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Uevevvlirk
Wird Kurzg es a Btes.
Die Kälte nimmt heute ab, morgen

Abend aber wird es wieder kalt. Der Wind
schlägt von SUdosten nach Nordwesten um.

Paris wird durch das Platzen einer
Bombe in Angst und Schrecken versetzt.

ln Fremont in Ohio hat das Aufflie-gen eines Nitroglycerinlagers heute srüh
eine erdbebenartige Erschütterung hervor-
gerufen.

Debs und Genossen haben heute im
Oberbundesgericht um ihre Freilassung nach-
gesucht.

ln Brooklyn streiken über siebentau-
send Straßenbahnarbeiter.

ln Dover in New Hampshire ist in
Folge eines Kassendiebstahls eine National-
bank verkracht.

Der Milwaukeer Holzhändler AnsonEldred, ein vielfacher Millionär, ist gestor-
ben.

Kleinere Ladenbesitzer der Westseite
sind im Begriff, eine Organisation zu grün-
den, welche die Unterdrückung der großen
Departements-Stores, die bekanntlich alles
verkaufen, zum Zweck hat.

Daß das Interesse für die Kunst noch
nicht ganz abgestorben ist, beweist die That-
sache, daß 69 Personen einem Hahnenkampf
beiwohnten, der gestern Nachmittag im Erd-
geschoß des Hauses No. 2273 Archer Ave.
stattfand. Sie wurden in Haft genommen.

Der Polizist Hannon rettete der Fami-lie von Robert Kennicott, No. 4105 Cottage
Grove Ave., bestehend aus Mann und Frau
und zwei Kindern, gesternMorgen um 2 Uhr,
als in dem betreffenden Hause Feuer ausge-
brochen war, das Leben. Mit eigener Lebens-
gefahr bahnte er sich einen Weg durch Rauch
und Flammen, rüttelte die Eltern aus ihrer
Betäubung auf, nahm die Kinder auf den
Arm und gelangte glücklich, von den Eltern
gefolgt ins Freie. Es gibt unter unseren
Blauröcken auch wackere Männer.

Polizei-Chef Brennan hat einen länge-
ren Bericht veröffentlicht, welcher den großen
Eisenbahnstreik im Sommer behandelt. Herr
Brennan erklärt, daß es erst dann zu Aus-
schreitungen kam, als Bundesmarschällr und
Bundestruppen sich einmischten.

Cekegrap!nsctre

Großer Streik in Brooklyn.

Ueber siebentausend Bedienstete der
elektrischen Ltraßenbahnen haben

die Arbeit niedergelegt.

Der Bahnverkehr zum Stillstand gebracht.

Brooklyn, 14. Jan.
Sämmtliche Linien der elektrischen Stra-

ßenbahn, mit Ausnahme der Linie an der
Smith und Jay Str., haben in Folge des
Streikes, welcher heute Morgen um 5 Uhr
begann, ihre Fahrten eingestellt. Zwischen
sieben und achttausend Personen sind an
dem Streik betheiligt.

Bis heute Morgen um 11 Uhr waren nur
einige wenige Straßenbahnwagen in Bewe-
guig. Hin und wieder zeigt sich auf der
Court Straßenlinie und auf der Montague
Str. ein Wagen der Brooklyn City Co.,
während der Verkehr der Hochbahn in keiner
Weise gestört ist.

Wahrscheinlich werden auch die Straßen-
bahnen der Smith und Jay Str. heuteMittag ihre Fahrten einstellen, wenn der
Präsident Slocum die Forderungen der
Streiker nicht bewilligt. Der Executivaus-
schuß der Arbeitsritter befindet sich jetzt mit
ihm in Berathung. Heute Morgen wurde
auf der Court Str. von Freunden der Strei-
ter der Versuch gemacht, einen Wagen um-
zuwerfen. Die Polizei hat mehrere Ver-
haftungen vorgenommen. - ,

Bankkrach.
Die „Dover National Bank" hat ihre Zah-

lungen eingestellt.

Dover, N. H., 14. Jan.
Der Bankinspektor Dorr ist hier und un-

tersucht die Bücher der „Dover National
Bank". Die Beamten der Bank wollen
keine näheren Erklärungen darüber geben,
aber es heißt, daß ein Unterschleif von
Z60,000 bis Z 70,000 stattgefunden hat.Heute befand sich ein Zettel an der Bank,
worin mitgetheilt wurde, daß sie ihre Zah-lungen eingestellt habe und sich in den Hän-den des Bankinspektors befinde.

Jsaac F. Abbott ist Kassirer der Bank;
Verhaftungen sind nicht vorgenommen wor-
den.

Der Lchutz deutscher Unterthanen im
Auslande.

Deutschland braucht mehr Kriegsschiffe.

Berlin, 14. Jan.
Heute erbat sich im Reichstage der Natio-

nalliberale Hasse von der Regierung Aus-
kunft über den ungleichmäßigen Schutz der
Deutschen im Auslande. Im Laufe seiner
Bemerkungen wies er auf die Erklärung
des Ex-Kanzlers Caprivi bei Gelegenheit
der Unruhen in Chile hin, worin derselbesagte, daß Deutschland mehr Kriegsschiffe
brauche.

Des Mordes angeklagt.
»

Lin Duke! versichert das Leben seines Neffenzu seinen Gunsten und läßt ihn dann
ermorden.

London, Ont., 14. Jan.N Wm. David Weller und I. A. Hender-Mott stehen unter der Anklage, den Wm.»endershott in einem Gehölz in der NäheMn St. Thomas, Ont., ermordet zu haben,Md werden in letzteren: Orte prozessirt wer-Ml. Hendershott wird beschuldigt, das Le-
seines Neffen mit ZII.OOO versichert und

dann gedungen zu haben, iyn zu er-
um in den Besitz der Versicherung-,-zu gelangen.

