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UsbevMictr
Knb Kurzgefaßtes.

Heute Abend in Illinois, in IndianaUnd in Wisconsin Schnee. Morgen eben-
falls Schnee und Kälte. Luftzug morgen
aus Nordwesten.

ln Baltimore sind die jungen Ehe-
leute Thomas Whiteridge und Frau bei
einem Brande umgekommen.

Der Kaiser hat heute den preußischen
Landtag eröffnet.

Die Zusammensetzung des neuen un-
garischen Kabinets wird bekannt gemacht.

Der russische Staatsrath hat die Er-
nennung eines Gesandten beim Vatikan in
Berathung.

Die 500 Arbeiter am Panamakanal
sind entlassen, aber nicht bezahlt worden.

Der englische Geschichtsforscher Prof.
Seeley ist gestorben.

Der Kinderarbeit in den Glashütten
in Alton wird ein Ende gemacht.

ln Middleton in Ohio wurden die
Bankiers Gunckel, Vater und Sohn, wegen
Betrugs eingesperrt.

Französische Abgeordnete werden der
Bestechlichkeit beschuldigt.

ln New Pork ist eine Frau im Altervon 100 Jahren gestorben.
Buffalo hat heute den Schnee,drei Fuß tief.
ln Duluth liegt das Dynamit auf

der Straße herum.
ln Clayton in Indiana führt die

Ungezogenheit eines Schuljungen zu einer
Prügelei zwischen Lehrern undVerwandten.

Weizen matt zu 58—58 3jß für Lie-
ferung im Mai, Mais flau zu 47 3!4—-7P,
Hafer fest zu 30 3j4— Schweinefleisch811.70, Schmalz 86.95, Rippchen 85.95
Per Mai.

Senat und Haus der Staatsgesetz-
gebung von Illinois hielten heute nur ganz
kurze Sitzungen ab.

—-In einer englischen Kohlengrube sindca. 250 Arbeiter verschüttet und bisher nur
150 gerettet worden.

Unter dem Namen „Chicago Radical
Club" hat sich eine neue Organisation ge-
bildet, welche sich die Ausgabe gestellt hat,
die Staatsgesetzgebung zu veranlassen, Ge-setze anzunehmen, wonach den ArbeitslosenBeschäftigung gegeben werden soll. Die Or-ganisation tritt ferner für den Grundsatz'der Uebernahme aller Produktionsmittel
durch den Staat ein. Unter den Mitgliedern
des Clubs befinden sich Jesse Cox, PaulEhman, Thomas Morgan, Clarence S.
Darrow, Henry D. Lloyd und andere be-
kannte Sozialisten.

Unter den 23 Großgeschworenen, die
gestern vereidigt wurden, befinden sich 11
aus den Vorstädten. Wer sich über die ver-
hältnißmäßig schwache Vertretung der StadtChicago wundert, dem diene zur Belehrung,
daß Feld und Flur mit Schnee bedeckt sindund der wackere Landmann in solchen Zeitenin der Stadt eine Gelegenheit sucht, einenehrlichen Groschen zu verdienen.

General-Anwalt Moloney hat mit demGas-Trust angebunden. Das ist an und
' für sich lobenswert!), doch hat der Herr Ge-

neral-Anwalt schon so häufig mit Corpo-
rationen angebunden und nie etwas erreicht,daß die Geschichte ansängt, monoton zu wer-
den. Oder will Herr Moloney nichts er-
reichen ?

Herr Perkes wünscht eine Anzahl neuer
Straßenbahnen und hat sich zu diesem Zweckan den Stadtrath gewendet. Da Herr Per-kes und unsere geehrten Stadtväter stets in
harmonischer Weise zusammen arbeiten, darfman davon überzeugt sein, daß auch Diese
Angelegenheit zur beiderseitigen Zufrieden-heit erledigt werden wird.

Tekeyrap!nsclle Depeschen.
Das Hair'sche Testament.

Dre Erben mit den Bestimmungen desselben
nicht ganz einverstanden.

San Francisco, 15. Jan.Einem allgemeinen Gerüchte nach wird
die große Nachlassenschast des verstorbenen-
James C. Fair, im Betrage von zwanzig
Millionen Dollars, Veranlagung zu gericht-
lichen Verhandlungen geben. Jenes Muster-
Testament, welches mit der Absicht entwor-
fen wurde, gegen jeden Angriff gewappnetzu sein, soll wie es den Anschein bar. mit
allen, einem geriebenen Advokaten zu Gebotestehenden gesetzlichen Waffen beanstandetwerden, und am Kapital und glänzenden
Versprechungen, im Falle des Sieges fehltes ans Seiten des unzufriedenen Erben fehltes nicht.

Charles L. Fair ist der Mann, welcher den
Angriff auf das Testament leiten wird. Im

, Falle eines Mißerfolges ist ihm von seinenSchwestern das Einkommen sicher gestellt,
welches er nach dem Wortlaut des Testamen-tes erhalten soll. In der Wirklichkeit alsoverfolgen die drei Erben denselben Zweck,
die Gültigkeit des Testamentes unter allenUmständen zu beanstanden.

Heuerschaden.
Ein dreistöckiges Backsteiiigebciude niederge-

brannt und das Feuer noch nicht gelöscht.

