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Washington, 22. Nov.
Die Chinesen haben das beste und ge-

waltigste Schiff ihrer Flotte verloren, das
große Schlachtschiff Chen Men, welches sich
in der Schlacht in der Mündung des Aaluso ausgezeichnet bewährt hat. Die Nach-
richt traf heute mittels Kabeldepesche im
Flottendeparlcmeut ein. Die Depesche
sagt, daß der Ehen Men, als er am 18. d.
M. den Hafen Wer Hai Wei verließ, von
einem Torpedo getroffen wurde. Das
Schiff wurde nach einer Untiefe gesteuert,
jedoch in Ermangelung von Dockvorrich-
tungeil wurde es unbrauchbar. Der Be-
fehlshaber des Schiffes, Commodore Lin,
hat aus Verzweiflung feinem Leben cm
Ende gemacht.

Der Ehen M>m war ein gewaltiges
Schlachtschiff und in seinem äußern Bau
und feiner Einrichtung unserem Schlacht-
schiff Maine ähnlich. Es war im Jahre
1882 in Europa erbaut und hatte einen Ge-
halt von 7,430 Tonnen. Nach den in der
Kabeldepefchc enthaltenen Angaben ist das
Schiff ohne Zweifel das Opfer eines der
von den Chinesen selbst im Eingänge zum
Hafeu Wei Hai Wei gelegten Torpedos ge-
worden. Wei Hai Wei ist nach Port
Arthur, dessen Fall jeden Augenblick zu er-
warten steht, die stärkste (L>eefestung Chinas.
Hütte Commander Lin sich nicht selbst ent-
leibt, so würde er wegen des Verlustes des
Chen Men ohne Zweifel enthauptet worden
sein. Man glaubt hier, daß die chinesischeFlotte durch den Verlust des Chen Auen
iyre Angriffsstärke eingebüßt hat. Die
Chinesen haben jetzt noch den Ting Auen,
ein anderes mächtiges Schlachtschiff, und
einige kleinere Panzerschiffe, allein ohne
die Hülse des Ehen Ulten dürsten sie kaum
wagen, augrisisweise vorzugeheu, und sie
werden sich wahrscheinlich im Hafen halten
und sich auf die Vertheidigung beschränken.

Gemäß einem Vorschläge Japans hat
das Staatsdepartement die Gesandten Dun
in Tokio und Denby in Peking angewiesen,
etwaige Anerbietungen, welche China Ja-
pan zu machen wünscht, zu befördern. Da
die Kabelauflräge am Dienstag abgeschickt
worden sind, so ist noch nicht genügende
Zeit vergangen, um zu bestimmen, ob
China ein direktes und bestimmtes Aner-
bieten machen wird, wie cs von Japan ver-
langt wird. Die hiesige chinesische Ge-
sandtschaft wird von dem Verfahren ihrer
Negierung in Kenntnis; gesetzt. In einer
Kabeldrpesche der Assoziirlcn Presse von
Japan übrigens heißt es, China habe sich
bereit erklärt, eine Kriegsentschädigung
von 100,000,000 Tacls zu bezahlen und
außerdem noch Japans gesammte Kriegs-
lasten. Da die Kriegskostcn sich aus 150,-
000,000 Taels belaufen, so würde das ge-
lammte Anerbieten Chinas 250,000,000
Tacls betragen. Der Tael ist die chinesischeSilbermünze und der Werth eines Tael
beträgt nach dem jetzigen Curs etwa 75
Cents, so daß die ganze von China
an Japan zu zahlende Summe
annähernd 4175,000,000 nach amerika-
nischemGelde betragen würde. Hier hält man
diese Summe für sehr bedeutend und mau
glaubt, daß ein Uebereinkommen betreffs
einer kleineren Kriegsentschädigung zwi-
schen den beiden Nationen zu Stande ge-
bracht werden könnte. Hiesige Diploma-
matcn sagen, daß unter gewöhnlichen Um-
ständen eine ziemliche Zeit damit hmgehen
könnte, bis China dem Gesandten Denby
förmlich sein Anerbieten überreiche, daßjedoch in Anbetracht des Umstandes, daß die
Japaner vor den Mauern von Port Arthur
stehen, und im Begriffe sind, Chinas ge-
waltigstem Bollwerk den letzten Stoß zuversetzen, anzunehmen sei, China werde ver-
suchen, die Verhandlungen möglichst schnellzum Abschlüsse zu bringen. Man erwartet,
daß der Gesandte Denby das Anerbieten
telegraphisch nach Tien Tsin und Shanghai
und von dort per Kabel nach Uokohama
melden werde. Die Auslagen, welche den
amerikanischen Gesandten ans den Ver-
handlungen erwachsen, werden von Chinaund Japan bezahlt werden.