Eine erdbebenartige Erploflon.

Lin großer Theil des nordwestlichen
Vhio tüchtig zusammengerüttelt.

Fünfzehnhundert Vuart Nitroglycerin in die
Luft geflogen.

Frem 0 nt, Ohio, 14. Jan.
Gestern Morgen gegen drei Uhr flog das

Nitroglycerin-Magazin der „Ohio und In-
diana Torpedo Comp.", welches zwölf Mei-
len westlich von hier, und anderthalb Meilen
östlich von Gibsonburg gelegen ist, in die
Luft. Es befanden sich in dem Magazin
1500 Quart von dem Explosivstoff und die
Explosion erfolgte mit so furchtbarerGewalr,
daß die Erschütterung meilenweit in der
Runde verspürt und alle benachbarten Ort-
schaften mehr oder weniger davon berührt
wurden. Das Magazin stand auf einem
Kalksteinlager, und nur ein kleines Loch be-
zeichnet jetzt den Platz wo es gestanden hat.
Ein Oelofen brannte zur Zeit der Explosion,
um das gefrorene Nitroglycerin aufzuthauen
und dadurch scheint dieselbe veranlaßt wor-
den zu sein.

Das nahe gelegene Gibsonburg hat am
meisten durch die Erschütterung gelitten.
Thüren wurden aus den Angeln gerissen,
Fenster zerbrochen und Schornsteine umge-
worfen, während die Häuser wie bei einem
Erdbeben in's Schwanken geriethen. Unter
den Bewohnern des Ortes entstand eine wah-
re Panik und Alles stürzte in der wildesten
Aufregung auf die Straßen.

Die Gesellschaft erleidet durch die Explo-
sion einen Schaden von etwa Z3OOO, wäh-

rend sich das in Gibsonburg angerichtete Un-
heil noch nicht feststellen läßt.

Auch in Upper Sandusky, welches acht
und zwanzig Meilen von der Unglücksstätte
entfernt liegt, machte sich die Explosion so be-
merkbar,daß dieEinwohner allgemein glaub-
ten, daß ein Erdbeben stattgefunden habe.
Sämmtliche Gebäude erzitterten und die
Fenster klapperten wie bei einem heftigen
Sturm, während Alles was in den Häusern
nicht feststand, durcheinander geworfen wur-
de. In ähnlicher Weise ging es in dem drei
und zwanzig Meilen entfernten Tiffin zu.

lvegen eines Nickels.

Zwei Neger gercithen in Streit darüber und
einer derselben bleibt todt auf dem

Platze.

Cair 0 , Jlls., 14. Jan.
Am letzten Samstag geriethen der Neger

Wade Hampton und John Hovey über einen
Nickel in Streik, und die Folge war, daß
Hovey jetzt todt ist und Hampton sich im
Gefängniß befindet. Beide waren für das
Löschen eines mit Bauholz beladenen Fahr-
zeuges ausbezahlt worden, und bei der Thei-
lung des Geldes hatte Hovey fünf Cents
mehr erhalten als sein Kamerad. Hampton
schlug vor, Taback für den Nickel zu kaufen
und diesen dann zu theilen, und da Hovey
nicht darauf eingehen wollte, ergriff Hamp-
ton einen Knüppel und zerschmetterte Hovey
den Schädel.

Ltreikende Mädchen siegen.

Sie nehmen heute unter ihren Bedingungen
die Arbeit wieder auf.

K a n s a s C i t y, Mo., 14. Jan.
Die vierzig bei der „Corle Oatmeal L

Cereal Co." als Packerinnen angestellten
Mädchen, welche vor einer Woche streikten,
haben gesiegt, denn nachdem die Gesellschaft
andere Mädchen angestellt hatte, hat sie sich
schließlich mit den Streikerinnen verständigt,
und dieselben aufgefordert, zurllckzukommen.

Die Mädchen streikten, weil sie sich den
Abzug von einem Cent für die Verpackung
des Hafermehles nicht gefallen lassen woll-
ten. Die Veranlassung zur Wiederanstel-
lung der Mädchen war die Androhung eines
Boycotts von Seiten der verschiedenen Ar-
beiterverbindungen, und dann auch die
Schwierigkeit, sofort an Stelle der erfahre-
nen Arbeiterinnen neue Mädchen zu finden.
Die Streikerinnen haben heute die Arbeit
wieder ausgenommen.

plötzlich gestorben.

Der westliche Vertreter der Pianofirma Ge-
brüder Decker an der Lungenentzündung

gestorben.

R 0 ckf ord , Jll., 14. Jan.
Charles E. Hollenbeck, der westliche Ver-

treter der Pianofirma der Gebrüder Decker,
ist in seiner Wohnung hier plötzlich an der
Lungenentzündung gestorben. Seine Frau
und Schwiegermutter waren eben erst von
Brandwunden genesen, welche sie erhielten,
als Hollenbeck's Sommerwohnung am
Lauderdale See abbrannte, bei welcher Ge-
legenheit ein Dienstmädchen das Leben ein-
bllßte.

Lin neues ungarisches Ministerium.
Baron Banffy Premierminister.

Budapest, 14. Jan.
Dr Baron Banffy hat ein Cabinet ge-

bildet, in welchem er nur die Stelle des
Premiers einnehmen wird. Die Liste der
neuen Minister wird heute dem Könige
vorgelegt werden.