Austin, Tex., 15. Jan.In der hiesigen Mainstraße wüthet eineriesige Feuersbrunst, und soeben ist allge-
meiner Alarm gegeben worden. Vis jetzt
ist das dreistöckige Backsteingebäude, in wel-
chem sich Gamel's Buchhandlung befindet,niedergebrannt, und vorläufig

'

ist wenig
Hoffnung vorhanden, dem Feuer EinhaltMu thun.

WJorschlaz einer rus-
fischen Gesandtschaft beim

M Vatikan.
S t. P e t e r s b u r g, 15. Jan.

Staatsrathe ist ein Vorschlag zurDichtung einer russischen GesauDtschast!WMm Vatikan unterbreitet worden.

WEichn WliemniglM
in EiUM.

Tie Grube durch das Hereinbrechenvon Wasser ans einer alten Grube
überschwemmt.

Hundert und fünfzig Nlänner und
Knaben bereits gerettet,

Aber noch über zoo Personen in Todesgefahr.

London, 15. Jan.
Während der ganzen Nacht haben sich

Pkannschaften in der Diglake Kohlengrube,
bei Andley in North Staffordshire, wo eine
Menge Grubenarbeiter gestern gegen Mittag
durch plötzliches Hereinbrechen von Wasseraus einer alten Grube verschüttet wurden,
bei den Rettungsarbeiten abgelöst.

Um fünf Uhr gestern Nachmittag waren
150 Männer und Knaben aus der Grube
gerettet. Von den in der Grube zurückge-
bliebenen Leuten glaubt man, daß zwanzig
in einem unteren Stollen arbeitende Leute
ertrunken sind.

Die Rettungsmannschaften haben die
größten Anstrengungen gemacht, sämmtlicheVerunglückte zu retten, aber das Rettungs-
werk ging nur langsam vorwärts, und man
glaubt jetzt, daß sich noch von 90 bis 120
Männer und Knaben in der Grube befinden.
Die trauernden Frauen, Töchter und Ver-
wandten der Verunglückten drängen sich, seit-
dem das Unglück bekannt wurde, um den
Schacht und hoffen aus günstige Nachrichtenvon ihren Angehörigen.

Die alte Geschichte.
Der Papa wollte nicht, aber sie wollte, und da

er erst recht wollte, erreichten sie beide
ihren Zweck.

Kansas City, Mo., 15. Jan.
Vor einem Monate war Gertrude Schle-

singer die „Belle" von Hartem, einer hiesi-
gen Vorstadt. Sie war hübsch, gut erzogen
und hatte gute Aussichten und viele Be-
wunderer. Außerdem war sie die Tochter
und Erbin des wohlhabenden Fritz Schle-
singer, welcher hohe Pläne mit ihr im
Sinne hatte. Da erschien eines Tages
James Marshall aus Kansas City auf der
Bildfläche. James war ein gut aussehen-
der Bursche, und wenn er auch dem Vater
Fritz und den anderen vornehmen Leuten
in Hartem nicht so recht paßte, so machte er
doch um so mehr Eindruck auf Gertrud, und
einige Tage nach seinem Erscheinen war
diese abhanden gekommen, während auchJames Marshall an demselben Taae ver-
schwand. Am nächsten Tage jedoch brachteein Brief aus Kansas City dem Vater Fritz
die Mittheilung, daß Gertrud ihren James
geheirathet hätte, und daß das junge Ehe-paar um den väterlichen Segen bitte. Vater
Fritz aber war wüthend, reiste nach KansasCity, fand das Paar, jagte Marshall von
dannen, und nahm seine Gertrude mit sich
nach Hause. Gestern Morgen jedoch machte
James krampfhafte Anstrengungen, seinen
Schwiegerpapa zu versöhnen und wieder in
den Besitz seiner Frau zu gelangen, und
natürlich wird ihm Beides schließlich ge-
lingen.

Wehr Land für Ansiedler.

Bevorstehende Eröffnung der Wichita-Rcser-
vation.

Washington, 15. Jan.
Die seit langem schwebende Frage über

die Eröffnung der Wichita Indianerreser-vation in Oklahoma für Ansiedler, ist gestern
vom Hausausschuß für Jndianerangelegen-
heiten dahin entschieden worden, daß die
öom Abgeordneten Flynn empfohlene Vor-
lage einoereicht werden wird. In derselben
wird bestimmt, daß die Choctaw und Chicka-saw Indianer, welche das Land als ihr Ei-
genthum beanspruchen, innerhalb von sechs-
zig Tagen im Gerichtshöfe für Ansprüche
rm Gebiete Columbia ihre Ansprüche bewei-sen müssen, und daß andernfalls die Wi-
chiras oie für den Verkauf des Landes erziel-
ten Gelder erhalten sollen.

Tie Reservation enthält beinahe eine Mil-
lion Acker, welche tausend Indianern gehö-
ren. Von den Wichitas erhält jeder 160
Acker, und das übrige Land soll für 81-25
den Acker, an Ansiedler verkauft werden.

Krumme Deputirte.

Französische Abgeordnete der Bestechung be-
schuldigt.