Man glaubt, daß derAnmarsch auf Port
Arthur für die Friedensunterhaudlungen
von großer Bedeutung sein werde.

Lieutenant Miyoka, der Flotteualtachäder hiesigen japanischen Gesandtschaft, sagt,
daß der Anmarsch auf Port Arthur mit der
äußersten Vorsicht ausgeführt worden sei,
da der Boden auf 40 Meilen im Umkreisevon Port Arthur von Pulvcrmiuen nnter-
böhlt sei, die durch elektrische Drähte mit
Port Arthur in Verbindung ttänden. Vor
drei Tagen seien die Japaner noch einen
Tagemarseh von der Festung entfernt ge-wesen, man habe es jedoch für nöthig ge-
halten, Plänklerabtheilungen vorauszu-
schicken, um eine Route ausfindig zu
machen, die nicht durch Minen nnd elek-
trische Drähte gefährdet gewesen sei. Die
gewöhnlichen Landstratzen halten von der
Artilleeie nicht benutzt werden können,
da dieselbe in die Lust gesprengt worden
wäre und in Folge dessen sei es nöthiggewesen, das schwere Geschütz ans Um-
wegen durch Wälder und Sümpfe
vorwärts zu bringen. Man hält es für
wahrscheinlich, daß dieser vorsichtige Vor-
marsch heute zu Ende gekommen ist und
die javanische Gesandtschaft erwartet stünd-
lich die Nachricht, daß der entscheidende
Schlag gelhan worden ist, obgleich eine
langwierige Belagerung nicht unwahr-
scheinlich ist, da Port Arthur eine der stärk-
sten Festungen der Neuzeit ist. Man
glaubt, daß ein Erfolg der Japaner die
Friedensunteryandluugeu baldigst zum Ab-
schlüsse bringe,! wird, daß jedoch China,
fltlls es ihm gelingt, die Japaner zurückzu-werjen, die Unterhandlungen hinausschie-ben würde.

Beamte und Diplomaten spüren jetzt die
Thäligkeit der Gesandten Dun L Denbyaus, um zu ermitteln, ob dieselben der
iynen gestellten schwierigen Antgavc ge-
wachten sind. Dun hat in Japan eine
auyergewähnliche Erfahrung hinter sich.General stapron, d,r Erbauer des japani-
schen Gcsandschaflsgebäudcs in Wash-ington, wünschte vor Jahren eine An-
zahl seiner Merinoschafe nach Japan zuschicken. Die Duns besaßen eine Vieh-
farm in Mffo und lieserlen die Schafe,indem der junge Dun die Sendung beauf-sichtigte. Er blieb eine Zeitlang in Japan
Mid heirathete schließlich eine japanische
4. aine aiis vornehmer Familie, die ihm
eine Tochter gebar. Diese Heirath machteihn bei den Japanern beliebt und er siedeltesich dort an.

Präsident Arthur ernannte'ihn zuerstzum zweiten Sekretär der amerikanischenGcwndtschafl i,i Tokio. Als PräsidentlAeveland vor zwei Jahren sein Amt an-lrat, bemühte sich Ealisornien, um fürerneu seiner hervorragenden Söhne die Er-
ueiluung zum Gesandten in Japan zu er-gangen Richter Thurman aber, der vor
vier Zähren mit Eteveland auf dem Prüsi-beutfchattsticket gestanden batte, ersuchteden Pra,idenlen um einen einzigen Ge-fallen, nämlich um die Beförderung Dun'Szum Gcfandten. Die Bitte wurde gewährt.un s spanische Frau ist todt, allein seineBeziehungen zn denJapanern sind sehr Herz-

lieh, so daß er, gestützt auf feine langjährige
Erfahrung, für die jetzigen Unterhandlun-
gen sich vortrefflich eignen würde.

Der Gesandte Denby ist ein Advokat von
Beruf, der während dreier Verwaltungen
im Amte gewesen ist. Er wurde unter
Elevelands erster Verwaltung ernannt,
dann voir Präsident Harrison wegen feiner
persönlichen Freundschaft mit ihm und we-
gen des Einspruchs Chinas gegen den Se-
nator Blair und später wieder von Präsi-
dent Clcveland im Amte belassen. Trotz
seines etwas schroffen Auftretens ist er in
China stets äußerst beliebt gewesen.