Feuerschaden.
NeunRinder erfrieren Hände und Füße.

leffers on, Ja., 14. Jan.
Gestern Nacht brannte das in der Nähe

der Stadt gelegene Wohnhaus von I. H.
Boldridge ab. Es herrschte zur Zeit eine
grimmige Kälte, und neun Kinder, im Alter
von 3 bis 16 Jahren, erfroren die Hände
und Füße. Das Haus war nicht ver-
sichert, die Familie ist arm und der Zu-
stand der Kinder ist ein bedenklicher.

Eine sehr sonderbare Geschichte.
Lin junger Mann angeblich ohne

seinen Millen verheirathet.
Erfindet sich nach achttägiger Bewußtlosig-

keit mit seiner jungen Frau an einem
fremden Grte.

New Jork, 44. Jan.
Eine wunderbare Geschichte von einer un-

freiwilligen Heirath wird von Westcott Zittelerzählt. Zittel ist der siebenundzwanzig-
jährige Sohn eines reichen Grundeigenthum-
maklers, Mitglied des 7. Regimentes und in
gesellschaftlichen Kreisen eine hervorragende
Persönlichkeit.

Seiner Schilderung nach wurde er ent-
führt, ohne daß er wußte verheirathet, und
befand sich, als er sein Bewußtsein wieder
erlangte, in Morristown, N. I. Er hatte
während der letzten vierzehn Tage schwer an
der Grippe gelitten und befand sich in'ärzt-
licher Behandlung. Am letzten Freitag wurde
er krank und begab sich in die Wohnung des
Hausmeisters Frederick Bocker. Zittel er-
klärt, daß er, während er auf dem Sopha
lag, das Bewußtsein verloren habe und in
diesem Zustande mit Emma, der achtzehn-
jährigen Tochter des Hausmeisters, verhei-

rathet worden sei. Während einer ganzen
Woche blieb er bewußtlos, und als er wieder
zu sich kam, befand er sich im Hause von
Frederick Richter in Morristown, N. I.;
Frl. Bocker war bei ihm. Als er fragte, wie
er nach New Jersey komme, habe sie ihm
ruhig erwidert, daß sie seine Frau sei und
daß sie ihn seiner Gesundheit wegen dorthin
gebracht habe. Als Beweis für die Richtig-
keit ihrer Angabe habe sie ihm einen Trau-
ring und einen Heirathsschein gezeigt.

Zittel war überzeugt, daß er das Opfer
einer Verschwörung geworden war, und be-
gab sich sofort nach New Uork zurück. Das
Mädchen folgte ihm und ging zu ihrem Vater
zurück. Sie begab sich später zu Zittel'sEltern, erzählte ihre Geschichte, worauf der
junge Mann gehörig abgekanzelt wurde.
Krank, ohne Geld und traurigen Herzens
suchte er seinen Freund, den Dr. Page, auf
und erzählte ihm seine Geschichte. Der Arzt
nahm ihn sofort bei ihm auf; er fand bei
Zittel einen Revolver, und als er ihn fragte,
was er damit wolle, erwiderte dieser : „Ich
will nur das Mädchen damit umbringen und
mir dann selbst das Leben nehmen."

Zittel sagt, daß er über ZIOO bei sich ge-
habt habe, als er nach Bocker's Wohnung
gekommen sei, und daß dieses Geld ver-
schwunden sei. Der junge Mann ist voll-
ständig aus dem Häuschen und wird in eine
Heilanstalt gebracht werden. Er hat einen
Anwalt angenommen und wird sich seines
Abenteuers wegen an die Gerichte wenden.

Der Winter im Lüden.

Die Gegend um Lerington, Ky., unter einer
fünf Zoll hohen Schneedecke.

Lexingt 0 n, Ky., 14. Jan.
Die ganze Gegend ist mit fünf Zoll hohem

Schnee bedeckt, und gestern Nacht stand das
Thermometer auf 12 Grad unter Null.

Chattanooga, Tenn., 14. Jan.
Während der letzten beiden Tage herrschte

hier eine grimmige Kälte, und gestern Mor-
gen war das Thermometer bis auf sieben
Grad über Null gefallen.

Memphis, Tenn., 14. Jan.
Die Kälte läßt hier einigermaßen nach;

seit gestern Nacht ist das Thermometer um
zehn Grad gestiegen, und steht jetzt auf 28
Grad über Null.

Austin, Texas, 14. Jan.
Das Wetter ist klar und kalt, bei einem

Thermometerstand von 30 Grad über Null.
In Dallas, Texas, stand das Thermometer
gestern sechs Grad über dem Gefrierpunkt.

Gestrandet.
Lin mit Kohlen beladenes Fahrzeug in der

Nähe von Fire Island gestrandet.

Fire Island, N. Y., 14. Jan.
Gegen halb 8 Uhr heute Mögen wurde

ein mit Kohlen beladenes Fahrzeug, welchesauf Short Beach gestrandet entdeckt.
Es befinden sich vier Personen an Bord,
aber wegen der schweren Brandung ist die
Bemannung der Lebensrettungsstation nicht
im Stande, dem 'Fahrzeuge Hülste Zubringen.

Debs und Genossen.
Der Antrag des Anwalts Darrow soll am

Mittwoch zur Verhandlung kommen.

Washington, 14. Jan.
Im Bundesobergerichte stellte heute C.

S. Darrow, als Advokat für Eugen V.
Debs und Andere, welche im letzten Som-
mer am Chicagoer Streik betheiligt waren,
den Antrag auf Nichtigkeitserklärung des
früheren Urtheiles, und auf das „Habeas-
Corpus"-Versahren. Das Gericht setzte die
Verhandlungen über den ersten Antrag aufden Mittwoch fest. Der Hülfsgeneralan-
walt Whitney war als Vertreter der Regie-
rung erschienen.