Paris, 15. Jan.
Seit den letzten elf Jahren verlautete es

gerüchtweise in ganz Frankreich, daß mit
dem Eisenbahn-Convent mancher Scaudal,
und viele Kcummheiten verknüpft gewesen
seien. Es hieß, daß der Deputirte Canivet
Deputirte bezeichnen könne, von denen jetzt
noch viele in der Kammer sitzen, unter welche
28,000 Pfund Sterling vertheilt wurden.
Nach der letzten Sitzung, als die Conces-
sionsvorlage in der Deputirtenkammer zur
Berathung vorlag, waren Deputirte, welche
vor der Abstimmung als arme Leute be-
kannt waren, plötzlich in wohlhabende Per-sonen umgewandelt, und scheuten sich auch
nicht, ihren plötzlich erlangten Wohlstand
zur Schau zu tragen.

Schlechte Seiten.

Line Möbelhandlung meldet ihren Banke-
rott an.

W a s h i n g t o n, 15. Jan.
Die Möbelhändler Craig und Harding

haben ihren Bankerott angemeldet. Das
Guthaben der Firma beträgt 8-55,691, wäh-
rend die Schulden die Summe von 862,288
aufweisen. Die Schulden an Gläubiger
außerhalb der Stadt sind nur unbedeutend.

EM»»»!, i!k4 iimiMche»

Dieselbe findet durch den Kaiser Wilhelm
selbst im Weißen Saale des König-

lichen Schlosses statt.

Lr erwähnt in der Thronrede der
durch das letzte Unwetter auf den

Inseln in der Nordsee ange-
richteten Verwüstungen,

Und der ungünstigen Lage der preußischen
Landwirthe.

Berlin, 15. Jan.
Der preußische Landtag ist heute Mittag

vom Kaiser Wilhelm im Weißen Saale des
königlichen Schlosses eröffnet worden. Se.
Majestät hielt die Thronrede. Er begann
nrit der Bemerkung, daß das preußische Bud-
get ein Defizit aufweise, welches, wie er
hoffe, nach derDurchführung der vomßeichs-
tage vorgeschlagenen Reformen, verschwin-
den werde. Nach Ankündigung von Vorla-
gen zur Ausdehnung der Staatseisenbah-
nen und anderer staatlichen Maßregeln,
lenkte der Kaiser die Aufmerksamkeit aufdie Thatsache hin, daß während der letzten
Wochen schwere Stürme und Fluthen auf
den preußischen Inseln an der Küste, und in
der Nordsee große Verwüstungen angerichtet
hätten, wobei er hinzufügte, daß die geeig-
neten Schritte gethan werden würden, um
Maßregeln zur Wiederherstellung des Scha-
dens zu treffen.

Der Kaiser bedauerte, daß die Lage der
Landwirthe immer noch eine ungünstige sei,
und sagte: „Die Aufbesserung der Land-
wirthschaft wird meine nie ermüdende, väter-
liche Sorge, und die Pflicht meinerßegierung
sein."

Zum Schluß ermahnte er alle patrioti-
schen Männer zur Eintracht und Mitwir-
kung gegen die zunehmenden Angriffe gegen
die Einrichtungen des Staates.

Line Hundertjährige gestorben.

Ihr Geburtsort in North Wales, jetzt ein
Theil des Liverpooler Wasser-

Reservoirs.

New Pork, 15. Januar.
Frau Gwen Davies ist am Samstag im

Alter von 100 Jahren im Hause ihres
Schwiegersohnes Eduard Lewis, No. 738East 138.Str. gestorben. FrauDavies wurde
auf einer Farm geboren, welche jetzt vorn
Vyrnwy-See, dem Wasserreservoir von Li-
verpool bedeckt ist. Der See liegt in Mont-
gomeryshire in North Wales, und unter dem
aufgedämmten Wasser liegen die Gebeine
ihrer Vorfahren, denn diese waren gute
Farmer von altem Schlage, und als das
Thal eingedämmt wurde, wurde der alte
Friedhof mit Cement bedeckt und war bald
unter dem Wasser verschwunden. Die Ver-
storbene war am 22. Februar 1794 geboren
und die Tochter von Evan Davies; im Alter
von 23 Jahren verheirathete sie sich mit
einem Namensvetter, aus welcher Ehe zwölf
Kinder entsprossen. Obgleich sie fast 50
Jahre in diesem Lande wohnte, verstand sie
kaum englisch, und sprach nur gälisch. Bis
in ihr hohes Alter befand sie sich in vollem
Besitze ihrer Geisteskräfte und vermochte ohne
Brille zu lesen. Seit den letzten fünfzehn
Jahren hatte sie bei ihrem Schwiegersöhne
gewohnt.

Verhängnisvolle Heuersbrunst.
Unglücklicher Sprung eines jungen Ehe-

mannes mit seiner bewußtlosen Frau.

Baltimore, 15. Jan.
Heute morgen um 4 Uhr brach in dem

unteren Stockwerke des Hauses No. 13 W.
Biddle Str. Feuer aus, und ehe dasselbe ent-
deckt wurde, hatte es derartig um sich gegrif-
fen, daß die Rettung der Hausbewohner mit
bedeutenden Schwierigkeiten verknüpft war.
Als die Feuerwehr zur Stelle war, erschiender Makler Thomas Whiteridge mit seinerjungen Frau an einem Fenster des zweiten
Stockwerkes. Die Frau war bewußtlos,
und ihr Gatte, welcher sie in den Armen
hatte, lehnte sich weit zum Fenster hinaus,
und machte einen verzweifelten Versuch,durch einen Sprung die von der Feuerwehrherbeigebrachte Leiter zu erreichen. Der
Sprung gelang jedoch nicht, und Beidestürzten in die Tiefe. Die Frau blieb aufder Stelle todt, und Whiteridge erlag einigeMinuten später seinen Verletzungen. Dieanderen Hausbewohner wurden unversehrtgerettet.

lebensmüde.
Lin junger, in guten Verhältnissen lebender

Mann, erschießt sich.