Die Abreise des obersten Zollbeamten
der Chinesen nach Japan wird von diesigen
Beamten als das Ergebniß von Japans
Forderung eines direkten Anerbietens von
Seilen Chinas betrachtet. Der in der
Kabeldcpesche erwähnte De Ting soll ein
Deutscher, Namens Dietering sein, der die
Stellung eines Zollkommisfärs bekleidet.
Der Umstand, daß gerade er als Friedens-
Unterhändler abgeschickt worden ist, wird
von den Beamten dahin ausgelegt, daß eine
Kriegsentschädigung an Japan wahrschein-
lich durch die Zolleinnahmen Chinas ge-
sichert werden würde. Japan hat immer
schon erwartet, daß es die Zolleinnahmen
der großen chinesischen Häfen erhallen
würde, im Falle die Zahlung einer Ent-
schädigung arrangin würde. Wie es heißt,
wird der chinesische Abgesandte wabrschein-
lich der Gast des amerikanischen Gesandten
Dun in Tokio sein.

Es ist Grund zur Annahme vorhanden,
daß Staatssekretär Gresham und der japa-
nische Gesandte Kurino heute Nachmittag
die letzte Hand au den neuen Vertrag
zwischen den Ver. Staaten und Japan ge-
legt haben und daß das Schriftstück nur
noch der Ralifizirung durch den Senat und
die japanische Regierung bedarf. An der
Gutheißung des Vertrages durch die japa-
nische Negierung ist kaum zu zweifeln.
Durch den neuen Vertrag wird nach einem
Zeitraum von etwa fünf Jahren das
System der consularischen Gerichtsbarkeit,
welches in Japan so großen Anstoß erregt
hat, abgeschafst und außerdem werden in
dem Vertrage Fragen deS Handels und
Verkehrs erledigt.

TienTsin, 22. Nov.
Der oberste Beamte des hiesigen kaiser-

lichen Zollamtes, De Ting, der unlängst
nach Peking beschieden worden war, um
mir der Regierung über Mittel und Wege
zur Beschaffung von Geldern für den Krieg
zu beratheu, ist nach Japan abgcreist, um
wegen der Friedensbedingungcn zu unter-
handeln.

London, 22. Nov.
Ein Specialeorrespondeitt von Reuter's

Telegraphengessllschaft, der einzige in Port
Arthur befindliche Europäer, schildert in
einem vom 19. October datirten Briefe den
Platz als eine ausgeslorbene Stadl. Die
Straßen sind verödet und in den Häusern
sieht man nur Soldaten. Der Correspon-
dent schätzt, daß 20,000 Mann erlesene
nordische Truppen Port Arthur vertheidi-
gen und daß dieselben hinreichend mit
Munition versehen sind. Er sagt, die
Festung sei, wenn sie fähig vertheidigt
würde, uneinnehmbar und die Besatzung
habe Lebensmitteln für sechs Wochen.

Tien Tsin, 22. Nob.
Nach zuverlässigen aus Port Arthur hier

eiugetroffenen Nachrichten sind die chinesi-
schen Vorposten beim ersten Angriffe der
Japaner zurückgetriebeu worden. Bei drei
späteren Angriffen wurden die Japaner
jedesmal zurückgeschlagen. Seit Dienstag
Mittag hat ein ununterbrochenes heftiges
Schießen geherrscht. Die Japaner haben
weitere Truppen an's Land gesetzt. Sie
forderten ein britisches Schiff auf, die An-
ker zu lichten, da die japanische Flotte am
Mittwoch mit der Beschießung der Forts
beginnen würde.

London, 22. Nov.
In einer Depesche aus Shanghai an die

Times, welche morgen veröffentlicht werden
wird, heißt cs, daß die Bemühungen von
Ausländern, verwundete Chinesen zu er-
reichen und denselben beizustehen, wenig
Erfolg gehabt haben. Die verwundeten
Chinesen bleiben meistens im Simenting
zwischen New Tshang unb Mukden, da der
Zustand des Landes die chinesischen Aerzte
und die ausländischen Freiwilligen verhin-
dert, dorthin zu gehen. Einige Verwundete
sind in Mukden und New Tshang, andere
in Tieu Tsin eingelrosfen, wo sie verpflegt
werden. DieHauptmasse derVerwundeten ist
aber ohne Hülse. SämmtticheAusländer ha-
ben Mulden verlassen. EiuTheil des Weges
zwischen Tien Tsin und Peking ist von
Hiinnmesischen Truppen besetzt und diese
Gegend fängt an, für Reisende nicht recht
geheuer zu werden. Das Wetter ist bereits
recht kalt geworden. Die katholischen
Missionäre verbleiben aus ihren Missionen
in der Mandschurei, aber wie die „Times"
hiuzufügt, sind auch die protestantischen
zurückgekehrt. Letztere melden, daß die
chinesischen Truppen unter General Sung
mit Todesverachtung gekämpft haben und
sie fügen hinzu, daß wenn dieChiuesen gute
Führer Hütten, sie obne Zweifel die Japaner
zurücktreiben würden.