Lauferei undLtecherei.
Zwei der Betheiligten tödtlich und mehrere

andere schwer verwundet.

Wilkesbarre, Pa., 14. Jan.
Gestern Abend trugen die Slowaken Mi-

chael Poteko und John Minisha im Verlaufeeines Saufgelages tödtlicheStichwunden da-von. Eine ganze Gesellschaft Slowaken hat-te sich möglichst Mühe gegeben, sämmtlicheGetränke in dem Orte zu vertilgen und die
Folge war eine allgemeine Keilerei, bei wel-wer auch Messer in Anwendung gebracht
wurden und fünf Personen verwundet wur-
den; jeder einzelne der Leute ist schwer ver-
wundet, aber man glaubt, daß wenigstens
drei von ihnen mit dem Leben davon kommen
werden.

Schwere Operation.

Lin verarmter Millionär,

Früher einer der reichsten plantagenbesitzer
auf Luba, jetzt mittellos und krank.

NewNork, 14. Jan.
Gestern Abend wurden aus dem linken

Beine des Grafen Susini sieben Geschwüre
durch eine Operation entfernt. Das ist seit
einigen Wochen die zweite Operation, und
es steht jetzt zu hoffen, daß das Leben des
Patienten, welcher eine bedeutende Vergan-
genheit hinter sich hat, erhalten werden wird.

Der Graf Susini wurde vor etwa vierzig
Jahren bei einem Duell durch eine Kugel in
der Hüfte verwundet. Die Wunde machte
ihm jedoch nur wenig Beschwerden, bis sich
yor längerer Zeit ein Geschwür bildete. Das
Duell fand in Havana auf Cuba statt, wo
der Graf einer der reichsten Männer der
Insel war. Er gründete die berühmte
Hernandez'sche Tabaksfabcik, gab hundert-
tausende von Dollars für wohlthätige Zwecke,
richtete das gegenwärtige Schulsystem in
Havana ein, baute Kirchen, und war Be-
sitzer von beinahe einem Dutzend der besten
Plantagen. Er ging nach Frankreich, und
verlor dort während des deutsch-französchen
Krieges den größten Theil seines großen
Vermögens, während er das, was ihm davon
übrig geblieben war, dazu verwandte, um
das Verlorene wieder zu erlangen.

Jetzt, in seinem fünf und siebzigsten Jahre,
ist der Graf beinahe mittellos, und hat kaum
Geld genug, um kümmerlich sein Leben zufristen.

Bomben-Lxplosion.

Line Art Höllenmaschine auf das Fensterbrett
eines Hauses gelegt.

Paris, 14. Jan.
Um Mitternacht fand vor No. 65 Mon-

ceau Str. eine heftige Bombenexplvsion
statt. Anfänglich glaubte man, daß dieselbe
von Anarchisten herrühre, und daß diese
ihre Bombenmaneuver wieder ausgenom-
men hätten. Spätere Nachforschungen er-
gaben, daß der Hausmeister von No. 65
Monceau Str. benachrichtigt worden war,
daß auf das Fensterbrett im unteren Stock-
werke ein geheimnißvollesPacket gelegt wor-
den sei; er hatte dasselbe ausgenommen und
in die Mitte der Straße geworfen und da-
durch die Bombe zut Explosion gebracht.
Nach allen Richtungen hin erfolgte sofort
ein Kugelregen, wodurch sämmtliche Fenster
der Nachbarschaft zertrümmert wurden, ob-
gleich viele derselben durch Läden geschützt
waren. Es entstand eine unbeschreibliche
Panik, aber es wurde Niemand verletzt.
Die Bombe war aus Dynamit und Pulver
hergestellt, und das Ganze war in eine
Kiste gepackt worden.

Die Polizei hat bis jetzt noch keine
Spur von dem Attentäter aufgefunden, ob-
gleich einige Polizisten sagen, daß sie gleich
nach der Explosion einen Mann weglaufen
sahen. Trotz dieser Thatsache scheint die-
selbe keinen Versuch gemacht zu haben, den
Flüchtling zu verhaften, so daß es ihm ge-
lungen ist, seine Flucht zu bewerkstelligen.
Die Bombe soll jener ähnlich gewesen sein,
welche von Vaillant in der Deputirtenkam-
mer zur Explosion gebracht wurde.

Das Haus No. 63 Monceau Str. war
früher die Wohnung des Prinzen Victor
Napoleon, und die vordere Seite des Ge-
bäudes wurde erheblich beschädigt.

In Folge der Explosion hatten sich so-
fort starke Abtheilungen von Polizisten in
der Monceau Str. eingefunden, und auch
eine gewaltige Menschenmasse war herbeige-
strömt. Es fanden jedoch keine Ruhestö-
rungen statt, und nachdem die Hausbewoh-
ner von der Polizei die Versicherung er-
halten hatten, daß keine Gefahr bevorstehe,
kehrten sie in ihre Wohnungen zurück, und
um halb zwei Uhr waren nur noch Poli-
zisten und Berichterstatter in der Nähe zu
sehen.

Durch die Gewalt der Explosion war das
Straßenpflaster an mehreren Stellen auf-
gerissen, und die Straße mit zerbrochenem
Glase bedeckt worden; außerdem waren die
Mauern von mehreren Häusern beschädigt
worden.

