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Telegraph. 
Zustand 

Deutschland. 
Berlin, 7 Tex. Die stindainagdy 

Wilhelniine Lota ist wegen Vergiftung. 
des ihrer Obhut anvertrauten Kindes? 
ilirecs Brodlserrn Namens lssorisch ver- I 
hastet worden. Dass Frauenzimmer ge- ( 
stand, dem Kinde das Mist versuchsweise i 
beigebracht in halten« da sie im Falle; 
dasselbe tödtlich wirkte, sich durch eines 
Basis- desselben ans der Welt habe schaf- T 

sen wallen. 

Hain barg, 7. Tex. Jn der letz-? 
ten Woche sind hier H,000 Personen an ; 
der Nrinpe erkrankt, doch sind nur wenige 
Todesfälle vorgekommen 

Be r l i n, 7. Tei. Ter Handels- 
vertrag zwischen Italien. Deutschland 
nnd Oesterreich ist in Rom unterzeichnet 
worden. 

Tie isteneralfnnode debattirte lange» 
über staiser Wilhelth Sittlichleitssl7r:: 
laß, vrotestirte einstimmig gegen Linn-« 
sirnng non Prostituirten nnd empfahl; 
strenge lsensnr der Theater nnd der? 
Volleslitemtnr, sowie ein Vorbot der 
Beschäftigung von Mädchen nnd Frauen 
in Trintlokalen Die Berliner Juni-T 
tätsbeliörde hingegen bat sich siir Licen- 
sirnng der Prostitnirten erklärt nnd eine 
lsonnnission eur Untersuchung der Frage 
gebildet 

B e i l i n, T. ZU König Wilhelm 
Il. nnd Königin lslsarlatte von Würt- 
tenibreg melden Mitte Januar in Berlin 
eintreffen-, nni als neues Herrscherpaar 
von Ttkiirltentberg dem Kaiser und der 
Kaiserin in huldigens Tie hoben Gäste 
werden niit großartigem Pomp empfan- 
gen nnd ilnten ktt lchren eine Neilsegläni 
zendets Festlichleiten veranstaltet werden- 

Heinrich-Ungarn 
;!s..«- i is n, «. Tel. sen gaui Leiter-reich 

wem-: gener-n dir hundertste Todestag 
Moiitrtszs festlich begangen Im Wiener 
spetnlmnse wurde der »Ist-n Inan« 
ansaesiilnst 

stark-ten 
P a ri H, 4. Ter. Ter frühere Rai-» 

ier oou Vrasiliem Tom Bedro, ist lieu-. 
te, tut-; nach Mittag, gestorben. ; 

Tom Pedro ll., d’Aleantara gebo 
« 

reu atn Tetember litt-sk- zu Rio de 
lauen-a ate- Zolm T om Pedroo l., 
Vertqu von Braganzaf Kaisers von 
Brasiliett, wurde ani 7. April list-it zum« 
Kaiser auszgerttfem stand anfangs unter ! 
einer Illeieligregenlschait, wurde am Zit. H 
Juli tun für vollfälfrig erklärt nnd« 
am ts. Juli lMt gelrönt Turchi 
seine wahltvollende Gesinnung, seine Un s« 

eigenuülzigkeit und kluge Zurückhaltung, s 
seine gediegeue Bildung und aufrichtige 
Liebe flir das- Vollswth erwarb er sich 
allmälig einen maßgebenden lsiuslnsr 
auf die .ltegietung des Ultaiferreielies ol) 
tvoltl seine Rechte durch die Lzerfassung 
seln eingeschränkt waren Zeitie .ltegie « 

rung hatte im Anfang mit inneren Uns 
ruhen Fu kämpfen und rvnrde später in ; 
mancherlei Verwickelungeu hineingeko- z 

gen, io spät-»si- gegen den Tittator" 
von Bueuoo Ame-s, wiederholt l«. «t J 

und l»i«——·--'i, gegen Urngnan und 
l.-«6:- 70 gegen Lopez von Paraguau , 
ls'«'« 72, »an 77, »Ent- Rs mach 
te er auggedehnte klleiieii nach Nordame- « 

rita und Europa Vermöhlt war er; 
seit lsH mit Therefe lshristine «:l.llaria,l z 
sgelv l«-.«2) Tochter der- .ttönig5 Franzj 
l. beider -letlien, tvelcheilsm rtveiTöch j 
ter gebar Vor Zalfregfrist wurde er s 

abgesetzt und lebte seitdem in Europa, ! 
zuletzt in Paris, wo er heute gestorben 

« 

ift. 