London, 22. Nob.
Eiiie St. Petersburger Depesche au den

Standard meldet, daß der Ezar Nikolaus
am Mittwoch in einer Sitzung des Staats-
rachs durch eine ganz unerwartete Bered-
samkeit unb seine meisterhafte Auffassung
der seinem Urtheile unterbreiteten politi-
schen Fragen eilten überaus günstigen Ein-
druck gemacht habe. Der Umstand, daß
der Ezar sich seiner schwierigen Aufgabe
völlig gewachsen zeigt, trägt ihm von allen
Seiten hohes Lob und Bewunderung ein.

R o m, 22. Nob.
Der königliche Eommissär, Signor Galli,

der beauftragt worden ist, die vom Erdbe-
ben heimgcsuchten Bezirke zu besuchen, be-
richtet auS Reggio, der Hauptstadt der
gleichnamigen Provinz EalabrieuS, daß er
in der ganzen Stadl nur 20 Häuser ge-
funden babe,wetchenichl pomErdbcben gelit-
ten hätten. Heute wurde iußeggio abermals
ein heftiger Erdstoß verspürt. Das Innere
ganzer Reihen von Häusern auf einer 300
Schritt langen (strecke ist gänzlich zer-
stört. Schwärme obdachloser Frauen und
Kinder wandern händeringend und weinend
an den zerstörten Gebäuden vorüber. Die
durch herabgestürzte Decken und sonstige
Gegenstände verletzten Personen werden
auf dem offenen Platze verpflegt.

San Nemo, 22. Nov.
Eaptain Romani, ein französischer Offi-

zier, der auf die Anklage, eur Spion zu
sein, verhaftet worden war, ist zu vicr-
zehnmonatlicher Eiusperruug und einer
Geldstrafe von 1,200 Lire verurtheilt wor-
den.

No ui, 22. Nov.
Der Handelsvertrag zwischen Italien

und Paraguay ist von beiden Ländern rali-
fieirt worden.

Budapest, 22. Nob.
Franz Kossuth. der Sohn des verstorbe-

nen ungarischen Patrioten LudwigKossitth,
hat seine Tour durch Ungarn wegen der

Aufregung, die durch dieselbe hervorgerufen
wurde, aufgegeben.

London, 22. Nob.
Die „Times" erfährt ans Berlin, daß

derßundesralh die anlircvolutionären Vor-
lagen an einen Ausschuß verwiesen habe.
Die Spannung zwischen den norddeutschen
und süddeutschen Sozialdemokraten wird
von Tag zu Tag größer. Sogar Liebknecht
weist Bebel's Behauptung zurück, daß die
jetzigen Sozialdemokraten gegen die frühe-
ren an innerer Tüchtigkeit zurückständen.

St. I o hn s, 22. Nob.
Der Dampstr „Corcan" von der Allan

Linie, Kapitän Main, der heute von Glas-
gow und Liverpool hier eintraf, hatte mit
entsetzlichem Wetter zu kämpfen und ent-
ging mehrere Male mit knapper Roth dem
Untergang. Die Decks wurden wiederholt
von der Spitze bis zum Stern übcrflulhet
iinv alles was nicht nict- und nagel-
fest war, wurde weggerissen. Es war
unmöglich, die Maschinen in Gang
zu erhalten und drei Tage lang war
der Dampfer hülflos Wind und Wetter
preisgegeben. Das Barometer sank auf
28.22. Am Donnerstag, den 15.November,
herrschte der heftigste Sturm wahrend der
ganzen Reise, er nahm mit jeder Minute
an Heftigkeit zu und artete zuletzt in einen
regelrechten Orkan aus. Während der
paar Tage herrschte bittere Kälte, so daß
der Dampfer in eine dicke Eiskruste einge-
hüllt war. Trotz des entsetzlichen Wetters
befanden sich alle Passagiere und die Mann-
schaft wohl und munter, und abgesehen von
dem an Deck angerichteten Schaden scheint
der Dampfer in völlig gutem Zustande zu
sein.

L ondon, 23. Nov.
Eine Depesche aus Rom an den Stan-

dard sagt, daß der Papst einen Fond zur
Unterstützung der durch das Erdbeben
Heimgesuchtcu hergegeben habe.