Der Hausmeister hatte, wie es scheint,
durch einen nach Hause zurückkehrenden Die-
ner, welcher das Packet auf dem Fenster-brett bemerkt hatte, Mittheilung davon er-
halten. In einer heute morgen im „Matin"
veröffentlichten Unterredung, soll der Die-
ner gesagt haben, daß, als er den Blech-kasten auf dem Fensterbrett gesehen habe,
er sofort in das Haus gegangen sei und es
dem Hausmeister mitgetheilt habe. Darauf
sei der Hausmeister hinausgegangen, habe
den Kasten genommen und ihn so weit als
möglich in die Straße geworfen. Dann
seien Beide in das Haus gegangen und
hätten die Thüre verschlossen. Im nächstenAugenblicke sei eine furchtbare Explosion
von der Stärke eines Kanonenschusses er-
folgt.

Die Polizei ist der Ansicht, daß das At-
tentat gegen den Richter Alhalin, welcher
die Untersuchung der von Ravachol und an-
deren Anarchisten verübten Schandthatenleitete, und in der Verzelay Straße, gegen-
über der Explosionsstätte, wohnt, gerichtet
war.

Im Laufe des Morgens hat der Vor-
steher des städtischen Laboratoriums die
Explosionsstätte besichtigt, und wie es heißt,
ist er der Ansicht, daß mit der Explosion
mehr ein dummer Scherz beabsichtigt war,
als ein anarchistisches Attentat. Er hat
sich, wie verlautet, überzeugt, daß dießombe
keine Geschosse enthielt, sondern nur mit
Pulver geladen war. Die Fensterscheiben
der benachbarten Häuser sollen nur durchden Luftdruck und die Stücke der zer-sprengten Kiste zerbrochen worden sein,
nicht aber durch Kugeln aus der Bombe.
Die Maschine war so eingerichtet, daß sie
bei der Berührung mit dem Boden explo-
diren mußte.

Der Holzhändler Anson Lldred ge-
storben.

Milwaukee, Wis., 14. Jan.
Anson Eldred, der hiesige Holzhändler

und Millionär, ist heute Morgen um halb
3 Uhr gestorben.

Schiffbruch.
Der Schooner „Justine" in der Nähe von

Deception Paß untergeganqen.

Seattle, Wash., 14. Jan.
Als sich heute morgen der Dampfer „Uto-

pia" auf der Fahrt von den San Juan In-seln nach dieser Stadt befand, bemerkte er
gegen halb sieben Uhr in der Nähe des Passes
Deception einen halb untergegangenen
Schooner, in dessen Takelage sich zwei Per-sonen befanden. Der Dainpser näherte sich
dem Wrack bis auf 25 Fuß, und dann wur-
den den Schiffbrüchigen zwei Leinen zuge-
worfen, an denen sich Rettungsgürtel befan-
den. Die Leute waren aber durch Kälte und
Entbehrungen bereits zu erschöpft; es ge-
lang ihnen nicht, die Leinen zu fassen, und
beide ertranken. Man glaubt, daß es das
Wrack des Schooners „Justine" war.

Städtisches.
Das lvetter.

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

Um 8 Uhr Morg. 8 Gr., um 9 Uhr 10
Gr., um 10 Uhr l 6 Gr., um 11 Uhr 17
Gr., um 12 Übr 20 Gr. Barometerstand
um 8 Uhr Morg. 29.10, 12 Uhr 29.10.

Kaltes Bad.

L. N. Newmann bricht im See ein, wird
aber von seinen Freunden heraus-

gezogen.

I. M. Erwin und dessen Freund, E. M.
Newman, ein Architekt, dessen Office sich in
dem Hause No. 218 La Salle Straße befin-
det, faßten gestern Morgen den Beschluß,
bei dem schönen Wetter einen Spaziergang
zit machen. Ehe sie das Haus verließen,
hängte Erwin einen kleinen photographi-
schen Apparat, der an einem langen schwar-
zen Riemen befestigt war, über die Schulter.
Newman fragte ihn lachend, wozu er denn
bei dem kalten Wetter einen photographischen
Apparat mit sich Herumschleppen wolle, wo-
rauf Erwin antwortete, daß er am See
hübsche Aufnahmen zu machen hoffe. Da-
mit war die Sache erledigt und die Freunde
wanderten dem Lincoln Park zu. Nachdem
sie diesen durchwandert und Erwin verschie-dene Aufnahmen gemacht hatte, gingen sieden breiten Promenadenweg entlang und
wandten sich an der North Ave. dem See-
ufer zu. Als sie an dem Wellenbrecher an-
gekommen waren, und auf den See hinaus-
schauten, sahen sie zu ihrem Erstaunen, daßderselbe eine ganze Strecke weit zugefroren
war. Während Newman mit seinem Spa-
Zierstock auf das Eis klopfte, um dessenStäckezu prüfen, stellte Erwin seinen Apparat auf,
warnte aber seinen Begleiter noch, nicht auf
das Eis zu treten, was dieser offenbar beab-
sichtigte. Newman entgegnete, dasselbe sei
stark genug, um ein Pferd zu tragen, und
um seine Behauptung zu beweisen, ließ er
sich von /dem Wellenbrecher herabgleiterr.

Kaum hatten seine Füße die glatte Fläche be-
rührt, als es schon krachte und im nächsten
Augenblick saß er bis zu dem Schultern im
Wasser. Nun war Holland in Noth. Er-
win wäre seinem unvorsichtigen Freunde,
der gellend um Hülse schrie, gern zu Hülse
gekommen, doch wußte er nicht, wie er ihn
erreichen sollte. Da fiel ihm der Riemen
ein, an dem sein Apparat befestigt war.
Flugs war dieser losgelöst und dem stram-
pelnden und schreienden Newman zugewor-
fen, der ihn auch ganz gierig ergriff und
sich dann emporziehen ließ. Später erklärte
er feierlichst, daß er jetzt die größte Achtung
für den Apparat hege, denn wenn seinFreund
denselben nicht mitgenommen hätte, so würde
er jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu den
Lebenden gehören.

