
Abendblatt.
Gerausgegeben von der Illinois Staats· Zeitungs·Co. Chicago, Mittwoch, 18. August 1897. Preis: 1 Cent. 5. Jahrgang. No. 195.

5 AGßr Ausgabe.

Wetter.
Witterungsverhältnisse in den 36 cundendie Donnerstag Abend um Sieben

zu Ende gehen.

Heiter Himmel und wärmere Luft 2Uns für heute Abend und morgen prophezeit.
Windrichtung aus Westen.

:

———

Ueberblick und Kurzgefaßtes.

sich im Reservefonds.

nats begingen in Chicago 24 Menschen
Selbstmord.

Die Pittsburger Gerichte haben dn
Streikern das mherziehen ein für allemal
verboten.

Gestern begannen für das neue R-gie-
rxungsgebäude die Arbeiten mit der Aukgra-
bung des Fundamentes.

Am nächsten Dienstag werden die Fen--
sierglasfabrikanten des Landes hier zusam-
men kommen und ihre Geschäfte unter dem
Namen „AmericanWindow Glaß Company“
zu einem großen Trust vereinigen.

Der Kampf gegen die Wintelbörsen ist
vollständig in Ordnung. Dieselben und alle
cnderen Spielhäuser sollten ausgerottet wer—-
den, wenn es möglich ist. Dabei darf nicht
vergessen werden, daß die Börse auch eia
Spie-lhaus ist. :

Paris hat wieder seine Bombensen—-
sation. Nachdem man sich kürzlich daselbst
noch darüber lustig gemacht hat, wird man
jetzt, im Hinblick auf das ernster derlaufene
Attentat in Spanien doch seine schiechten
Witze bleiben lassen.

Pastor Dickey von der Burning Bush
Mission und seine Gegner fahren fort, ein-
ander verhaften zu lassen. Man kann un—-
serer farbigen Bevölkerung nicht den Vor-
wurf machen, daß sie die Gerichte nicht genug

in Anspruch nimmt.
Joseph R. Dunlop, der ehemalige Re-

dakteur der „Dispatch“, welcher augenbüicklich
eine zweijährige Zuchthausstrafe abbüßt, hat
seinen Geschäftstheilhaber Herman J. His—-
kamp auf $75,000 Schadenersatz verklagt,
weil derselbe angeblich die Aktien des Kägecs
perkaufte, um ihn aus dem Geschäft zu ie
gen. ;

Gegen viele Führer der Veteranen aus
dem Bürgerkriege wird die Beschuldigung er-
hoben, daß sie schlimmere Budler sind, ais
die Chicagoer Aldermen. Sie sollen mit den
Eisenbahnfahrbilleten einen schmachvoller
Handel treiben und bei allen Gelegenheiten,
wenn Veteranenzusammentünfte abgehalten
werden, die Eisenbahngesellschaften zu ihrem
persönlichen Nutzen breitschlagen.

Um anderthalb Cent setzten die Wei—-
zenpreise an, als sie gestern abgelassen hatten,
wie auch aus Liverpool ein Aufschlag ven

Pence gemeldet wurde; der Septem—-
bertermin wurde mit 855 —, 855, 845, 845
und 845 notirt, Welschkorn per September
mit 283——s, Hafer mit 177—.
Schweinefleisch fest zu 8.20, Schmalz zu
4.45, Rippchen zu 4.925 per September.

Während der Mormonerich Bates sich
im Dime-Mustum befindet, kann er zwar
keine neuen Heirathen abschließen, wohl aber
sorgen seine Frauen dafür, daß es dem piel-
seitigen Mann nicht an Abwechshung gebricht.
Gestern z. B. ließ ihn Ida Colderwood unter
der Anklage der Bigamie verhaften. Er
wurde unter Bürgschaft gestellt und ist heute
abermals bereit, sich bewundern zu lassen.

„Augenblicklich befinden sich 2500
Naufleute aus den Landdistrikten in der
Stadt, um Einkäufe zu machen. Sestern
tauften sie für $2, 000,000 Waaren, herure
terden sie für $2, 300, 000 kaufen. Im Gan—-
zen haben sie bis jetzt für $lO, 000,000 Waa-
ren gekauft. Morgen werden 4000 Kauf-
leute in der Stadt sein“. So berichtete der
„Times-Herald“. Hoffentlich ist dies
nähernd richtig. ;

Daß im Wasseramt von jeher bedeu-
tende Betrügereien verübt wurden, ist nicht
neu. Neu aber wäre es, wenn diese Betrü-
gereien endlich einmal bestraft würden. In
den letzten zwei Jahren allein soll die Stadt
durch diese Betrügereien $500,000 eingebüßt
haben. Hierbei ist zu bemerken, daß die
Stcuerbetrügereien fast ohne Ausnahme
reichen Leuten, besonders von den aroßenCorporationen herrühren.