Philadelphia, Pa., 22. Nob.
Advokat Howe machte heute Nachmittag

folgende Angaben über seine Verbindung
mit dem Holmes-Pitzel-Falle. Er sagte:
Jeden Tag wird man neues über diesen
Fall zu hören bekommen; was ich jedoch
heute darüber zu sagen habe, ist nicht viel.
Diese Frau Pitzel kam zu mir, und ersuchte
mich, als ihr Anwalt ihre Versicherungs-
forderung zu betreiben. Ich nahm mich
dex Sache an und benachrichtigte zunächst,
wie ich glaube, den Agenten der Ver-
Versicherungsgesellschaft in St. Louis und
dieser, setzte sich, glaube ich, mit der hiesigen
Gesellschaft in Verbindung. Ich fand
dann, daß sie alle ihre Geschäfte durch ihre
Hauptosfice besorgten. Ich schrieb an den
Polizeichef von Philadelphia und ich
glaube auch au die Gesellschaft oder den
Coroner. Wenn ich nicht irre, so schrieb
ich an den Coroner zuerst. Er sowohl w'e
der Polizeichef Linden antworteten mir. In
dem ersten Briese des Coroners hieß es,
daß die Leiche hier sei und idcntifizirt wer-
den müsse. Der Schreiber des Briefes
sagte, cs sei dis Leiche von B. F.
Perrh und falls dieselbe nicht ander-
weitig identifizirt würde, so würde sie
unter diesem Namen beerdigt werden. Ich
fragte die Wiltwe, wie sich das verhalte
worauf sie mir erklärte, daß ihr Mann
wegen irgend welcher Geschichten, die er
gehabt, diesen Namen geführt habe. Ich
sagte ihr, die Sache müsse ins Reine ge-
bracht werden, ehe sie ihr Geld bekommen
könne. Sie zeigte mir eine Anzahl Briefe,
die sie von diesem Perry erhalten hatte,
und eS schien mir, daß sie so ziemlich den
Beweis lieferte, daß diese Briefe von ihrem
Manne herrührten, da in denselben von
ihren Kindern und Familienangelegen-
bciten die Rede war. So wurde unter
anderem in dem Briefe gesagt, daß eines
der Kinder ihm auf den Daumen getreten
sei und denselben verletzt habe. Es ist mög-
lich, daß dieser Mann ihr Gatte war. Ichsagte ihr, sic werde mit hierherkommen
müssen. Ich erhielt dann, glaub' ich, einen
Brief vom Coroner, in welchem cs hieß,
daß wir sichere Beweise für die Jdentifixi-
rung beibringen müßten, Beweise, durch
welche wir darthun könnten, das die Leiche
die des Pitzel sei. Ich ging dann zur Frau
und sagte ihr, sie müsse mir alle Beweise
für die Jdentisizirung geben, die sie bei-
bringen könne, um der Versicherungsgesell-
schaft bei der Feststellung der Persönlichkeitihres Mannes bchülflich zu sein und ich las
ihr zu diesem Behufe den Brief des Coro-
ners vor.

Sie gab mir dann einige Kennzeichenund ich theilte dieselben dem Coroner mit,
der mir darauf erwiderte, daß dieselben
nicht genügend seien. Darauf sagte ich der
Wittwe, sie müsse selbst hierher kommen
und die Leiche identisiziren; ich würde für
das Kind sorgen und ihr einen guten Platzaus der Eisenbahn besorgen. Als sie mir
sagte, daß sie das Geld nicht habe, erklärte
ich ihr, daß ich selbst arm sei und daß sie
das Geld auftreiben müsse. Schließlich er-
hielt sie das Geld von ihrem Grocer und
als es Zeit war abzureisen, ging ich zu ihr.
Ich fand sie krank im Bett. Ich sagte ihr
Jemand müsse mit mir gehen, um die Leichezu identisiziren, worauf sie sagte, daß ihr
Töchtcrchen das thun könne. Anfangs er-
hob ich Einspruch dagegen, ging jedoch spä-
ter auf den Vorschlag ein. Ich brachte das
Mädchen hierher und dieLeiche wurde dann
zu meiner und der Gesellschaft Zufrieden-heit identifizirt.

Die Versicherungsgesellschaft zahlte mir
das Geld aus und ich kehrte nach St. Louis
zurück und erhielt eine Quittung für den
vollen Betrag des Geldes von meiner Clien-
tiu, Frau Pitzel, und ich gab ihr eine
Quittung über die mir bezahlten Gebühren.Dieselben betrugen 42500. Seit der Zeit
habe ich sie nicht wieder gesehen. Später
ging ich nochmal nach ihrem Hause, erfuhr
aber, daß sie ausgezogen sei.

