im Hin-
terhause des Grundstückes 3205 Archer Ave.
wohnte. Gegen zwei Uhr Morgens besuchte
er die in der Nachbarschaft belegene Wirt-schaft von Nothhelfer. Als er dorr einen
Schnaps genossen hatte, traten die angklag-
ten Polizisten in die Wirtschaft und forder-
ten Nelson auf, eine Runde auszugeben. Das
that er; als die Polizisten aber mehr verlang-
ten, weigerte sich Nelson. Er machte den Po-
lizisten sogar klar, daß sie gar nicht berechtigt
seien, in einer Wirtschaft Schnaps zu trin-
ken. Nelson schrieb sich die Nummern der
Polizisten auf, welche sich schleunigst entfern-
ten. Auf dem Heimweg wurde dann Nelsonvon den Polizisten gepackt und nach einem
Patrouillekasten geschleppt. Er riß sich von
seinen Verfolgern los und lief seiner Woh-
nung zu. -Ein Schuß fiel von Seiten der
Polizisten, die Kugel traf Nelson, der nach
drei Stunden starb. Die Polizisten gehör-
ten zur Zeit der Deering-Station an und
standen unter Lieut. Enright. Moran ist
ein starker, hochgewachsener Mann mit
schwarzem Haar und Augen. Healey ist ein
schmächtiger Mann, hat blondes Haar und
blonden Schnurrbart. Die Verfolgung der
Polizisten wurde von allen schwedischen Ver-
einen Chicago's betrieben.

Die Anklage hat als Hauptanwalt Luther
Laflin Mills, und Hülfsstaatsanwalt Todd,
die Verteidigung ist durch die Anwälte
John C. King, Charles G. Neeley und Rich-
ter John W. Byam vertreten. Nachdem
Herr Todd die Gesetze über Mord und Todt-
schlag den einberufenen Geschworenen aus-
einander gesetzt hatte, begann die Prüfung
der Geschworenen.

Hinterlegt

Eapt. Rane hinterleqt bei Richter Goggin
191 und verlangt Tage Aufschub.
Die Struhan-Affaire.

Vor Richter Goggin erschienen heute Mor-
gen die Anwälte Dennison und Twente als
Vertreter des Capt. Kane uno hinterlegten
§94 bei dem Clerk des Richters unter der
Bedingung, daß der Fall dev Auslieferung
des Geldes um weitere zehn Tage verschoben
werde. Col. James versuchte, die §94 für
seinen Clienten James Struhan ausgeliefert
zu erhalten, doch bewilligte Richter Goggin
den Aufschub. Die Anwälte Kane's behaup-
teten, daß derselbe die §94 aus seiner eigenen
Tasche habe nehmen müssen, da er das Deposit
Struhan's in der Desplainesstr.-Station
nicht finden konnte. Richter Goggin er-
klärte, daß er nach Ablauf der zehn Tage dem
Struhan das Geld unbedingt ausliefern
werde, wenn Capt. Kane keine stichhaltigen
Beweise beibringen könne.

James Struhan und seine Frau Mary
wurden am 9. September auf dem Weltaus-
stellungsplatz wegen angeblichen Taschendieb-
stahls verhaftet. Als die Klage zur Ver-
hadlung aufgerufen wurde, muhte sie wegen
Mangels an Beweisen gestrichen werden.
Den Verhafteten waren §94 abgenommen
worden und die Obhut des Capt. Kane ge-
geben worden. Er bestritt den Besitz und ließ
die Verhandlung des Falles mehrere Male
vor Richter Goggins verschieben. Wegen
vieler ähnlicher Manipulationen wurde Capt.
Kane von der Desplainesstr.-Station nach
Englewood versetzt.

In Sachen der Wasserbonds.
Comptroller Jones erhielt heute Vormit-

tag von der Bostoner Banksirma Brewster,
Cobb und Esterbrook ein Telegrammstil wel-
chem er aufgefordert wird, der Firma den
Wortlaut der Ordinanz mitzutheilen, durch
welche die Verausgabung von Wassercertifi-
cate zum Betrage von §500,000 vom Stadt-
rath beschlossen wurde. Die genannte Bo-
stoner Firma hatte das günstigste Angebot
für die Uebernahme der auszugebenden
Bonds eingereicht; indem sie eine Prämie
von §3,827 über den Nominalwerth bot.

Die Bostoner Firma kommt eigentlich mit
ihremGesuch um die näherenEinzelheiien der
Bondsausgabe etwas spät, denn zurücktretcn
könnte sie kaum mehr.

Immerhin zeigt der Umstand, daß für die
um ein Jahr laufenden Bonds doch sechsA-
ngebote für die Uebernahme derselben einge-
laufen sind, daß der Credit der Stadt Chi-
cago noch ein sehr guter und solider ist.

Schnelle Arbeit.
Als gestern Nachmittag gegen Ij2 5 Uhr

der Detectiv Webber in einem Zimmer der
Maxwellstr.-Station dem süßen Schlummer
hinzugeben sich anschickte, wurde ihm der
Auftrag ertheilt, 2 Burschen, die eben in
das Haus des Samuek Shapiro, 330 Max-
wellstr. eingebrochen waren, §SO gestohlen
und sich dann gedrückt hatten, abzufassen.
Er und sein College McLaughlin begaben
sich sofort an die Arbeit und sahen in dem
nach der Frank Str. führenden Seitengätz-
chen einen Burschen eiligst davon laufen.
Der Kerl wurde zum Stehen gebracht und
in ihm ein alter Bekannter, Louis Marks
erkannt, und auch sofort von Frau Shapiro
als einer der Einbrecher identificirt. Der
Zweite, Michael Wood, hat es bisher ver-
standen, sich unsichtbar zu machen. Um sei-
ner habhaft zu werden, bewilligte Richter
Eberhardt, dem Marks heute unter der
Diebstahlsanklage vorgeführt wurde, eine
Verschiebung der Verhandlungen bis zum
kl. und stellte Marks bis dahin unter §BOO
Bürgschaft.

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