Chas. Summer, ein Unterthan der a-
nigin Victoria, aber in Evanston wohnhaft,
droht mit diplomatischen Verwicklungen.Ei-
nige Polizisten waren in seine Wohnuna ge-
brangen, um in sicherem Versteck einige Hau—-
sirer zu beobachten, die angeblich keine Lizenshatten und dieser Umstand setzt sein englisches
Blut in Wallung. Er verlangt von der
Stadt Evanston SIOOO Schadenersatzund
da ihm das Geld verweigert wurde, wird!
man das Gebrüll des englischen Löwen wahr-
scheinlich bald am nördlichen Seeufer horen

—————————— ———!

Viehmarkt.
Schweine 31,000, Schafe 18,000, Rinder

4500 Stückt. Schwere Schweine 3.80
4.05, leichte 3.90 —4.15, schwere und leichte3.50 —.05, grobe Pötelwaare 3.60 —3.70,
„Pigs“ 2.855
gestern kaum verändert; Schafe mait, Rin—-
der fest.

;

Paris, 18. Aug.
Die Abreise des Präsidenten Faure zum

Besuch des Czaren in St. Petersburg wurde
durch eine Scene der wildesten Aufregung,
und durch Gerüchte der aufregendsten Art
gekennzeichnet. Nach seiner Abreise explo—-
dirte auf dem vom Präsidenten zum Bahn—-
hof zurückgelegten Wege eine Bombe, und ob—-
gleich kein Schaden angerichtet und Niemand
verletzt wurde, herrschte noch lange nachher die
größte Aufregung, weil es hieß, daß der
Bombenwerfer ein Verbrechen der schwersten
Art beabsichtigt habe.

Dem Präsidenten wurde bei seiner Abreise
eine große Ovation vom Publikum zu Theil;
gewaltige Menschenmassen hatten sich auf
dem Wege vom Palast bis zum Bahnhof ein-
gefunden, und begrüßten den Präsidenten
mit den enthusiastischen Rufen: „Vive la
Republique“, „Vive la Russie“ und
„Vivele president Faure“.

Zehn Minuten nach der Abreise des Prä—-
sidenten, und während die Menge sich noch
auf dem von Faure zurüctgelegten Wege zum
Bahnhof befand, explodirte an der Ecke des

Boulevard Magenta und der Rue Lafayette,
vor der Restauration Duval, eine Bombe.
Der Knall verursachte in der Nachbarschaft
eine Panik, und alle Arten von Gerüchten,
welche durch die angeblichen Mittheilungen
von Anarchisten hervorgerufen wurden, daß
der nächste Mordversuch auf den Präsidenten
Faure gemacht werden würde, durchschwirr-
ten die Luft.

Eine Unters uchung der Polizei ergab je-
doch, daß die Explosion nur geringen
Schaden anderichtet hatte und daß Niemand
verletzi worden war. Die Bombe hatte eine

Form, war mit gelbem Papier
bedeckt und schien eine schwarze Substanz,
möglicherweise grobes Schießpulver, enthalten

zu haben, welches mit großen Nägeln ver—-

—
war, ähnlich denen, die gewöhnlich in

„Clipperton Island.“
Die kleine 600 Meilen westlich von

Acapulco gelegene Insel von
John Bull gewünscht.

Diplomatische Verwicklungen moöglicherweise
: die Folge.

San Francisco, 18. Aug.
Durch die Ankunft des Dampfers Na—-

varro von Clipperton Island werden die
Gerüchte über möglicher Weise entstehende
diplomatische Verwickelungen mit Großbri—-

tannien, über den Besitz der kleinen Insel,
welche 600 Meilen westlich von Acapolco
liegt, bestätigt. Es scheint, daß England nie—-

mals das Besitzrecht über die Insel erwarb;
vor einigen Jahren wurde die Entdeckung ge—-
macht, daß die Insel reich an Phosphaten sei,
worauf hier die „Oceanic Phosphate Co.“
gegründet wurde. Seitdem wurde die Insel

hier geeignet und war thatsächlich Gebiet der
Ver. Staaten.

Es verlautet jetzt, daß englische Kapita—-
listen die Absicht haben, den Antheil der Ge—-
sellschaft in San Francisco käuflich an sich
zu bringen und nachdem sie die Handels—-
controlle erlangt haben, die Insel unter bri—-
tischen Schutz zu stellen.

Ein mit den Verhältnissen vertrauter
Mann sagt: „Mexiko mag das Besitzrecht
über die Insel beanspruchen, wenn England
versucht, sich dieselbe anzueignen und nach der
Monroe-Doktrin würde man erwarten, daß
es von den Ver. Staaten unterstützt wird.