Zeuge wurde dann gefragt, was er über-
feine Verbindung mit Holmes in der An-
gelegenheit zu sagen habe. „Ich möchtegerade jetzt hierüber, sowie über verschiedeneandere Angelegenheiten, mit denen mein
Name in Verbindung gebracht worden ist,
nicht sprechen."

Nach einer Unterredung in Superinten-
dent Liudens Amtsstube, bei welcher der
Letztere, ferner McDowald,Howe undPräs-
ident Fonsc zugegen waren, wurde Howe
nach der Amtsstube des Bezirksauwalts
gebracht, wo er bis gegen 3 Uhr verblieb.
Dann wurde er vor Gericht gebracht.
Howe's Anwalt beantragte, den Verhafte-
ten zur Bürgschaft zuzulassen und zwarmöge dieselbe so niedrig als möglich ange-
setzl werden. Richter Bregy setzte dann die
Bürgschaft auf 42500 an und der Verhaf-
tete wurde entlassen.

Minneapolis, Minn.. 22. Nov.
Das angeblicheOpfer von H. H. Holmes,B. F. Pitzel, kam im vergangenen Juli

nach Minncapolis und versuchte einen Plan
für den Bau von Fahrstühlen in lowa,
Minnesota, und den Dakotas, woran, wie
er behauptete, Clucagoer Kapitalisten be-
theiligt seien, zur Ausführung zu bringen.
Er blieb nur ein paar Wochen und von
seinem Unternehmen hat man nichts wie-
der gehört.

Städtisches.
Prozeß gegen pullman.

Joseph Reichmann verklagt die Pullman-Ge-
scllschast aus Po,ooo Schadenersatz.

Heute Morgen wurde zum dritten Male
vor Richter Burke derProzeß Joseph Reich-
mann's gegen die Pullman Gesellschaftaus 410,000 Schadenersatz begonnen. Reich-
mann beiand sich bis znm Jahre 1888 im
Dienste der bekannten Gesellschaft.

Es war an einem Seplemberlage dieses
Jahres, als er von seinem Vormann
Braun den Befehl erhielt, mit drei anderen
Arbeitern einen 1,050 Pfund wiegenden
Wasserbehälter eine kurze Strecke zu tragen.
Da dies eigentlich die ganze Kraft von sechs
starken Männern erforderte und er schwäch-
lich war, weigerte er sich, mit zuzugreifen.
Darüber wurde Vormann Braun wüthend
und drohte, Ncichmann unter Flüchen und
Verwünschungen thätlich anzugreifen,
wenn er nicht augenblicklich thue, wie ihm
befohlen.

Reichmann sah ein, daß ihm nichts an-
deres übrig blieb und raffte all' seineKraftzusammen, um den schweren Behälter mit
den drei anderen zu tragen. Kaum hatte
er aber ein paar Schritte gemacht, so fiel er
ermattet zu Boden und mußte in bedenk-
lichem Zustande nach seiner 1240 Nord-
Ealifornia Ave. gelegenen Wohnung ge-
bracht werden.

Dort nahm ihnDr.ErnstSchmidt in Be-
handlung und dieserfand sofort, daß er sich
eine äußerst gefährliche Verletzung im
Rücken zugczogen hatte, die ihn an jedweder
Arbeit für den Rest seines Lebens
verhindern wird. Nun fehlte cs ihn aber
an den nothdürfligsten Lebensunterhalt
und da er die Verletzung durch Ver-
schulden des Vormannes der Gesellschaft
sich zugczogen hatte, wurde ihm der Rath
crtheilt, eine Klage ans einen angemessenen
Schadenersatz, d. h. 410,000 einzureichen.

Dieses geschah und der Fall kam vor
Richter Clifford zur Verhandlung. Die
Geschworenen konnlen sich aber nicht eini-
gen und so fiel die Sache durch. Reich-
mann bestand aber auf einen zweiten Pro-
zeß vor Richter Smith und bewilligten ihm
die Geschworenen in diesem Falle 46000
Schadenersatz.

Die Summe wurde jedoch nicht ausge-
zahlt, jaReichmann erhielt sogar wie er
behauptet, vom Superintendenten Braun
den Bescheid, daß die Pnllman-Gesellschast
keine Wohlthäiigkeitsanstalt sei. Deswe-
gen blieb ihm nichts anderes übrig als den.
heute früh vor Richter Burke begonnenen
dritten Prozeß einzuleiten.