Hielt die Luft für rein.
Rolph Corinno, ein etwa 14-jähriger ita-

lienischer Taschendieb, wurde heute dem
Richter Eberhardt unter der Anklage vorge-
führt, am 18. September v. I. bei Gelegen-
heit eines Feuers an der Ecke der 15. und
Union Str., der Rossalia Luci von Ecke Tay-
lor und Halsted Str., Z92 gestohlen zu haben.
Die Luci war mit einigen neugierigenFreu-
ndinnen ausgegangen, um sich das Feuer an-
zusehen und wurde dort das Opfer des Ta-
sckendiebstahls. Sie gab den Detectivs
Harding und Shaughnessy, (denen sie den
Verlust ihrer Baarschaft sofort nachdem sie
denselben verspürte, mittheilte) ein so ge-
naue Beschreibung des vermeintlichen Die-
bes, des kleinen Corinno, der sich immer in
ihrer Nähe Herumtrieb, daß die Detectives
nicht den geringsten Zweifel hegten, daß Co-
rinno der Dieb wäre.

Doch der Bursche hatte den Staub Chi-cagos von seinen Füßen geschüttelt und sich
nach dem Osten begeben. Im. Oktober

tauchte er mit den als Dieben und Ein-
brechern hier genügend bekannten Brüdern
George und Charles Mason (die sich jetzt
unter einer Einbruchsanklage im Hotel
Pease befinden), in Philadelphia, Pa., auf
und wurde dort bei Gelegenheit einer Geld-
schranksprengung, bei der er die äußere
Wache versah, abgefaßt und auf 3 Monate
in's Arbeitshaus gesandt. Vergangene
Woche kehrte er wieder hierher zurück und
wurde heute früh im Hause seiner Schwester
verhaftet. Richter Eberhardt stellte ihn bis
zum 18. Januar unter ZBOO Bürgschaft.

Die 11jährige, bei ihren Eltern in No.
266 Forquer Str. wohnende Nellie Ray,
fiel, als sie vergangene Nacht gegen 1 Uhr
mit ihrer Mutter dasHaus No. 486 W. 12.
Str. verließ, die Treppe hinab und brach
den linken Fuß oberhalb des Knies. Sie
wurde nach dem Countyhospital geschafft.

Heute früh gegen 8 Iss Uhr fiel der
etwa 20jährige Dachdecker Michael Frisch,
von No. 111 Larrabee Str., als er auf dem
Dache der neuen städtischen elektrischen Be-
leuchtungsanstalt an Blue Island Ave. und
Halsted Str. beschäftigt war, hinunter und
brach den rechten Arm und rechten Hüft-
knochen. Frisch, welcher für Peter Schmitz
arbeitete, wurde nach dem Countyhospital
geschafft.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Die lanuar-Grandjury

von Richter Lwing vereidigt und instruirt.

Richter Ewing vereidigte heute Morgen
die Großgeschworenen des Januar-Termins.Er wies dieselben darauf hin, daß ihnen ein
hohes und verantwortliches Amt anver-

traut sei und daß sie dem Eide gemäß ihre
Pflichten auf das Genaueste ausführen
müßten. Sie ständen im Dienste der gan-
zen Oeffentlichkeit und sollten sich bemühen,
die Schäden des Gemeinwesens zu unter-
suchen und dem Beweismaterial gemäß An-
klagen zu erheben. Fortwährend werden
Verbrechen aller Art begangen und es ist die
Sache der Grandjury, Anklagen in
Criminalfällen zu erheben; Hülfsstaats-An-
wälte würden die Zeugenvernahme führen
und so den Mitgliedern der Großgeschwore-
nen die Arbeit erleichtern.

Der Staatsanwalt ist berufen, den Groß-gesc-worenen Beweismater'ial vorzulegen,
auch der Richter kann ihnen die Untersuchung
gewisser Uebelstände empfehlen. Er theile
jedoch den Großgeschworenen mit, daß sie
selbst auf eigene Hand Untersuchungen ein-
leiten können, wenn von zwei Mitgliedern
zuverlässige Information unterbreitet wird.
Die Großgeschworenen müssen sich frei von
jedem persönlichen Haß und frei von allen
politischen Einflüssen halten.

Neben den Criminalanklagen seien die
Großgeschworenen auch berechtigt, den
Plätzen nachzusorschen, in welchen Glücks-
spiel getrieben wird. Auch gegen die unter
dem Namen „Bucket-Shops" bekannten
Spielplätze sollte die Grandjury Vorgehen.

Die Namen der Mitglieder der Groß-
geschworenen sind folgende:,

John Bielfeld, Thornton Frank Wester-
feld, Wilmette, I. R. Dreut, Berwyn Wm.
Walmsley, La Grange, Henry Wijeland,
217 Elm Str., Leroy Powers, Barrington,
B. O. Finney, 533 Austin Ave., John Mc-
Carthy, 1487 W. 12. Str., Thomas Sheri-
dan, 98 Talman Ave., A. Cappels, 377
S. Clark Str., Frank Gregory, 244 Towns-
end Str., Herman Schwanke, Thornton,
S. W. Wheeler, 6907 Perry Ave., I. W.
Hersey, 843 Adams Str., I. A. Burgwald,
100 Clybourn Ave., Andrew Rooney, 1070
W. 12. Str., John Esch, River Grove, Char-
les Klapproth, 116 W. 13. Str., Charles
F. Nagle, 195 Honore Str., I. Dorstewitz,
La Grange, Gabriel Davoust, 126 Van Bu-
ren Str., Ed. Herbert sen., Evanston, nicht
anwesend, I. E. Jones, 4203 State Str.