Merxitko kann aber sein Besitzrecht auf Chip—-

perton nicht beweisen, während die Ver. Staa-
ten ein commercielles Anrecht darauf haben,
das allen anderen vorangeht.

Selbst wenn Mexiko oder den Ver. Staa-
ten am Besitz der Insel nichts gelegen wäre,
mag sich die Politik der Ver. Staaten, welche
gegen dite Ausdehnung europäischer Herr—-
schaft auf diesem Continent ist, der Sache
annehmen. In jedem Falle werden diplo—-

matische Schwierigkeiten entstehen, wenn
England seinen Plan, sich die Insel anzueig—-
nen, nicht aufgiebt.“

Aus RNache.
Abgewiesener Liebhaber greift

gum Revolver.

Die frühere Geliebte und eine Fran schwer
verwundet.

Antonito. Col. 18. Aug.

In Guadalupe, einer Vorstadt von Con-
jos, sind Frau Marcellina Voldez und ein
Mädchen, Namens Francisca Mondragon,
von einem Mann, Namens Pablo Gallegos,
durch Schüsse verwundet worden. Frau
Voldez erhielt einen Schuß in den Kopf, und
das Mädchen wurde im Arm und in der
Hüfte verwundet. Beide werden wahrschein-
lich wieder hergestellt werden. Gallegos ist
ein von dem Mädchen abgewiesener Lieb—-
haber; er hat sich geflüchtet, wird jedoch mit
Bluthunden verfolgt.

Schon wieder eine Bomhbe.
Dieselbe wahrscheinlich für den Prãsidenten Faure bestimmt.
Explodirte jedoch erst nach der Abreise desselben nach Dunkirk.

Die Reise nach St. Detersburg heute Nachmittag angetreten.

sorgfältig angefertigten Höllenmaschinen ge-
funden werden, die von der weniger intelli-
genten Klasse der Anarchisten benutzt werden.
Zersprungene Stücke der Bombe wurden nach
der Polizei-Präfektur gebracht, wo sie von
Sachverständigen untersucht wurden, die sie
für ein verhältniß mäßig harmloses Ding er—-
tlärten.

Der Präsident Faure wird auf der Reise
nach Rußland von Hanoteaux, dem Minister
des Auswärtigen, und dem Admiral Bos—-
nard, dem Marineminister, begleitet.

Nach dem amtlichen Programm findet die
Abreise von Dunkirk heute Nachmittag an
Bord des französischen Kriegsschiffes „Poth—-
uau“ statt. Das letztere wird von den fran—-
zösischen Kriegsschiffen „Bruix“ und „Sur—-
couf“ escortirt und wird am nächsten Mon—-
tag Morgen, den 23. August, in Kronstadt
eintreffen, wo der französische Präsident vom
Czaren auf der Rhede von Kronstadt em—-
pfangen werden wird.

Das Programm über die während des Be-
suches des Präsidenten Faure in Petersburg

stattfindenden Festlichkeiten ist bereits in einer
früheren Depesche mitgetheilt worden.

Später ertlärten die Polizeibeamten, wel-
che die zersprungenen Stücke der Bombe un—-
tersucht hatten, daß dieselbe aus einer eiser-
nen Röhre von 30 Centimeter Länge und 5
Centimeter Durchmesser bestanden habe.

Die Bombe war in einem leerstehenden
Laden dicht in der Nähe des Boulevard
Magenta und der Rue Lafayette niederge-
legt worden. Einige der darin enthaltenen
Nägel waren ein Paar Fuß weit auf den
Seitenweg geworfen worden.

Man fand in der Nähe der Eplosion meh-
rere Papierstücke, welche die Worte enthielten:
„Vive la Liberte“ und „Vivbe la Pologne“,
was darauf hindeutet, daß die heutige Ex—-
plosion von derselben Person veranlaßt wur—-
de, welche die kürzlich im Bois de Boulogne
und am Place de la Concorde stattgefunde—-
nen Explosionen verursacht hatte.

Die Unruhen in Indien.
Mehrere Städte von den aufständi—-

schen Eingeborenen bedroht.

Die englischen Frauen aus Samana ge—-
ftüchtet.

Simla, 18. Aug.

Es wird heute Nachmittag hier mitgetheilt,
daß die ganze Grenze in Flammen zu stehen
scheint. Die Afridis marschiren durch den
Khyber-Paß nach Tamrud, während sich die
Orakzais auf dem Marsch nach Karram be—-
finden, und Samana bedrohen.