P a r i g, u. Tet. Tie Leiche Tom 
» 

Pedroo liegt, mit der brasilianischeu Ne: 
nerulonnifortu augetlian, in demselben 
Zimmer, in dem er gestorben ist. Tem 
Begräbnisses wird, wenn es nach dem; 
Willen der Tochter des Verstorbenen 
gelit, jeder politische Anstrich genommen 

« 

werden« da dieselbe die jetzigen braulia 
uifcheu ·.·Machtl)abei nicht vor den stopr 
stosten möchte. « 

Tags Vegriibnise Tom Pedrog tvirdl 
Tonnerstag stattfinden. s 

L· u I I-.-, II. TI-; LsoII 31.(5«tiiI1III- 
wiio iiII inIrccklichch Niubumuqliick be ; 

IiciIm Dasselbe soll sIch im Tonarte- 
iIIctIt ch· Loh-c nnd iII der 1"cinIsIcci Moh- 

« 

letIquIrIId in Frauheich Isusigmst Mian f 
Um Mittag entstand doIt eine iscitxüns 

« 

duqu von schlagcnden Wem-III und viele 
ArbeiteI man-II nicht im -mIIdi-, Iich ans-« 

« 

der Nmbc zu flüchten. · 

Wein-re Dem-schen melden über daoi 
Unglück bei St. Mit-me noch Folge-n « 

des: Tir Explosion ensichcte sich in der-; 
PIIIIto de ta Manufacturq dem Eigen- 
thum der Vergwertsgefellschaft Si. 
Mienur. Gleich nach der Crplosionl drang kiII übelriechender Rauch aus dem 
Schacht und sofort dIängie sich eines 
Menge von Freunden und Verwandten 
um die Schachcmündungem um zur Ret- 
tung derselben bereit zu sein Giücklb 

eherweife war heute ein Festtag, nnd es 
waren verhältnißraäßig nur wenig Leute! 
an der Arbeit. Hätte der Unfall an ei- 
nein gewöhnlichen Arbeitstage flattgc- 
fanden, fes wäre der Verlust an Men- 
schenleben ein ganr entfehlicher gewesen- 
lkg wurden einige der Veruuglüekten i 
nach stundenlange-n Arbeiten gerettet und 
dein Leben erhalten, doch werden jeden- f 

falls 753 umgekommen sein. : 
P a ris, I. Ter. Inn rournal s f 

! 

ftziell wird heute das Tttret betreffs der f 
Cinfuhr atnerikanifchen Zehweincfleifcheoi nach Frankreich veröffentlicht E affelbei 
darf jedoch nur nach den Häer von 

» 

Viinkircheu, Habt-e, Vordeanr und Mar- 
feille eingeführt werden« i 

Großbriwnnien 
L on don, -'-. Te tsc- find QtlagenJ darüber eingelaufen, dafi die königliche- 

lkontntifftoih obgleich iie den Ansstell- 
ungsranrn in lfhieago unifonft erhalten- liat, den britiiehen Lilie»t«tellet·tt einen- 
Preig ant·echnet, welcher einen Die-; 
tvittu von ZLZJIW abwerieu wird. Als-l 
Antwort darauf ertliirr die lsonintiffion, 
daß die britiielie Abtlieilung der Aus- 
ftellung keinen lfriolg haben könne, wenn « 

der Augitellnngerauin nicht verkauft; 
würde, weil die Bewilligung derdliegier 

» 

ung im Betrage von sl 25 ,()00 völlig 
untnreichend fei, unt die Aue-lagen tu 
decken Tie Itoften der britifehen Ab: l theilung auf der lsaiiiei Lllugftclluug,s 
obgleich der Platz nie l kleiner war alsl 
der in Chieago hätten iich auf I2ti, tun-? 
Tsollars belaufen. 

Tie iconnniision verlangt st. 25 für; 
den s .ttadratfuß, utn dis. schweren Aus- 
gaben tu decken. Tieielbe will kein 
Geld daran verdienen, und der lieber- 
fchttft foll an die sing-steiler vertheilt 
werden. 