Die Mitglieder des „Gang".-
Merden von der Grandjury in Anklagezu-

stand versetzt.
Die Grandjury erhob gestern Anklagen

gegen die nachbenannten, zum Marketstr.-
Gang gehörigen Verbrecher, welche theils
als Ruhestörer bei der Wahl, theils als
Mörder oder Mitschuldige in Bezug auf die
Ermordung Colliander's prozcssirt werden
sollen: John alias Major S-ampson, John
Santrh, Thomas alias Kid Murphy, Wil-
liam alias Elabby Burns, Tony Lynch,
John MeCagneh, Barney Birch, John
Bingham, William Mofsitt, Malhew
Niley. Philip Trimble, Charles Tindall,
George McGuire.

Eine Anklage gegen O'Malley wurde
vorläufig nicht erhoben, doch heißt es, daß
eine solche ebenfalls erfolgen wird.

Die berüchtigte Minnie Daley, ein
Frauenzimmer, das nach Aussage des
Droschkenkutschers Sheppard sich in der
Nacht nach der Wahl in O'Mallcy's Ge-
sellschaft befand, hat zugegeben, daß dies
wirklich der Fall war. Sie ist die Gattin
von Barney Birch, einem bekannten Mit-
glied des „Gang".

Die Polizei hat mehrfach Verhöre mit
einer Frau Campbell, 163 Larrabeestraße,
augestellt, aber nichts ans derselben heraus-
bringen können, trotzdem sie weiß, daß die-
selbe mit Sanlry's gut bekannt ist und den
Aufenthaltsort des verwundeten John
Santrh kennt.

Hausfrauen, welche Dienstmädchen brau-
chen, erreichen ihren Zweck am leichtesten,
wenn sie eine Anzeige qn das Abendblatt
einschicken. Kurze Anzeigen 10 Cents.

Der Geleiseerhohungsplan der
Northwestern.

Das stadträthlichs Spezialcomite für
Gelciseerhöhung hielt gestern Nachmittag
unter dem Vorsitz des Ald. Madden eine
Sitzung ab, um die Ordinanz für die
Höherlegung der Geleise der Galena-Di-
vision der Chicago L Northwestern-Bahn,
zwischen der Sakramenlo Ave. und der W.
40. Straße, zu besprechen.

An der Sitzung nahmen auch Corpora-
tionsauwalt Palmer, der Generalanwalt
der Rorthwestcrii-Bahn, L. W. Bowers,
und mehrere Grundeigenthümer, die spe-
ziell für die Offenlegung der Albany Ave.
intcressirt sind, Theil. Die Durchfahrt an
der Albauy Ave. blieb der einzige Punkt in
der Ordinanz, auf den sich die Parteien
noch nicht einigen konnten. Herr Bowers
legte die technischen Gründe gegen die An-
lage der Durchfahrt vor, während die
Grundbesitzer energisch für die Offenhaltung
der Straße sich in das Zeug legten.

Das Comile beschloß, am nächsten Diens-
tag, Vormittags um II Uhr, einen Ausflug
nach der Kreuzung der Bahngeleise und der
Albany Ave. zu machen, um die Lokalität
persönlich in Augenschein zu nehmen.

Die Polizei-Eommission.
Die neue Polizei-Commission hielt ge-

stern Nachmittag in der Office des Herrn
John H. Hamline ihre zweite Sitzung ab,
an welcher auch Polizeichef Brennan Theil
nahm. Die Herren besprachen die jetzt für
das Polizeidepartement in Kraft befind-
lichen Dienstregulationen und die Art und
Weise, wie dieselben modifizirl werden
könnten, damit sie in Einklang mit dem
einzuführenden Civildienstsystcm stehen.Die Commifsäre fanden, daß z. B. die von
Bewerbern um Stellen als Polizisten aus-
zufüllenden Applttattons-Formulare sehr
praktisch eingerichtet sind, der Polizeichefmußte aber zugebcn, daß in der Regel sehr
nachlässig bei der Anstellung von Polizisten
verfahren und nicht darauf Acht gegeben
würde, ob die Avplikantcn wirklich in allen
Punkten den an sie gestellten Anforderungen
genügen. Auch fanden die Herren, daß die
Regeln des Departements auch bei der Be-
förderung von Polizeibeamten nicht strenge
gehandhabt weroen.

Die Mitglieder der Commission haben
bereits eingeschen, daß sie mehr zu thun
bekommen werden, als sie vorher ange-
nommen hatten.

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

Aus dem Eriminalgericht.

Der Mordpcozcß gegen Vaclav Respc.