Das 36. Sithregiment, welches in kleinen
Abtheilungen an der Grenze steht, hat den
Befehl erhalten, sich in Fort Lockhart zu ver—-
einigen. Sämmtliche Frauen, außer der
Frau des Majors Dosvaeux vom 36. Sith—-
regiment, haben Samana verlassen, und sind
wohlbehalten in Hangu angekommen.

Die Gurrah und die Semil-Magassi ha—-
ben sich vereinigt, und bedrohen Parachonar
im Kurram-Thal, wo sich Abtheilungen von
Gurkhas und Siths als Garnison befinden.

Anarchist verhaftet.
War auf demselben Bahnzuge

mit dem Präsidenten Faure.
Geladener Revolver bei ihm gefunden.

Als gefährlicher Anarchist bekannt.

London, 18. Aug.
Eine heute Nachmittag aus Paris -nge-

iroffene Spezialdepesche meldet, daß gestern
auf dem Zuge, mit welchem der Präsident
Faure von Havre ankam, einMann Nantens
Perier verhaftet wurde. Der Mann haite ei-
ren geladenen Revolver in seiner Tasche und

ist als ein gefährlicher Anarchist bekannt,
welcher bereits, weil man eine Höllenmaschine
in seinem Besitz gefunden hatte, eine zwei—-
jahrige Gefängnißstrafe abgebüßt hat.

——

Schiffsnachrichien.
In der Nacht gemeldet:

Cape Henry, Va.: „Dresden“ (von
Bremen) nach Baltimore unterwegs.

Glasgow: „State of Nebraska“ von
New York.

Boulogne: „Maasdam“ von New
York.

;

Abgefahren:

Christiansand: „Island“ nach
New York.

Southampton: „Normannia“ nach
New York.

New York: „Georgic“ nach Liverpool,
„Trave“ nach Bremen.

Heute Morgen gemeldet:

Southampton: „St. Louis“ von
New York.

New Yortk: „Fulda“ von Genua.

Jene Streitfrage.

Nichts Neues über die hawaii-
japanische Streitfrage.

Die Hoffnung auf die schiedsgerichtliche
Entscheidung gesetzt.

Von den japanischen Blättern ein versöhn-
:

licherer Con ange schlagen.

Washington,lß. Aug.
Der japanische Gesandte Hoshi ist von sei—-

nem Besuche bei dem Marquis Ito in New
York zurückgetehrt; und hat sich nach seiner
Sommerwohnung in Berktelh Springs bege-

ben. :
Frau Hoshi hat die heiße Jahreszeit be-

nutzt, und mit ihren Kindern eine Reise nach
JFapan gemacht, von wo sie im Herbst zurück—-
kehren wird.

In der hawaii-japanischen Streitfrage hat
sich nichts Neues entwickelt, und auf die
letzte Mittheilung des Sekretärs Sherman
ist keine Antwort erfolgt. :

Die Presse in Japan hat einen viel ver—-
söhnlicheren Ton angenommen, und man ist
allgemein der Ansicht, daß die schiedsgericht-
lichen Verhandlungen zwischen Japan und
Hawaii alle weiteren Schwierigkeiten zwi—-
schen den Ver. Staaten und Japan aus dem
Wege räumen werden.

Die „Japan Mail“ erklärt, daß das
Kriegsschiff „Natriva“ nicht nach Honolulu
geschickt worden sei, um eine bewaffnete
Kundgebung zu machen, sondern nur, um
dadurch von Seiten der japanischen Unter—-
thanen in Hawaii ein ordnungsmäßiges Ver—-
halten zu sichern.

Das Blatt fügt hinzu, daß Japan darüber
zu beglückwünschen ist, daß ein Schiedsge—-
richt, das einzige Mittel der Civilisation zur
Beilegung von internationalen Verwickelun-
gen, dazu ausersehen wurde, um eine einfache
Frage von Entschädigung beizulegen.

Der „Mainischi Shimbun“ sagt, daß es
ein Compliment für die Ver. Staaten sei,
daß ihnen die Entscheidung angeboten wurde,
und nicht Norwegen oder Schweden. Das
Blatt erklärt, daß man sich auf eine Ent—-
scheidung der Ver. Saaten als eine gerechte
verlassen könne, und daß dieselbe unter den
jetzigen Umständen wahrscheinlich zu Gunsten
Japans ausfallen würde.

Diese Annahme hat in japanischen Zeitun—-
gen eine Controverse hervorgerufen, und die
„Japan Mail“ ertlrh daß sie damit einver-
standen ist, daß aber die Regierung der Ver.
Staaten aus Zartgefühl nicht Willens sein
werde, das Schiedsrichteramt zu übernehmen.

Stchnee in Süddakota.

Getreide und Gartenfrüchte
schwer geschädigt..

InWilmot geheizte Oefen und Ueberzieher
nothwendig.