Ist es Mord oder Todtschlag ?

Unter der Anklage des Mordes resp. Bei-
hülse hierzu wurden heute früh dem Richter
Eberhardt Salomon H. Siegel und Jsaac
Bobinsky vorgeführt und bis morgen ohne
Zulassung von Bürgschaft dem Gefängniß
überwiesen. Siegel, der Schankkellner in
Bobinsky's Saloon, 556 S. Jeffersonstraße,
hatte, wie wir an anderer Stelle d. 81. mit-
theilen, den Schneider Henry Buckelmann,
einen alten Zechbruder, den er beim Stehlen
einer Schnapsflasche abfaßte, zu Tode ge-
treten. Der Jnquest findet heute Nachmittag
um 3 Uhr statt. Siegel, den unser Bericht-
erstatter in der Zelle interviewte, behauptet,
Buckelmann erst dann angegriffen zu haben,
als dieser ihn angriff, und daß der Tod un-
möglich eine Folge der Schläge und Fuß-
tritte sein könnte. Auf die Frage, warum
er den noch nicht ganz todten Buckelmann
nicht durch die Polizei fortschaffen ließ, son-
dern diese erst herbeirief, als der Getretene
und Gestoßene vier Stunden später in der
Hinterstube, wohin er geschafft worden war,
starb, blieb er jede Antwort schuldig. Capt.
Bardall und die Polizisten, welche die Ver-
haftung Vornahmen, sind indessen der An-
sicht, daß sich die Anklage auf Mord resp.
Beihülse schwerlich wird aufrecht erhalten
lassen, und die Coronersjury vielleicht nur
eine Anklage auf Todtschlag erheben wird.

Line diebische Llster.
Mary Kleine, eine hübsche jugendliche

Erscheinung, war von Allice Roberts, die
in 618 W. Madison Str. ein sogenanntes
„Sporting House" betreibt, als Haushäl-
terin engagirt worden. Doch als die schöne
Mary aussand, in welches Haus sie ge-

rathen war, kündigte sie ihre Stellung so-
fort. Doch leider vergaß sie ein Paar Dia-
mant-Ohrringe, welche sie in einem 'der
„Damen-Boudoirs" gefunden, an die Ro-
berts abzugeben. Als diese den Verlust
merkte, ließ sie Mary (die bei ihrer Schwe-
ster wohnte) wegen Diebstahls suchen.
Heute wurde diese dem Richter Eberhardt
unter der Anklage des Diebstahls vorge-
führt und das Beweisstück (die Ohr-ringe), die man an Mary's Ohren gefunden
hatte, als Belastungsmaterial vorgelegt.
Um der hübschen diebischen Elster Gelegen-
heit zu geben, die Sache vielleicht außerge-
richtlich zu arrangiren, wurde die Angele-
genheit bis morgen verschoben und Mary
bis dahin unter ZSOO Bürgschaft gestellt.
Mary war gerade mit ihrem Schatz in
Curran's Halle, als sich ihr die Detectives
Lyman und McCarthy (die mit ihrer Ver-
haftung betraut waren) näherten, und um
eine kurze Unterredung baten.

Neue Straßenbahnpläne.
In der heutigen Stadtrathssitzung werden

den Stadtvätern wieder zwei Ordinanzenfür zwei neue Straßenbahnlinien vorliegen.
Die Westseite - Straßenbahngesellschaft
wünscht einen Freibrief für eine Straßen-
bahn an folgenden Straßen: Eriestraße von
Greenstr. bis Western Ave., West 26ste Str.
von Western Ave. bis Crawford Ave., Grand
Ave. vom nördlichen Flußarme bis Halsted
Str., und Congreßstraße von Throop bis
Loomis Straße. Die Nordseite-Straßen-
bahn wünscht die Gerechtsame für eine Stra-
ßenbahn an der Jndianastraße, vom Flussebis zur State Straße.

Thomas Morris, der wohlhabendeEisenbahn - Contraktor aus Nord-Dakota,
welcher vor einigen Tagen um ZISOO beraubt
wurde, ist spurlos verschwunden. Man
fürchtet, daß er einem Verbrechen zum Opfer
fiel.

—ln der vergangenen Woche wurden
im städtischen Gebäudeamt 94 Bauerlaub-
nißscheine für Bauten zum Kostenanschläge
von Z436.000 erwirkt. Auf die einzelnen
Stadttheile vertheilen sich diese Bauerlaub-
nißscheine wie folgt: Südseite 41, Südwest-
sseite 16, Nordseite 18, und Nordwestseite 19.

Lin weiterer Aufschub

In demMoran-Healy-Fall.—Nachforschungen
über Geschworene.

Bis kurz vor 11 Uhr harrten heute Mor-
gen die Berichterstatter und eine jeden Sitz-
platz füllende Menge des Beginnes des Pro-zesses gegen die ehemaligenPolizisten Moran
und Healy. Um 11 Uhr eröffnete Richter
Horton die Sitzung und verkündete, daß der
Beginn des Prozesses auf morgen Vor-
mittag um 10 Uhr verschoben sei. Obwohl
die Anwälte beider Seiten über die Be-
rathung,, welche in dem Privatzimmer des
Richters abgehalten wurde, keine Auskunft
zu geben wünschten, ist es Thatsache, daß
die Verschiebung auf Grund von Nach-
forschungen über die Angaben verschiedenerder Geschworenen angeordnet wurde. Fürdas Gerücht eines Annäherungs-Versuches
an Mitglieder der Jury war kein Beleg
zu finden. Ueber den Geschworenen L. P.
Vorce, No. 370 31. Str., sollen besondere
Erkundigungen eingezogen worden sein.

Aus dem Lriminalgericht.