Halifax, N. S., 15. Jan.
Aus Moncton, N. 8., wird gemeldet, daßsich Arthur L. Campbell, der Sohn JohnCampbell's, von der Inter-Colonial Rail-way Office", in seiner Wohnug erschossen

hat. Als einzige Veranlassung zu dem
Selbstmorde wird Schwermuth angenom-
men; der Verstorbene war 24 Jahre alt.

Neuer französischer Vice-Lonsul für
Galveston, Texas.

Paris, 15. Jan.
M. Meron ist an Stelle von M. Glandulet

zum Viceconsul in Galveston, Texas, er-
nannt worden.

Die Kaiserin von Oesterreich.
Sie traf heute Morgen auf der Reise nach

Kap Martin in Mentoue ein.

Mentone, Frankreich, 15. Jan.
Die Kaiserin von Oestereich ist "heute

morgen hier angekommen und nach Kap
Martin weitergereist.

Drei Z-uk hoher Schnee.
Buffalo unter dicker Schneedecke.
Der Eisenbahnverkehr dadurch einigermaßen

gestört.

Buffalo, 15. Jan.
Gestern Mittag endlich begann der Bliz-

zard, welcher seit dem Tage vorher hier mit
furchtbarer Gewalt gewüthet hatte, sich eini-
germaßen zu legen. Der Schnee liegt drei
Fuß hoch, ist aber derartig zusammenge-
weht, daß viele Straßen völlig unpassirbar
sind. Den Straßenbahngesellschaften ist es
gelungen, die Geleise freizuhalten, und es
snid massenhaft Leute angestellt, um die
Straßen wieder gangbar zu machen. Der
Eisenbahnverkehr ist durch den Schnee schwergestört worden; alle westlichen Züge sind von
zwei bis vier Stunden verspätet, während
die von hier abgehenden Züge nur wenige
Passagiere haben, da Niemand riskiren will,
während der Fahrt im Schnee stecken zu blei-
ben.

Angedrohte Prügelstrafe in einer
Schule.

Liue allgemeine Keilerei zwischen Lehrern
und Verwandten des betroffenen Jungen

die Folge.

Clayton, Jnd., 15. Jan.
Gestern Nachmittag wurde einem Schüler

der öffentlichen Schule eine Prügelstrafe zu-
dictirt; Louis Hasford, ein Sohn von Da-
vid Hufford, war ungehorsapr gewesen und
die Strafe sollte nach Schluß der Schule
um vier Uhr Nachmittag von der Schulvor-steherin Belle Mills unter Beihülse des
Lehrers John Crowley an ihm vollzogen
werden. Es kam aber anders, denn sobald
die Schule aus war, rannten ein Paar Schü-ler zu Hufford's Vater und seinem Bruder
William, einem Hufschmied, und theilten die-sen mit, was dem Herrn Sohn und Bruder
bevorstehe. Darauf machten sich die beiden
sofort nach dem Schulhaufe auf den Weg;
Vater Hussord hatte sich mit einem Messerbewaffnet, während William ein Stück Eisen
mitnahm. Das Nächste war, daß gleich nach
ihrer Ankunft im Schulhause eine allgemeine
Keilerei entstand. Der Lehrer Crowley er-
hielt eine Schnittwunde, aber Vater Hufford
und Williams fuhren schließlich doch am
schlechtesten dabei, denn erstens bekamen sie
Prügel und wurden außerdem noch etwas
unsanft die Treppe hinuntergeworfen. Dem
Jungen aber, dem ursprünglich das Leder
versohlt werden sollte, gelang es, währendder allgemeinen Keilerei zu entwischen.

Der Professor Seeley gestorben.

Lr war der Verfasser mehrerer Epoche ma-
chender Werke.

London, 15. Jan.
John Robert Seeley, Professor der mo-

dsrnen Geschichte an de,r Universität
Cambridge, ist gestorben. Professor Seeley
wurde im Jahre 1834 in London geboren.
Sein Hauptwerk, welches im Jahre 1865
veröffentlicht wurde, trägt den Titel:
„Ecce Homo", eine Abhandlung über das
Leben Christi. Dasselbe machte unter den
Mitgliedern der verschiedenen protestanti-
schen Gemeinden großes Aufsehen, und riefeine Menge von Erwiderungen, hervor.
Außerdem war Seeley der Verfasser vieler
anderer Werke, darunter: „Stein's Leben
und Zeiten, oder Deutschland und Preußenim napoleonischen Zeitalter"; „Englaud's
Ausbreitung"; „Ein größeres Griechenland
und größeres Großbritannien".

Unheimlicher Hund in der Straße.

Zwei packete Dynamit in der Nähe des
Rathhauses gefunden.