Wilmot, S. D.,18. Aug.
Ein Schneesturm, welcher am vergangenen

Samstag in den westlich von der Stadt ge-
legenen Bergen einsetzte, hat großen Scha-
den angerichtet. Derselbe war von hfüigem
Wind begleitet und um 5 Uhr Nachmittags
war der Boden bereits mit 2 Zoll Schnee
bedeckt, während alles stehende Getreide und
die Gartenfrüchte vom Sturm niedergwor—-
fn wurden.

Es ist der früheste Schneesturm, der hier
jemals stattgefunden hat; die Indianer sa—-
gen, daß sie noch niemals Schnee im August
gesehen haben.

Die Berge liegen sechs Meilen westlich vom
Ort, und da der Wind aus westlicher Rich—-
tung kam, fiel das Thermometer ungewöhn—-
lich schnell und bei Sonnenuntergang waren
die Stubenöfen in Wilmot in vollem Gange.

f

Alles schon dagewesen.

Junge, christliche Mädchen auf
dem Kriegspfade.

Hülfscorps der Kaltwasser-Brigade.

Harber, Kan. 18. Aug.
Die hiesige Temperenzbewegung hat eine

träftige Hülfe erhalten, denn die ;ungen
Mädchen, welche Kirchengemeinden angehö—-
rn, haben sich zu einem Verband zusammen—-
gethan und das Gelöbniß abgelegt, alle jun-
gen Männer zu meiden, die rauchen, trinken
oder fluchen. Die erste Versammlung ditses
neuen Vereines fand gestern statt und wurde
von der Tochter des Pastors Henry Farwell
eröffnet.

——— ——

Jener Einhaltsbefehl.
Dierichterliche Entscheidung darüber

heute Morgen erfolgt.

Der zeitweilige Einhaltsbefehl dadurch zu
einem dauernden gemacht.

Pittsburg, 18. Aug.
Die Richter Howe & Collier haben heute

Morgen, kurz nach zehn Uhr, über den Ein—-
haltsbefehl gegen die streikenden Grubenar-
beiter ihre Entscheidung abgegeben. Durch
dieselbe wird der zeitweilige Einhaltsbefehl,

zu einem dauernden gemacht.

Andree.
7

Vermuthungen über den Erfolg
seiner Cuftreise.

Der Kurator der königl. geographischen
Gesellschaft in London darüber.

——
Giebt die Hoffnung anf Andree's Sicherheit

nicht auf.
—— :

London, 18. Aug.
John Cowles, Kurator der königl. gee-

graphischen Gesellschaft, hat sich über die ver-
schiedenen Nachrichten von Andree und sei—-
nem Ballon folgendermaßen geäußert: „Alles
über Andree ist natürlicher Weise Ver—-
muthung. Wir haben keinen Gruand, die
Hoffnung auf seine Sicherheit aufzugeben.
Andree ist ein Mann von unendlicher Kor-
sicht; sein Ballon ist vom besten Material,
und er hat auf lange Zeit genügend Lebens-
mittel. Unser Vertrauen zu ihm ist durch
seinen großartigen moralischen Muth, dea er
im vergangenen Jahr dadurch bewies, daß
er des ungünstigen Windes halber nicht auf-
stieg, bedeutend erhöht worden.

Vor seiner Abreise hat mich Andree um
Rath gefragt, und auch gebeten, alle nur
denkbaren Einwände vorzubringen. Ich sehe
in seiner Theorie nichts Unausführbares, ob-
gleich mit Sicherheit anzunehmen ist, daß
sein Plan, den Nordpol zu erreichen, nicht
geglückt ist, weil wir sonst schon Nachricht
erhalten haben würden.

Meiner Ansicht nach ist er in einem irgend
einem- entlegenen Theil Sibiriens gelandet.
Die Eingeborenen haben Mittheilungen über
ihn und seinen Ballon erhalten. Ich werde
die Hoffnung nicht aufgeben, selbst wenn wir

in mehreren Wochen noch nichts von
hören sollten.“ ;

a

Der,„göttliche Heiltünstler“.
Seit einer Woche in New Nork.

Gestern Abend sein Hauptquartier
eröffnet.

Bereits zwei Personen „gesegnet“.

New Yortk, 18. Aug.
August Schrader, der sich den Titel „Der

göttliche Heilkünstler“ beigelegt hat, befindet
sich seit einer Woche hier, hat aber erst gestern
Abend sein Hauptquartier eröffnet, und vor
demselben ein Banner entfaltet, welches auf
einem orangefarbenen Felde die Worte „Di—-
vine Healer“ enthält. ;

Schroder sagt, daß er vor 31 Jahren in
Green Bah, Wis., geboren wurde, und daß
ihm Gott in seinem 13. Jahre mitgetheilt
habe, daß er ihn lieb habe, und daß er ihn
zu seinem Werkzeug ausersehen haæbe, um die
Menschen von ihrenLeiden zu befreien. Seit-
dem ist er, seiner Angabe nach, recht erfolg-
reich gewesen.