L o n d o n, 's. Ter. staunt hat iich 
die Aufregung über den itaudalöien 
Zeheiditnggpto,eß der Ladn linfirl gegen 
ihren Gemahl gelegt, als de-. iog. feinen 
thcuschclfl Abckmulg Weitere-links steife- 
ben wird ihre Standaliucln in vollste-n 
Maße zu befriedigen. Perl. It. Hohn 
nämlich· die Frau dec- Erliuttivielers 
Tuplaoey Maria-T klagt auf Scheidung, 
und zwar auf Grund grausamer »Lie- 
handlung. Ter .baupt;lsiige, welcher 
heute verhört wurde, war der L: nndartt 
liaoper, welcher bezeugte-, daß er ,,,«Ftl. « 

St. stehn wegen Quetfchungen und 
Beulen an Brust und kiiiicken behandelt 
habe. Eine linntaffe Zehaufpirler und 
Schattipieleriunen war in der Sitzung 
enge-gen 

Petrrs bu i g, T· Tex, liinI 
grauenhasteo llugliiek ereignete sich deute 
in der Rohleugrnbe bei Niska in Walfisch- 
Polen insolgeschlagender Wetter-. Den 
ersten Nachrichten zufolge sollen Ini) 

Menschenleben verloren gegangen sein, 
jedoch icheint diese Nachricht übertrieben- 
Anster den lms Menschen sollen 40 

Pferde umgekommen sein. s 

Töne-starb ; 
It openlIagen, '«'. Ter. Tet iiltesteY 

Sohn des Kronpiinren liegt bedenklich 
an der Grippe darnieder Wschon die 
lslrippe sich täglich melu lIier ausbreitet, 
tritt sie doch nicht sehr bös-artig aus 
Tag Obetgericht lIat wegen lsrlranknugT 
der Richter geschlossen werden müssen ! 

Urasiliem l 

Iliio de Janeiro, 7. Tet- Preis 
sideut Peirotto empfing ltcnte die Vertre: i 
ter auswärtigen, lIier beglaubigten dile: s 

giernngen, serner die leixsere der brasi- ! 
ltanischen und anderen lner nor Anker-l 
liegenden Flotten 

Tcr Präsident liat ein :l.lckauiiest er. l; 
lassen, worin er erklärt, dask die Mit- I 

glieder von Tiltator Nonsens-» kliegier 
ung Verräther an der Verfassung seien. I 
Er siigt hinw, daß seine ganke lssncrgie 
aus die zeitigung der Jllepnblit nnd sehr 
dernng der materiellen Wohlfahrt desz 

Landes gerichtet seist werde-. 

New York. 7. Ter. liine Tepe 
sche aus) Nio de Janeiro an den Oerald 
zufolge hat das Ableben Tom Bedeckt-; 
daselbst aufrichtigesz Bedauern oer«.urI·acht 

« 

Sämmtliche Bauten nnd Neidnistileiin 
see seien geschlossen gewesen. Aus den 

Staatsgebändeu seien die radedtsialmen 
ans Halbntast gelIisn worden« H 

Die Anhänger der Monat-eine in der 
Hauptstadt lIabeu ieit dein Tode Toth 
Pedro’g allen Muth verloren. Am 
Mittwoch werden sie eine Versammlung 
abhalten, um ihrem Bedauern über das 
kllbleben des ehemaligen ltaiserg Ano 
druck zu geden. 

Inland 

Äsicldcn nnd Z cl)Iunb. 

Washington, 7. Tex. Tic Verband 
langen über den Antrag von Mkldcn nnd 
Schwab, den Chicagoer Anakchistht, 
welche sich jetzt im Zuchthanie in Jotict 
befinden, sind vom Lisettandesgcricht 
bis zmn zweiten Montag im Januar 
verschoben worden« 

Cyrus W. Field besser. 
New York, Z. Dez. Ja der Woh- 

nung von Cyrus W Ficld hies; es likltte 
Morgen, dast der Kranke eine ruhige 
Nacht gehabt, nitd sich eines gefunden 
Schlases erfreut habe. Der Zustand 
der Frau rindley hat sich nicht gebessert. 

Nagelsabrit bankerott. 