Dulut h, 15. Jan.
Die Polizei gerietst gestern Nachmittag in

nicht geringe Aufregung, als der Zimmer-mann Louis Klippen mit zwei PalletenDynamit aus der Polizeiwache erschien, die
er aus der Straße, nur wenige Schritte
vom Polizeiamt und dem'Rathhause gefun-
den hatte. Der Fund hat auch in weiteren
Kreisen Aufsehen erregt, und obgleich es
wahrscheinlich ist, daß der Sprengstoff durch
Zufall auf die Straße gerathen ist, sind Viele
der Ansicht, daß das Dynamit dort absichtlich
niedergelegt wurde, um das Rathhaus in die
Lust zu sprengen.

Im Uussissippi ertrunken.

Zwei Mädchen bezahlen ihre Waghalsigkeit
mit dem Tode.

Harbin, Jll., 15. Jan.
Bei dem Versuche, beim Calhonn Club-

hause auf dem Eise über den Mississippi zu
gehen, brachen Jda Trombling und Mollie
Rodgers ein und ertranken. Frank Philippsaus Hamburg entging bei deni Versuche, oie
Verunglückten zu retten, nur mit knapper
Noth dem Tode. Die Leichen der beiden
Mädchen wurden wieder erlangt.

Bankerotte Bankiers.

Sie werden unter der Anklage des Betruges
dem Gefängniß überwiesen.

Cincinnati, 15. Jan.
Der frühere Bankier Charles F. Gunckel

aus Middletown, 0., und sein Sohn Ernest
W. Gunckel, sind gestern Abend unter der
Anklage des Betruges verhaftet worden.
Die Gunckel'sche Bank machte vor einem
Jahre Bankerott, und zwar gleich nach dem
Zusammenbruch derPapiermllhle inMiddle-
tvwn, deren Präsident Gunckel war und der
Middletowner Straßenbahn-Gesellschaft.
Auch James M. Johnson, Gunckel's Buch-
halter, ist in Anklagestand versetzt, aber
noch nicht verhaftet worden.

Die Ministerkrisis in Krnnkreich.
Was die pariser Presse darüber

saqt.

Der Jubel der radikalen und sozialistischen
Blätter durch die Besorqinß über die Zu-

kunft einigermaßen gemildert.

P a r i s, 15. Jan.
Die Zeitungen sind ohne Ausnahme der

Ansicht, daß die Lösung der ministeriellen
Krisis mit großen Schwierigkeiten verknüpft
sein wird. Obgleich die radikalen und so-
zialistischen Blätter über den Sturz des Ca-
binetes jubeln. Zeigen sie doch eine gewisse
Besorgniß über die Nachfolger desselben.

Die monarchistischen Blätter sagen, daßdie Republik einer schweren Zeit entgegen-
steht, durch welche selbst das Elysee berührt
werden könnte.

Die gemäßigte republikanische Presse zollt
der wichtigen und klaren Stellung des Ex-
premiers Dupuy volle und einstimmige An-
erkennung, welcher ihrer Ansicht nach, nur
gestürzt wurde, weil er entschlossen war, dis
Grundsätze der Verfassung zu schützen. Viele
Personen tadeln Barthou, den früheren Mi-
nister der öffentlichen Arbeiten, weil er nichtdiesselbe Stellung wie Dupuy behauptete,
und werfen ihm vor, daß er den Sturz des
Cabinets veranlaßt habe. Die allgemeine
Meinung geht dahin, daß die einzige mög-
liche Lösung der Schwierigkeit eine republi-
kanische Vereinigung unter Bourgeois sei.

Keine Kinderarbeit mehr.
Die in den Glashütten arbeitenden Kinder

sollen aus denselben entlassen werden.

Alton, Jll., 15. Jan.
Frau Kelley, die Staatsfabrik-Jnspek-

torin, kehrte gestern nach der Stadt zurück,
nachdem sie endgültige Anordnungen über
die Durchführung des Arbeitsgesetzes füchKinder in den „Illinois Glaß Works" hin-
terlassen hatte, und begab sich am Abend zu!
demselben Zweck nach Belleville. Den An-
ordnungen wird in den Fabriken so schnell
als möglich Folge geleistet werden, und bis
zum 1. Februar werden wahrscheinlich
sämmtliche Knaben unter zwölf Jahren aus
denselben entlassen sein.

Unterbrochene Geschäftsreise.
Lin Geschäftsreisender wegen Fälschung ver-

duftet.

Arcola, Jll., 15. Jan.
George I. Wilson, der Geschäftsreisende

für das hiesige Zweiggeschäft der „W. W.
Kimball Piano Organ Co." in Chicago,
ist gestern in Folge eines Telegrammes von
Phillipps L Co. in Decatur, hier unter der
Beschuldigung der Fälschung verhaftet und
nach Decatur zurückgebracht worden.

vom Pancrma-Lanal.

Fünfhundert Arbeiter entlassen.

Colon, Colombia, 15. Jan.
Fünfhundert Arbeiter, welche beim Pana-

macanalbau beschäftigt waren, sind ent-
lassen worden. Die Arbeiter verlangten
sofortige Bezahlung, und nur durch das
'Dazwischentreten der Regierung wurden
Unruhen verhütet.

Großes Heuer in Nlilwaukee.

Das Stadttheater nebst den angrenzenden
Gebäuden wahrscheinlich rettungslos

verloren.

Milwaukee, 15. Jan.
Das Stadttheater steht in Flammen.

Wahrscheinlich wird dasselbe, nebst den aus
beiden Seiten angrenzenden Gebäuden, voll-
ständig niederbrennen.