Vor sechs Monaten machte er, wie er mit-
theilt, eine Reise durch den Westen, und war
zuletzt in Atlanta, Ga., wo er 45,000 Per—-
sonen „segnete“, von denen die meisten Neger

waren.
Gestern Abend wurde ein Mann und ein

Baby von Schrader „gesegnet“, wie er es
nennt. Allem Anscheine nach erregt der
„göttliche Heilkünstler“ hier nur unbedeuten—-
des Interesse.

——f

Gegen Viehdiebe.
Veränderungen im Militärdienst

in Wyoming.

Die dort herrschende Gesetzlosigkeit.

Denver, 18. August.

Der Major Forbushe vom 9. Cavallerie—-
regiment, wird den Befehl über einen Ar—-
meeposten übernehmen, welcher ganz in der
Nähe von einer der größten Banden von
Viehdieben angelegt werden soll. Es ver—-
lautet, daß die Regierung mehrere Verände—-
rungen im Militärdienst in Wyoming ange—-
ordnet hat und man glaubt, daß die Behör—-
den entschlossen sind, der dort herrschenden
Gesetzlosigkeit ein Ende zu machen.
———W

-Städtisches.
Stchreckliches Unglück.

Einem Knaben werden beide
Beine abgefahren.

Wird kaum mit dem KLeben davonkommen.

Heute früh gegen 10 Uhr wurde der neun—-
jährige, bei seinen Eltern in No. 519 W.
15. Straße wohnende Edward Helig an der
16. Straße, zwischen Loomis und Laflin-
Straße, von einer Lokomotive der Burling—-
ton-Bahn überßahren. Es wurden ihm beide
Beine oberhalb des Kniees vom Rumpfe ge—-
irennt. Der schwerverletzie Knabe wurde
nach dem County-Hospital geschafft, woselbst
an seinem Auftkommen gezweifelt wird. Helig
ging die Geleise der Bahn entlang und will
die herankommende Lokomotive nicht bemerkt
haben. ;

Das Abendblatt, durch Träger in's Haus
gebracht, tost:t nur 6 Cents die Woche.

Ein Beklenntniß.
wWm. Hamilton will Maggie Can-

ten zufällig erschossen haben.

Die Polizei glaubt ihm nicht.

Heute Morgen bekannte sich William
milton, alias James Murphy, der Erschie-
Bung von Maggie Canten, über deren du
ges Ende wir gestern berichteten, schuldig,
machte aber zu gleicher Zeit geltend, daß die
Tödtung des Mädchens die Folge eines un-
glücklichen Zufalles war. Durch dieses Be-tenntniß ist der Verdacht, den man anfäng-
lich gegen Thomas O'Neil hatte, vollkom-
men beseitigt.

Hamilton ist ein Bengel von 18 Jahren.
Erx erzählte, daß er und das Mädchen mit
dem Revolver spielten, daß sie die Waffe
einige Male auf ihn richtete und abdrückte,
ohne daß ein Schuß erfolgte, daß er dann
den Revolver ebenfalls nahm und auf Mag—-
gie abdrückte. Zu seinem Schreck habe er
einen Knall gehört und Maggie zusammen-
brechen sehen. Er sei dann mit O'Neil da-
vongelaufen und habe sich auf der Prairie
nahe der 43. Straße herumgetrieben, bis er
gestern Abend einen Betannten traf, der in
nach der Polizeistation brachte.

Die Polizei glaubt nicht an einen
sondern bleibt bei ihrer ursprünglichen Theo-
rie, daß ein Mord aus Eifersucht vorliege,
stehen. Sie ist der Ansicht, daß o
unmöglich einen Revolver, von dem er glaub—-
te, daß er ungeladen sei, in der Tasche getra-
gen haben würde. Allerdings scheint es,
daß Hamilton der begünstigte Liebhaber
Maggies war, doch hatte Letztere die Einla—-
dung O'Neil's angenommen und das mag
seine Eifersucht erregt haben.

ONeil wurde gestern ebenfalls verhaftet.
Er bestätigt Hamilton's Aussagen.

Verhaftete den Unrichtigen.

Polizist Coody verhaftet den Fleischer Ottol
Dalker als Max Ocker und verknüppelt
denselben, weil er sich der Verhastung
widersetzt.