BcUesoitte, Pa» ä. Ter. Tie hie- 
sige Eisen- nnd Nagelfabrit hat sieh ntit 
Imman Schulden bankerott erklärt 
»Die Fabrik ist itn Interesse der Gläubi- 
ger an den Präsidenten der Fabric, Er- 
Gonoerneur Braun-, übertragen worden. 
Co wurde demselben eine dreijährige Frist 
bewilligt und man glaubt, daß die Ar- 
beiten bald wieder aufgenommen werden- 

Feuersehadetr 
Milwantee, it. Tet. Tag Städtchen 

Atttigo in Wisconsin ist heute früh von 
einer Feuersbrunst heimgesucht worden, 
die 60,000 Tiollars Schaden anrichtete. 
Die Truekerei der Zeitung »:lt’epnblican, « 

der stattfinden von r. Stritstetp die 
Schreibtnaterialienhandtung von Lee 
Wooles uttd das Versammlungs-total 
der Freimanrer gingen in Flammen aus. 

Toledo, ti. Ter. Tar- Nebiiude in 
der Motit·oestraste, in welchem sich das 
Geschäft der »Bist-ast- Moulding Cont- 
panh« befand, ist heute Nachmittag der 
Schar-platt einer Feuersbrunst gewesen, 
welche das Gebäude um ::,»tn) Tollat·s5, 
die Waarenoorriitlte der Firma aber ntn 

III-»gut« beschädigte 
(5«iustnrr einer Brandt-niste. 

St. Panl4. Tet. Während heute 
Mittag Arbeiter den Brandschutt desI 
Gebäude-H von Rat-weih Ounun cko iso. 
toegriitttnteu, brach plötzlich eine »Mutter 
trachend zusammen und begrub eine 
ganze Menge Arbeiter unter ihren 
Trümmern- Sieben wurden todt ttttd 
siins verwundet het«att«Jgeschasst. Tie 
Todten waren der Vattunteinelnuer ird- 
ward S. Wileor nttd die Arbeiter Hans 
.t)anson, lsharles Neuling-tu Gent-ge 
ShapinstL John AdamgtL Chaer 
Larson ttttd Pera-it Marco-. die Verwun- 
detett John Wut-ren, Thomas Sommer-, 
Fruuk Hierhin Samuel Peter-J und ein 
Unbekannter-. Zomatre nnd Peters- so- 
wie der Unbekannte werden schwerlich 
mit dem Leben davoutotntnen. Tie 
Suche nach den Ver-schütteten wird fort- 
gesetzt. 

Vantdiebstalsl 

Manosield, L» ti. Te;. Nestern 
Mittag betraten in Marien zwei Fremde 
die «’Fal)ey’sche Bank nnd während der 
eine derselben sich mit dem .ttassirersges: 
hülsen lfdntonson unterhielt, stahl der 
andere its-»Um die aus denc Zahltische 
lagen, olsne daß der Beamte ers bemerkte 
Ter eine der Diebe soll in Kentern nnt 
Inelsr als ist«-m von dein Netde abne: 
faßt worden sein« 

Zenotok Bell gest-os.«b«.·n. 
Peoria, Jll» ti. Tex. Vl. J. Bell, 

der in den Jahren lRRst bis IHW Mit- 
glied des Staats-stumm gewesen nnd tn 
ledtlsrettt.«ralt1· detnokratischer lsnndldnt 
für dav Viel--0lonoernenrsantt, sst heute 
Abend itn Alter von sitt Jahren einem 
Schlagattfall erlegen. 

.ttassendiebstalsl. 

lcedar chapidg, ts. Te;. Ter Rossi- 
rer der l5·rchatrge Bank in West Bend 
nnd der Neschåstoführer der Wunder lso. 
daselbst, Tanielci mit Namen, ist ver- 

schwunden nnd mit ilnn 875000 die dek- 
Bank und sing-Inn die slktsirtatlenten 
gehörten. Tast- Spiel soll den :l)k’nnn 
Zn Prall gebracht haben. 

.lt a p i t a l i st e n ,,.tl i l l e ist« 

Nein York, T. Tex. Ter Mann, 
welcher ant vetaaitkiesnsit Freitag die 
Vatitbe itt Zagt-Es since mars, soll 
dass Mitglied einer :!Iiiirderlntnde sein. 
Tie Polizei ist immer noils mit du Suche 
nach einem Anlsaltcspnnlt til-er die Per- 
sönlichkeit deszs B«)!ttl)etitvet·sei«.- beschäf- 
tigt und von dem ltistorisclten »auf der 

Spur-sein« ist noch leine :lielte. 