Verurteilungen.
Richter Tuley sprach heute Morgen das

endgültige Urtheil von 15 Jahr Zuchthaus
über Harry Baum aus. Er ist verurtheilt,
in jedem Jahr 10 Tage in der Dunkelheitgehalten zu werden. Diese Strafe besteht
in der Fesselung der Hände des Verurtheil-
ten an das Gitter der Zelle und stehend mutz
er darin verweilen.

Den Bäckergesellen John Deeg, welcher
den Bäckermeister Fred. Holzermer durch
einen Revolverschuß verwundete, schickte
Richter Tuley auf sechs Monate nach der
Bridewell und verhängte eine Geldstrafe von
Z 25 und Kosten.

Wm. Evans erhielt wegen Beraubung
neun Monate in der Bridewell zudictirt.Jsaac Steinberg und Charles Luis, welche
von Samuel Franklin einen kleinen Geld-
schrank mit 15 Diamanten im Werthe von
je Z6O stahlen, gehen auf je ein Jahr nach
der Bridewell. Die Diamanten erhielt der
Bestohlene zurück.

Raubprozeß.
Vor Richter Freeman begann heute Mor-

gen der Prozeß gegen die Chinesen Chan
Lung Bow, Chan Won San, Ing Aoung,
Poung Hoi und Goon Bow, welche angeklagt
sind, den Chinesen Soon Chung um Zl5O
beraubt zu haben.

Stellen es sehr dumm an.
Philipp Lambele und Frank Blake, zwei

Burschen im Alter von 16 Jahren, wurden
vergangene Nacht von denDetectives Maddick
und Mäher mit großenßündeln Kupferdraht
die Halstedstr. entlang gehend angetroffen.
Da den Detectives es genügend bekannt ist,
daß Drahtspanner nicht bei nachtschlafender
Zeit zur Arbeit ausgehen, hielten sie die
Burschen an und nahmen sie, da sie sich wei-
gerten, irgend eine Auskunft zu geben, nach
der Maxwellstr.-Station. Bei der Durch-
suchung der Taschen der zwei woulck - bs-
Drahtspanner fand man einen Zettel, der
Auskunft darüber gab, woher der Draht kam.
Als sich die beiden Burschen in der Klemme
fanden, gestanden sie denn auch bald ein,
daß sie denselben aus dem Erdgeschoß des
Rialto-Gebäudes, Ecke Sherman und Van
Buren Str., geholt und derselbe Eigenthum
der Western Union Telegraph Co. sei. Die
Gesellschaft wurde benachrichtigt und iden-
tificirte der Vormann derselben den Draht,
der Z30—Z4O Werth war, als deren Eigen-
thum. Die beiden Diebe, die wie Dudes
gekleidet waren, und goldene Uhrketten tru-
gen, erzählten heute dem Richter Eberhardt,
daß sie den Diebstahl aus Noth begingen,
da im Hause ihrer resp. Eltern kein Stück-
chen Kohle und nichts zu essen wäre. Da
aber die Mütter der geständigen Hallunken
sehr elegant auftraten, konnte der Richter
nicht an ihre Ausrede glauben und sandte sie
Beide auf 100 Tage nach der Bridewell, wo-
selbst sie, nach seiner Ansicht, ihren fürchter-lichen Hunger stillen könnten.

Lin Dampfer in Gefahr.
Der Dampfer „Barroughs," welcher ge-

stern Nachmittag eine Ladung Ziegelsteine
nach der Crib hinausbrachte, wäre beinahegescheitert. Das Wasser fror nämlich in
den nach den Kesseln führenden Röhren und
ging daher der Dampf aus. Dadurch
wurde das Schiff natürlich unlenkbar, und
das einzige, was der Mannschaft übrig
blieb, war, Nothsignale aufzuhissen. Die-
selben wurden von William St. Peter, dem
Kapitän der Rettungsmannschaft gesehen.
Er benachrichtigte sofort Kapitän Barry,
der sofort mit seinem Schleppdampfer,
dem „Dickinson" in die See stach und nach
Verlauf einer Stunde den gefährdeten
Dampfer in Sicherheit brachte.

Billig fortgekommen.
Im Erdgeschoß des Saloons von M. I.Heißen, No .2272 Archer Ave., wurden ge-

stern Abend 67 Personen als Zuschauer
eines Hahnenkampfs abgefaßt und nach der
22. Straßen-Station gebracht. Der der-
zeitige Criminalgerichtsclerk Magerstadt,
Deputy-Sheriff Le Laugh und die Saloon»
wirthe „Con" Feeley und John Wagner
stellten die nothwendigen Bürgschaften und
die Gesellschaft, zumeist halbwüchsige Bur-
schen, gingen wieder nach Hause. Einer der
bei diesem Kampfe benutzten Hähne war
einem Manne, Namens Edgewerth von der
28 und Wallacestraße, gestohlen worden.

Heute standen die 67 vor Richter Wallace,
der ihnen pro Mann eine Strafe von Z 3
und die Kosten auferlegte. Da Alle prompt
bezahlten, so brachte dies der Stadt eine
Einnahme von Z2Ol an Strafen und Z67an Kosten.

Viehmarkt.
Zufuhr 18,000 Stück Rindvieh, 38,000

Schweine und 18,000 Schafe.Schweine waren fest und stieegen um 5
10 Cents im Preise. Schwere brachten Z4.35
—Z4.80, leichte Z4.00-Z4.40, leichte und
schwere durcheinander Z4.10—Z4.65, grobe
zum Pökeln Z4.10—Z4.30, „Pigs" Z2.75—

Z4.05.
Rindvieh nicht verändert, Schafe um 5

10Cents billiger.