In eine unangenehme Lage brachte sich
vor einigen Tagen der in der Canalport :
Station dienstthuende Polizist J. W. Doody.
Er hatte einen Haftsbefehl gegen einen 2

No. 80 Canalport Avenue wohnenden Max
Octer zu vollstrecken. Er begab sich, um
dies bewertstelligen zu können, nach dem in
demselben Hause befindlichen Fleischecladen
des Otto Volter und fragte deselben,·ob sein
Name Ocker sei oder ob er einen Mann diesesNamens tenne. Volter verwies den Poli—-
zisten nach den in demselben Hause defind—-
lichen möblirten Zimmern, wo er möglicher-

weise den Gesuchten finden könnte. Rach
einigen Minuten kam Doody wieder und er—-
klärte Volker, ohne einen Haftsbefehl vor—-
zulesen, für verhaftet, da, wie er erfahren,
sein Name Ocker sei. Volker's Frau ver—-
langte die Vorzeigung, resp. Verlesung des
Haftbefehls, und als sie den Namen Odker
hörte, wies sie dem Polizisten die Thür, da
ihr Männ Volter und nicht Ocker hieße. Als
nun Doody seine Hand ausstreckte, um Vol—-
er zu fassen, warf sich dessen Frau dazwischen
und schob den Polizisten zur Thür hinaus.
Darob ergrimmte der Polizist und schlugi seinem Knüppel auf Volter und dessen
Frau los. Beide haben Spuren dieses rohen
Benehmens an ihren Köpfen, Gesichtern und
Händen. Endlich gelang es Doody, Volter
hinabzuführen und nach der Patrolbox zu
schaffen.

In der Station erhob er gegen denselben
die Anklagen des Widerstands gegen die
Staatsgewalt, thätlichen Angriffs und un—-
ordentlichen Betragens. Richter Eberhardtso den Fall bis zum 24. und entließ
den Angeklagten auf dessen eigene Bürgschaft
hin.

Entmuthigt. -

Mit allen Zeichen ernstlicher Magenerkran-
kung wurde heute Vormittag Tofil S.
Lawerynski, der nach den Behauptungen sei—
Lawezynski, der nach den Behauptungen sei-
det, von der Ost Chicago Ave.-Polizeistation
nach dem Alexianer-Hospital geschafft. Nach-
dem er gestern Vormittag noch einen erfolg—-

losen Selbstmordversuch aus dem Mercy—-
Hospital entlassen worden war, wurde er ge-
stern Abend augenscheinlich abermals unter

dem Einflusse von allerlei Gifien an der
Division Straße gefunden und nach der Pe—-
ligeistation geschafft. Sein Zustand ver—-
schlimmerte „ch jedoch während' der Nacht so,
daß Capitän Hoffmann heute Morgen seine
Ueberführung nach dem Alexianer-Hospital
anordnete. Nach seinen Worten zu schließen,

muß Lawezynski sehr trübe Erfahrungen in
Amerika gemacht haben.

„In Deutschland ist Alles anders“, sagte

er heute Morgen in entmuthigtem Tone.
„Wenn ich dort trank und mittiellos wäre, so
würden mir sofort meine Freunde beisprin—-
gen, hier willmich Niemand tennen. Es wäre

am Besten, wenn ich todi und begraben

wäre.“ In seiner Tasche wurde ein in rus-
sischer Sprache geschriebener Brief vorgefun-

den. :
Stellte sich taubstumm.

Richter Foster sandte heute früh den ihm
unter der Anklage des Schwindels vorge—-

führten Morris Anderson auf 101 Tag nach
der Bridewell. Morris hatte sich taubstumm
gestellt und seine farbigen Landsleuie an—-
gebettelt und um größere Summen be—-
schwindelt. Als sie dies ausfanden, ließen
sie den Schwindler verhaften.

Nette Burschen.
Thomas MO'Neal Derjenige, der

Frank Bruska niederschoß.
Sein Genosse Charles Fielan verräth ihn.

Indirekt durch die heute Morgen seitens
des Lieutenanis Enrighi von der 22.Straßen-
Station erfolgte Verhaftung eines gewissen
Tom O'Neal ist die schwere Verwundung von
Frank Brusta, der jetzt sterbend im Hyspital
liegt, aufgekläri worden. Wie unseren Lesern
erinnerlich sein wird, sah der Polizist Bridges
am Sonntag an der 26. Straße drei ver-
dächtige Gesellen, die er anrief und zum
Stehenbleiben aufforderte. Statt zu gehora
chen, ergriffen alle Drei die Flucht und ent-
kamen, trotzdem der Polizist ihnen zwei
Schüsse nachsandie. Bald darauf fand der
Beamte vor Vater Fischer's Kirche an der 25.
und Canal-Straße einen gewissen Frank
Brusta, der durch die linke Brust geschossen
und schwer verwundet war. Brusta sagte,
daß er sich auf dem Wege gur Kirche be-
funden habe, um der Messe beizuwohnen.
Plötzlich seien ihm drei Kerle enigegengetreten
und hätten ihn aufgefordert, die Hände hoch-
zuhalten. Er habe jedoch nicht gehorcht, wo-
rauf einer der Kerle zwei Schüsse auf ihn
abgefeuert habe. Die erste Kugel habe nicht
getroffen, doch die zweite sei ihm in die linte
Brust gedrungen und er sei zusammengehro-
chen. Bruski wurde nach dem Merch-Hospi-
tal gebracht, wo die Aerzte seinen Tod stünd-
lich erwarten.