Selltstnerstiinolitlt tauchen die til-end 
teneilichsten lssetiirltte iilter ksen Atti-n 
tater ans. Ho wild unter anderem be 
ltanptet, derselbe sei gar nicht ueriiickt, 
sondern er sei nnr der erste einer Bande 
non isapitalistens.«.ltiller«. ans den day 
selnvarte Looes gefallen sei. 

Tit-se Ansicht kommt inm einem ge 
wissen lsapt Horai-, der den Attentäter 
im September kennen gelernt und non 

ihm in die ltleheisnnisse dec- Bnndeg ein- 

geweiht worden sein mill. »Hm-ne schwört 
daraus, dast der in der Morgne liegende 
.teops derjenige seines Bekannten, W. 
T. Sonlhtvorth, so nannte er sich, sei. 

Man schenkt dieser Erzählung wenig 
Glauben. Mehrere Personen, welche 
den Kopf besichtigt haben, wollen ihn 
als den eines Mannes erkannt haben, 
der am Donnerstag Vormittag ntitcinetn 
Handtäschchen in das Miethszinnner des 
Metropolitan Hatel kam nnd durch sein 
sonderbares Benehmen allgemein auffiel. 

Hinrichtung desz Mörders 
Loppn 

Hing Sing, R. Tec. Iliiartin T. Lap- 
spt), der seitte Frau ertnordet lsat ttttd 
szuttt Tode verurtheilt war, ist gestern 
Mittag, 8 Minuten nach ltt Uhr, itt Ge- 

dentvaet der gesetzlich norgesiisriebenen 
Egettgeu vermittels lslettritität getödtet 
sit-orden. Der Zttklttltattættaplatt Ed- 
lgerton war der erste, welcher das Ge- 
fängniß verließ, nachdem die Hinrich- 
tung stattgefunden hatte. 

l Er sah sehr blast alte-, tuar sehr er- 

iregt und sagte, daß die Tödtnng des- Te- 
linqttenten in jeder Hinsicht den Hinrich- 
tnngen lilntlich gewesen sei, welchen et 
itn Monat Juli beigctvolutt ltatte. Vop- 

spy hatte teine Schmerzen anstnsteheth 
Vsondern ltntte einen leichtett Tod. Mu- 
tbig setzte er sich aus dett verhängnißvol- ! 
lett Stuhl nttd machte aus jeden Anwe« 
senden den Eindruck, als ob er nichlss 
nach dent Leben frage-. Er wurde durch 

sdrei elettrische Schläge getödtet. Dr. 
Itsattdn leitete die Hinrichtung 

T« te basen AttarchistetL 
Satt ,3-t«atteiseo, R. Det. South- 

tvot«tl), welcher der Attentiiter in New 
York gewesen sein soll, ist lsier sehr gut 
bekannt, doch glaubt tnan nicht, dast er 

der Bontbentvetser untr. Ter wackere 

Polizeitlses lsrontlen ist der festen Ueber- 
;engttng, das; ein Attarchist der Annna- 
ter tunl, nnd rinnt ,,einer, den er 

kannte-. « 

Nun glatt-, N. Tet. Mehrere Perso- 
nen behaupten, dass der Monst, der ant 

jFreitag bei dein Versuch, den Milliottiir 
jsage in die Lust zu sprengen, das Le- 
lben einbiistte, der alci ,,l8"rant« bekannte 

lProsessor Denton ist. 

New York, s. Tet. Tie Persön- 
lichkeit dec- Votnbentverserep ist nach nicht 
festgestellt worden Von der Stunde 
an, in welcher dass Attentat stattfand, 

that die »Weil-Ost alle-Z ausgeboten, n:·:t 

sdie »Dersönlichkeit des Rattatilerg festzu- 
sstellen Tie stiee ist ansiss genatteste 
ldnrchsneltt worden, nnd jede-J Stückchen 
strng, Papier, oder mag sich sonst noch 
snortand, unt einen Anhalt tttr Feststel- 
Zlnng der Persönlichkeit des Bontbenweri 
lset-g tn geben, ist ans das Sorgfaltigste 
sgepritst morden llnd dabei ist ein blut- 
«besletfte«:s, roth weist ttttd blaues Band 
Fund etn still-l von einer Ultrkette ans- 
taetnnden worden« 

« 

g Tuc- Bnnd bildet tvabt·scheintiei) das 
Zwichtigsie Ntied, um den Bombenwerfer 
Znut Soutlnvmtb uud den anderen Mit- 
sgliedeeu dei- »N· U. V.,« oder der 
j»»gi·osten Aimee der Arbeiter-Vereini- 
sgung«, in Verbindung zu bringen. 