Nachschrift. ln dem Gebäude sollte ein
Wohlthätigkeitsball abgehalten werden und
die Vorbereitungen dazu waren im Gange.
Die Flammen sind jetzt gedämpft, doch ist der
Theaterraum ausgebrannt und insgesammt
ein Schaden von 55,000 Dollars angerichtet.

Städtisches.
Das Wetter.

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

Um 8 Uhr Morg. 23 Gr., um 9 Uhr 25
Gr., um 10 Uhr 27 Gr., um 11 Uhr 28
Gr., um 12 Übr 30 Gr. Barometerstand
am 8 Uhr Morg. 29.20. 12 Uhr 29.40.

Briefkasten.
Fr. W. Fosto ri a, Ohi o. Von grö-

ßeren Briefmarkenhandlungen nennen wir
Ihnen: In Chicago P. M. Wolsicffer, 75
Statestr.; in New Port die Scott Stamp L-
Coin Co.; in St. Louis die C. H. Mekeel
Co., Station C, St. Louis. Briefmar-
kenzeitungen giebt es in den Vereinigten
Staaten etwa 50 verschiedene. Eine der
besten und ältesten ist die im Verlage von C.
H. Mekeel Co., Station C, St. Louis, er-
scheinende Monatsschrift „The Journal of
Philaselie."

Lin luwelendieb sichergestellt.
In der Person des Albert S. Walsh,

alias Frank Smith, wurde heute dem Richter
Foster einer der Männer vorgeführt, welche
iin Oktober v. I. in das Juwelengeschäft von
I. W. Brethauer, 71 Washingtonstr., kamen,
dort dem Sohn des Eigenthümers den Re-
volver vor das Gesicht hielten, dann Juwelen
im Gesammtwerthe von 84000 stahlen und
dann das Weite suchten. Frank Smith war
aus Chicago geflüchtet und vor Kurzem in
St. Louis abgefaßt worden. Richter Fosterhielt ihn unter 83000 Bürgschaft zum Pro-zeß fest.

Unter HsOOO an's Triminalgericht.

Lbarles Brand und Genossen des Einbruchs
beschuldiqt. Harry Marshall wegen
Mißhandlung an's Triminalgericht.

Charles Brandt, William Nelson und
William Wilson wurden heute Morgen von
Richter Kersten wegen Angriffs und Berau-
bung von Ole Reelerson, No. 174W. India-
na Str. wohnhaft, und Gunder Eversou.No.
102 Milton Ave. wohnhaft, unter je 81000
Bürgschaft dem Criminalgericht überwiesen.
Die Einbrecher erbeuteten bedeutende Geld-summen und verschiedene in den Wohnungen
geraubte Artikel aller Art.

Harry Marshall,welcher seiner Fraußrid-
get mit einem Messer schwere Schnittwunden
an der Hand und am rechten Auge beibrachte,
wurde heute Morgen von Richter Kersten un-
ter 8-500 Bürgschaft dem Criminalgerrcht
überwiesen.

Schulrath und Sohlen.
Fragwürdige Lonteakte, hohe Preise und un-

genügende tpualität.

Auch unser städtischer Schulrath hat den
Beweis geliefert, daß unsere öffentlichen Be-
amten weit davon entfernt sind, die öffent-
lichen Geschäfte in wirklich geschäftsmäßiger
Weise zu verwalten. Es hat sich herausge-
stellt, daß die Kohlencontrakte in einer Weise
vergeben wurden, die in hohem Grade ver-
dächtig erscheinen muß. Ein Vergleich mit
den Preisen, welche Privat-Consumenten
bezahlen, ergiebt, daß die Stadt für die
verschiedenen Sorten Kohlen, welche in den
öffentlichen Schulen verbrannt werden, von
25 bis 50 Cents die Tonne zu viel be-
zahlt. Wenn man bedenkt, welch' eine
Masse von Kohlen in den öffentlichen Schu-
len verbrannt werden, dann liegt es auf der
Hand, daß jährlich Tausende von Dollars
der öffentlichen Kasse verloren gehen und in
Privattaschen fließen. Dazu kommt noch,
daß die betreffenden Kohlen, was deren
Güte anbelangt, in vielen Fällen keines-wegs den gesielltenßedingungen entsprechen.!

Herr W.J. Freckelton, ein Kohlenhändler,
dessen Geschäft sich an der Ecke der Ash-
land Ave. und 45. Straße befindet, behaup-
tet, daß er sich ebenfalls um die Lieferung
von Kohlen bewarb, daß sein Angebot um
2 Cents die Tonne niedriger war, als das-
jenige der „Crescent Coal and Mining Co.",
daß aber trotzdem die letztere die Lieferung
erhielt. Er will jetzt den Schulrath aufSchadenersatz verklagen, da nach der unge-
rechtfertigten Abweisung seines Angebots
die Frachtraten herabgesetzt wurden rind er
einen Profit von 86000—87000 gemacht
hätte, wenn ihm der Contrakt zugesprochen
worden wäre.

David Rutter, Präsident der „Jackson
Hill Coal L Coke Company", macht da-
rauf aufmerksam, daß John I. Hayes,
New River, W. Va., einen Contrakt fürdie Lieferung von Jackson Hill-Kohlen er-
hielt, daß aber kein Pfund dieser Kohlen fürdie Schulen gekauft oder abgeliefert wurde.