Am Montag Abend verhaftete die Poltzri
der 22. Straßen-Station einen Maan, ter

sich Charles Fielan nannte, aber sonst jeode
Auskunft über seine Person verweigert?. Er
beharrte uch bei seinem Schweigen. dis er
heute Morgen von O'Neal's Verhaftung
hörte. Dann gestand er, daß er, ONeal
und ein gewisser Tony Moran am Soantag
Abend um 7 Uhr O'Neal's Wohnung an den
Halsted und Lime Straße in der Absicht ver—-
lassen hätten, irgend Jemand zu berauben.
Gegen 95 Uhr hätten sie vor Vater Fischer's
Kirche Frank Bruskea getroffen und O'Neal
habe Jenen aufgefordert, seine Baarsch-ft
herauszugeben. Bruska habe sich geweigert,
worauf O'Neal ihn niedergeschossen habe.
Mehrere Stunden später seien sie dem Poli-
zisten Bridges begegnet und von ihm ange-
halten worden. Als sie dann alle Drei di-
Flucht ergriffen, habe der Polizist ihntn zwei
Kugeln nachgeschickt, doch habe keine vo- die-
sen getroffen. Diese Aussagen Fielan's sind
von O'Neal bestätigt worden, nachdem man
ihm gesagt hatte, daß Fielan ein Geständn:ß
abgelegt habe. Moran, der dritte im Bunde,
ist in Laufe des Vormittags eb-nfalls ver-
haftet worden.

Nicht nachgeben.

Die Kohlenbarone können oder
wollen keine höheren Preise

zahlen.

sie daran.

Im Rootery-Gebäude fand heute Vormit-
tag eine Sitzung der Kehlengrubenbesiher

von Illinois und Indiana statt, um den
Streitk und seine Folgen näher in's Auge zu
fassen. Die Meinung war im allgeminea,
dofß an eine Wiederaufnahme der Arbeit, rie
mit einer Lohnerhöhung verbunden sei, nicht
gedacht werden könne. Die abgeschlosseren
Contrakte, welche bis zum 1. Mai nächßen
Jahre reichten und auf Grund der früheren
Löhne abgeschlossen wurden, seien ein un—-
übersteigbares Hinderniß. Diese Contrakie
müßten erfüllt werden, da man sich sont auf
Schadenersatzklagen gefaßt mach-n müßte.

Von den Anwesenden wird schwerlich ir-
gend Jemand der Convention in Peora bei-
wohnen. ;

Muß zahlen.
Eine Chinese und seine weiße Fran.
Der Waschonkel Jang Kiviean wurde

heuie von Richter Dunne angewiesen, seiner
weißen Frau, die er hier im Mai heirathete
und der er bald darauf seine Unterstützung
entzog, 25 zu zat;E2n. Nachdem er im
Juni seine Frau verlassen hatte, klagte die-
selbe auf Scheidung und da sie ohne Mittel
war, traf der Richter die Verfügung, daß der
schlitzäugige Ehemann ihr bis zur Erledi—-
gung derselben 5 wöchentlich zahlen solle.
Jang vergaß das Zahlen und wurde heute
in der angegebenen unangenehmen Weise da-
ran erinnert.

Frau Kiviea, welche erst 16 Jahre ali ist,
macht geltend, daß ihr Mann sie oft miß—-
handelte.

Mehr Postablieferungen
Alsein sicheres Zeichen besserer Geschäfts-

verhältnisse wird die Zunahme der Postsen-
dung im Innern der Stadi Chicago betrach—-
tet. Diese Zunahme ist so beträchtlich, daß
der stellvertretende Superinntendent Cahill
sich veranlaßzt gesehen hat, für die am meisten
übrhäuften Distrikie noch eine Ablieferung
einzuschalten, da bei der jetzigen Zahl der
Ablieferungen die Träger überbürdei werden.
In tem Districi westlich vom Flusse und süd-
lich von der North Avenue finden daher seit
gestern anstatt drei, vier Ablieferungen statt.
Der Distritt westlich vom Fluß und zwischen
der 12. und 22. Straße, sowie die Districte
B und Late View erhalten ebenfalls eine Ab-
lieferung mehr als bisher.