Russell Zuges isieschäste wurden 

beute Morgen in dem Lokal von George 
Gaum No. 71 Broudtvay, unter der 
Aussicht des) Neu. Stocqu soegesülsrt. 
Sage hat sich von seinem Schreck soweit 
erholt, daß ei- im ötande ist, im Hause 
umherzugehen ist« wird in den nächsten 
Tagen noch nicht ausgehen Osborue 
und ktckobertsom die beiden Personen,’ 
welche durch die Explosion uerlebt mur- 

den, befinden sich besser. 

Urigp bat gesiegt. 
Washington H. Te;. Nestern Abend 

um tt Uhr 45 Min. endete der Kanin 
utn das Sprechemmt mit dem Siege des 
Abgeordneten tcbaeleg P. Urian von 

tsieorgim Bei der :tt). Abstimmung er: 

hielt Geists litt, Millg tut und Ebrin- 
ger 4 Stimmen und damit mut« det- 

stumpf entschieden 
Tie letzten drei Stimmen, wettbe sitt- 

.Hi«. (s«i··is:ip den Aue-schlag gebeu, wurden 
von MeAteee non Pennsnltnmien, 
Ztockdale von Ajiississippi und springer 
non Illinois- abgegeben. 

Vlies der ersolareians tsnndidat znnt 

Zprednsrstulil geleitet wurde-. braels ein 
idonncrtsder Applanci loo, woraus Dei-r 
jlcriop in einer tut-ten Lllnspraene seinen 
TTanf iiir die ilnn erwiesene Ehre ans 

ispt·acls. 
Mel-r vitt Pennsisloanien wurde eins 

islinnnig alsxs (8·lerl« naiuinirt, gleichfalls 
Yoder von Jlsio als Quastar nnd Int· 

iner non New York niit lTs gegen 27 
leiintuen knin Tlsiirstelrer. 

Ter Vertraa mit Deutsch- 
land. 

Waslsingstoin N. Ter. listi steln an 

isier Zweife» dnst eut Hundelszsoertrag ans 
»(85rund der Negenseitigkeitsbestiinutnua 
Fdesz Mutinlealskescizes zwischen T entsch- 
sland nnd den Ver. Staaten abgeschlossen 
sist und dasr der Präsident demnächst eine 

Ilsieratis beriigliche valautatiou erlassen 
stoird Tit-selbe gewährt Zollfreilseit für 
sdentsclten Zucker und die (5«t«niäs;igntig 
Tder Hölle ans arnerikanisclsests Getreidm 
ibei dessen Einst-he nach Deutschland von 

sä Mart aui Lis- Mark. 

i lsongresr 
Washington, n. Tet. Tein Senat 

ging eine Botschaft des Präsidenten zu, 
deren Verlesnng gerade anderthalb Stun- 
den in Anspruch nahm- Tas Hans 
folgte det- Lesung mit gespannteni Inte- 
resse, welches auch von der Zithörerschast 
auf der Galleric getheilt wurde; doch 
war diese ,,tnan swack.« Der Senat 

verjagte sich nach Vmocisnng der Bot-—- 
schaft kum Druck. »Im Abgeordneten- 
haufc geschah auch weiter nichts-, als daß 
die Jahreszbotfdmft dcsz Präsidenten ver- 

lcscn wurde-· Tic Sitzung wurde bis 
Fum nächsten Samstag vertagt, und 
wird alt-dann wieder Bewegung bis zum 
darauffolgenden Ichtkwoch crfolgcn. 

Ein reisender Dynamitcrich 

Macht ein ucizkvcifeltcv At- 
tcntat auf dass Leben dec. 

Millionärcs Rus- 
scl Sagt-. 