Lin guter Vorschlag.
Einen guten Vorschlag, der den gegenwär-

tigen Zeitverhältnissen im Allgemeinen, und
der Verhältnissen der Chicagoer Arbeiter-
Bevölkerung im Besonderen durchaus ent-
spricht, hat vor einigen Tagen Jos. Grün-
hut, der städtische Statistiker, der „Civic
Federation", bezw. einem Comite der letzte-ren unterbreitet.

Herr Grünhut weist auf die große Zahlder Arbeiter hin, welche zeitweise,'zum Theilin regelmäßigen Zwischenräumen auf ziem-lich bestimmte Zeitperioden außer Arbeit
sind und dadurch oft in bittere Noth gera-
then. Ilm solchen Arbeitern zu helfen, em-
pfiehlt Herr Grünhut die Einrichtung von
Anstalten, in welchen denselben für die Zeit,in welcher sie keine Arbeit haben, Credit fürdie nothwendigsten Bedürfnisse des Lebens
gewährt wird, bis sie wieder Arbeit haben.Herr Grünhut denkt sich diese Anstalten un-gefähr so eingerichtet und betrieben, wie die
Handwerker-Herbergen in Deutschland und
anderen europäischen Ländern, in denen die
arbeitslosen Handwertsburschen so lange
Credit erhalten, bis sie wieder Arbeit haben.

Zur Verwirklichung der Idee Grünhut'swäre natürlich ein gewisses Capital nöthig,
das seiner Ansicht nach leicht von einigen
Millionären hergegeben werden könnte.

Die Lensur-Behörde.
Den Polizeicommissären ist es gestern ge-

lungen, drei Herren zu veranlassen, die Cen-sur der von Polizisten bei ihrer schriftlichen
gelieferten Arbeiten

zu übernehmen. Die drei opferwilligen
Herren sind: W. R. Sterling, der Viceprä-
sident der Illinois Steel Co.; W. T. Baker,
der Präsident der Handelsbörse und Ben-
jamin Rosenthal, „Dry-Goods" Händler

und Mitglied des städtischen Schulraths.Com. Hamline hat gestern dieser Prü-fungsbehörde zunächst die schriftlichen Prü-fungsarbeiten von 500 Blauröcken von der
Westseite übergeben. Die einzelnen Arbei-
ten sind nummerirt, und das Verzeichnißder den einzelnen Nummern entsprechenden
Polizisten-Namen befindet sich in den Hän-den des Commissärs Hamline allein, so daß
die Censur ganz unparteiisch ausfallen muß.Die Prüfungsarbeiten sollen erst sämmt-lich durchgesehen und censirt werden, bevor
das Resultat der Prüfung bekannt gegeben
wird.

Bedeutendes Heuer.
Gestern Abend um 11 Uhr entdeckte der

Nachtwächter Fred. Reichentroch ein Feuer,
in dem an der Ecke der Süd Water und
Lakestraße gelegenen vierstöckigen Geschäfts-hause von Hanson L Co. Er alarmirte
die Feuerwehr, doch genügte eine Abtheilung
derselben nicht, das von Minute zu Minute
an Umfang zunehmende Flammenmeer zubekämpfen und mußte daher nach Verlauf
weniger Augenblicke ein 4:11 Alarm abge-
geben werden, der im Ganzen 15 Spritzen
und die Feuerboote „Nosemite" und "FireQueen" an Ort und Stelle brachte. Erst
nach Mitternacht gelang es der Löschmann-schaft, das Feuer unter Controlle zu bekom-
men. Der Gesammtverlust beträgt 810.-
000, wovon 87000 auf das Waarenlager
von Hanson L Co. und 8-300 auf die Eigen-
thümer des Gehäudes entfallen.

Geyen L.A. Dorce,

Den Geschworenen im Woran-
L^ealey-Prozeß,

Führt Hülss-Staatsanwalt Todd Zengen vor.

Heute morgen verzögerte sich die Unter-
suchung gegen den Geschworenen L. P.Vorce bis nahezu 11 Uhr. Um diese Zeiterschien Hülfsstaatsanwalt Todd vor Rich-
ter Horton und erklärte, daß er gegen Vorce
eine Untersuchung vorgenommen habe und
zu der Ueberzeugung gekommen sei, daß der-selbe kein geeigneter Geschworener in dem
Moran-Healy-Prozeß sei. Herr Todd
führte sodann einen Mann Namens Wil-
liam Meske vor, welcher von dem Geschwo-
renendienst entschuldigt wurde. Er traf
den Geschworenen Vorce, und derselbe "er-
zählte ihm, er sei ein Viehhändler in den
Stock Pards und würde ganz bestimmt als
Geschworener im Moran-Healy-Prozeß an-
genommen werden.

Bailiff L. B. Sheninghausen berichteteseinerseits, daß er am Montag an der Ecke
von Clark und Kinzie Straße zwei Män-
ner traf, von denen ihn einer, Namens
Wilson, ersuchte, ihn für den Mordprozetz
vorzuladen. Der Bailiff hatte Wilson schon
lange a m Criminalgericht herumlungern
sehen und schlug das Gesuch ab. Er er-
ließ jedoch eine Vorladung an den Begleiter
Wilson's, welcher kein Anderer als L. P.
Vorce war. Es wurde jetzt das Zeugniß
verlesen, welches Vorce bei der Prüfung für
den Geschworenendienst abgelegt hatte. Es
ergab sich dabei, daß die Angabe, er sei in
dem Commissionsgeschäft von Shirley, No.
198 S. Water Str., vorgeladen worden,
falsch sei. Auch seine Wohnung, No. 307
31. Str., war falsch; es befindet sich dort
die Wirtschaft eines gewissen McNamara,
und niemals hat ein Mann Namens Vorce
dort gewohnt. Samuel Cousins, Vorsteherder Pferde-Abtheilung in den Stock Parks,
sollte seine Aussagen über L. P. Vorce
machen; er erklärte jedoch, daß er den Mann
nicht kenne.

Bailiff L. B. Sheringhausen erklärte,
daß er Vorce am Dienstag Morgen an der
Ecke von Clark und Kinzie Str. vorgeladen
habe. Vorce gab sein Alter auf 50 Jahrean, er ist Freimaurer und lebte eine Zeit-
lang in Canada. Seit fünf Jahren lebte
er in Chicago.

Durch die obenerwähnten falschen An-
gaben des Vorce kann er wegen Meineids
prozessirt werden. Es war bereits nach 12
Uhr und noch immer nahm Anwalt Todd
Zeugniß gegen Vorce auf.

Immer dieselben.
Begehen zwei Raubanscille innerhalb sechs

stunden.

Vor noch nicht drei Monaten wurde JohnMcLeod, ein etwa LOjähriger verwegener
Bursche, dem Richter Eberhardt zum 10.
oder 15. Male wegen Raubanfalls vorge-
führt. Da ihn dieser Richter zweimal nach
dem Criminalgericht und einmal auf 203
Tage nach der Bridewell sandte, nahm Mc-
Leod von nun ab einen „Change of venue"
zu Richter Dooley, der ihn stets mit einer
Geldstrafe belegte. Daß diese nie bezahlt
wurde, bedarf keines weiteren Beweises.
Denn wenige Tage nach seiner Bestrafung
war er wieder in den Maschen des Gesetzes
und weder die Delinquentenlisten des Rich-
ter Dooley noch die Register: der Bridewell
zeigen, daß McLeod seine Strafe bezahlt,
oder sich imHotelCrawsord fiirdieStadt nütz-lich gemacht hätte. In den letzten Monaten
hielt er sich ein wenig im Hintergrund. Dochvor einigen Tagen erwachte sein Trieb zumVerbrechen wieder in ihn und er beschloßauf Raub auszugehen. Er verbündete sich
mit einem gleichaltrigen Spießgesellen, Den-
nis Griffin, und vergangene Nacht gegen
1 Is4 Uhr hielten die Verden den 318 W.
Harrison Str. wohnenden Bäckergesellen
August Didion, als sich dieser von Bremner'Z
Bäckerei heimbegab, an der Ecke der Harison
undMorganstr. an,hielten ihm einenßevolver
vor's Gesicht und erleichterten ihn um seine
nicht unbeträchtliche Baarschaft. Der Bestoh-
lene klagte sein Leid den an der nächsten Ecke
stehenden Polizisten O'Donnell und Nagle
und diese verhafteten etwa eine halbe Stunde
später die beiden Banditen, die ihnen in den
Weg liefen und auf welche die von dem be-
raubten Didion gegebene Beschreibung
paßte. Als die beiden Polizisten ihre Ge-
fangenen nach der Maxwell Str.-Station
brachten, rief ein dort wartender Mann, auf
McLeod zeigend, aus: Dies ist der Kerl, der
mich Nachmittaos 1 Uhr an der Ecke der,l2.
und Johnson Str. anfiel und um 812 be-
raubte. Der Name dieses erßaubten iss
Henry Margelin und wohnt er 222 Maxwell
Str. Die beiden Räuber wurden heute dem
Richter Eberhardt unter der Anklage des
Raubanfalls vorgeführt und nahmen selbst-
redend sofort ein „change of venue" zu Rich-
ter Dooley. Dieser stellte McLeod bis zum
19. unter 82000 Bürgschaft und Griffin
unter PIOOO.

Ging nicht.
Frank Thompson, welcher von der „Tur-

ney Electric Manufacturing Co." beschuldigt
wird, eine Anzahl sehr werthvoller elektri-
scher Apparate für sie verkauft, aber den Er-
lös dafür für eigene Zwecke verwendet zu ha-
ben, wurde heute dem Richter Foster unter
der Anklage der Unterschlagung vorgeführt
und unter 8400 Bürgschaft zum Prozeß fest-
gehalten. Thompson war, als der Schwindel
entdeckt wurde, nachBier-Athen (Milwaukee,!
geflüchtet, gestern aber wieder zurückgekehrr,
iim die Angelegenheit außergerichtlich zu re-
guliren. Die Detectivs Nolan und McCla-n,
die den Haftbefehl gegen ihn in Händen
hatten, wollten aber hiervon nichts wissen und
nahmen ihn fest.

Viebmarkt.
Zufuhr 5600 Stück Rindvieh, 36,000

Schweine und 9000 Schafe.
Schweine waren matt und wichen um

s—lo Cents im Preise. Schwere brachten84.30—4.70, leichte 83.95—4.35, leichteund schwere durcheinander 84.05—4.60,grobe zum Pökeln 84.00—4.25 Pias"
82.70—4.00.

Rindvieh nicht verändert, Schafe fest.