Arn vergangene-n Freitag Mittag trat 
ein fremder Mann mit einer Reisetasche 
in der Hand in dac; Comptoir des Mil- 
liosiiirs Russell Sage in No. 71 Brauli- 
cvay in New York, schritt auf Letzteren 
Fa und sagte mit erregter Stimme: 
»Wenn Sie mir nicht sofort 81,200,000 
geben, so sprenge ich Euch Alle in 
Ztiicke!« 

Zage, welcher sofort tuntlsniasite, das; 
er ec- lsier zweifellos mit einem Wahn- 
sinnigen zu thun habe, entgegnete, daß 
er vorläufig selsr beschäftigt sei nnd suchte 
den Mann in beruhigen, indem er ihn 
anfforderte, später einmal wieder vorzu- 
sprecben. .er· Sage schickte sich als- 
dann an, das Zimmer Zu verlassen. Der 
Fremde, als er fals, das; Sage sich ent- 
fernen nnd seinem Verlangen kein Gehör 
schritten wollte, jagte hierauf: »Jetzt 
grile losl« nnd griff, dies sagend, in 
seine klieisetaiclse, lsolte eine Bombe lie- 
rang und wars sie aus den Boden. Eine 
furchtbare lfrplosion folgte, dac- Gebäu- 
de wurde zertrünnnert und vier Perso- 
nen getödtet, darunter ein junges Mäd- 
chen, welches als ,,Typeivriter« in Sa- 
ge’«I Ossiee beschäftigt war. Sloeuin, 
der Hanptclerk deg Hin. Sage, wurde 
schwer am Kopfe veuvundet, suchte aber 
doch viele Werthpapiere zusammen, die 
infolge des Anfspringeng des Geldspiii: 
des im Hause und auf der Straße um- 

hergeschlendert waren. Sage-, der keine 
schlimmen Verletzungen davon trug, 
wuroe voiu Polizisten Darunter ans oeiu 

Gebäude geleitet, er sagte zu diesem: 
»Das- war eine schreckliche Explosion. 
Tiecinial meinten sie es ernsllich. « 

J. B. Thomas, der einen Cigarren- 
laden un lslebände hat, wurde von ei- 
nein Theil der einstürzenden Decke ge- 
troffen, aber nur leicht verletzt. 

Tr. Matthew Field, der eine Osfice 
ini Gebäude hat, flüchtete die Rettung-J- 
leiter ain Hause hinunter und viele An- 
dere entkainen in gleicher Weise-. Dr. 
Field war jedoch der (7iii;ige, welcher 
verletzt wurde, doch nur leicht; er wurde 
von einein niederstürzenden Balken ge- 
trosien. 

.tZ. W. Vanderpool, der sich auch iin 
Gebäude befand nnd unverletzt davon- 
taiu, sagte, das: nach der ersten Explo- 
sidn ein starker Tynaniitgernch durchs 
lszebiiude ivg und einige Sekundcn spä- 
ter eine Fiveite Explosion erfolgte. Die 
Ztiicke verschiedener Leichnanie wurden 
ini Zweiten Ztockwerke gesunden; Kopf 
und Gesicht eines jungen Mannes sind 
unbeschädigt geblieben. 

Or· Sage sagt, der Mann, welcher 
die Bonibe geworfen, habe seinen Na. 
ineu als Er T-. Wilson angegeben. Der 
Attentäter selbst hat bei der lcatastrophe 
sein Leben eingebüßt. Alles wag man 

noeh von seinem Körper vorfand, war 
der .ttops, dao rechte Bein, der linke Fuß 
nnd eine Hand; die iibrigen Theile seines 
Körpers waren nicht ansinsinden 

lfin Sohn HageUJ sagt, daß sein Va- 
ter kürzlich diei oder vier Trdhbriese er- 

halten habt-, die Janieci Walfh unter- 

ieichnet gewesen waren. 

sen einein der Briefe- wurden Fig-»Zu- 
()W verlangt. Weshalb gerade diese 
Summe, konnte der junge LUiaiin nicht 
sagen. Tie Tiiierentzen Zwischen Präs- 
sident Andre-wes von der New York 
Zteaui Deatiug ico. und der Hlandard 
Nah right ico. haben ebensallcs niit der 
Lach- in thun. lfin großer Theil der 
Aktien gehörte den Wittwen Spinola 
und Mannheinr Tiefe Wittwen war 

Walslh wie er schrieb, iin Begriffe Zu 
heirathen und er verlangte daher das 
Mild, uni standecsgeiuiisi leben zu tön- 
nen. 

Man hatte den Briesen nicht die ge- 
ringste Beachtung geschenkt nnd den Ab- 
iender siir einen harmlosen »l8«rant« ge- 
halten. 

Ter Kopf der Leiche wurde von Tan- 
senden von kVietischen besichtigt, lonute 
aber noch nicht identtsieirt werden. 
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