Unter Ausschluß der Geschworenen
wurde heule Morgen in dem Prozeß gegen
Vaclav Nespe, welcher am 8. August den
Joseph Sladek erschoß, von den Anwälten
über die Zulässigkeit des Tnts-liloi'tsm-
Zeugnisses von Joseph Sladek argumen-
tirt.

Am 15. August begab sich Polizeilieute-
nant John B. Creighton mit dem Notar
Clarence S. Ford nach dem Countyhospi-
lal, wo der Schwerverwundete folgendes
Zeugnis ablegte:

„Cook County Hospital, Chicago, Jlls.,
am 15. August".
.

„Ich Joseph Sladek, liege jetzt im
(chunty Hospital, wie ich glaube auf dem
Lwdtenbetl, ich mache die folgenden Anga-
ben, welche die Wahrheit sind. Am 8.
August d. I. schoß mich James ReSpe in
seiner Wohnung 7825 Slorm Ave., Süd
Chicago, nieder. Die Umstände waren,
daß der Respe am Abend des gegebenen
Datums einen Streit mit seiner Frau
halte und ich ging in die Stube und sagte
ihm, er solle sic nicht schlagen.

Er zog einen Revolver aus seiner Tascheund schoß nach mir ohne die leiseste Her-ausforderung. Dies ist die Wahrheit und
ich mache diese Angaben als mein Zeugnis
vor dem Tode. Joseph Sladek. Beschei-nigt vom Notar Clarence C. Ford.

Lieutenant Creighton sagte, daß nachseiner Meinung Sladek bei vollemBewußt-sein war, und daß er die Darstellung sogegeben habe, wie sie in dem vorerwähnten
Zeugniß gegeben wurden. Sladek machtediese Angaben in englischer Sprache und siewaren gutcherstündlich. Der Verlheidiger,
(Samuel (s. Trude, wollte den Zeugen zu
der Angabe verleiten, daß Sladek zu den
Angaben, welche Cretghton in einer frühe-
ren Unterredung mit ihm gehabt habe, nur
immer Ja sagte und nicht der eigentliche
Verfasser des Zeugnisses sei. Der Lieute-
nant stellte diese Angabe in Abrede.

Wichtig war das Zeugniß von dem Notar
Clarence C. Ford. Er erklärte, daß er
Sladek vereidigt habe, derselbe war im
Stande, die rechte Hand zu erheben und
den Eid zu vernehmen. Er machte jede der
Angaben drei und viermal auf das ein-
dringliche Nachfragen des Herrn Ford.

Verlheidiger Trude machte den Einwand,
daß Sladek mit seinem kümmerlichen Eng-
lisch unmöglich wußte, was der Ausdruck
„rvitliouk Isis 16U81pvovocmtüon" bedeute.

Herr Ford erklärte jedoch, daß er gerade
in diesem Punkt Sladek genau befragt
habe und daß er vier bis fünf Mal sagte:
„ich habe nichts dem Respe gelhan," diese
Angabe habe Ford in den obengenannten
Ausdruck gefaßt; Sladek sei bei vollem Be-
wußtsein gewesen.

Richter Chetlain wird heute Nachmittag
entscheiden, ob dieses Tnks - uror-lLirr
Zeugniß zulässig ist oder nicht.

Lrcigesprocheii.
Der Prozeß gegen James F. Forthsyth,

welcher von James John, dem Sekretär
der „Masonic Building, Loan <L Saving
Association" angeklagt war, 4300 unter-
schlagen zu haben, endete mit der Frei-sprechung des Angeklagten. Es wurde
nachgewiesen, daß die Verwaltung des
John die denkbar lüderlichste war; der
Clerk und die Stenographin nahmen von
den Mitgliedern des Bauvereins Zahlungen
entgegen und Niemand könne sagen wo
diese Gelder hingekommcn seien.

Bekennt sich schuldig.
In Anbetracht des überzeugenden Bc-

weismatcrials bekannte sich heule Vormittag
Thomas Callahan der Vergewaltigung der
13jährigen Jda Hcnse in einem Hause an
der Fullerton Ave. in der Nähe der Lawn-
dale Ave. und am 23. September verübt,
für schuldig. Er wurde von dem bekann-
ten Conftabler Baierle auf der That abge-
saßt. Richter Adams wird in den nächstenTagen das Unheil fällen.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

Vormittag in der Office des Countyclerks
ausgestellt:

Alter
John Callinan, Ellen Bresuahan 26—26
Enoch Nordfrrom. Johanna Swansou.26 —23
Charles D. Bertold, Helen M. Webster.24—24
John Roßbach, Clara L.
Robert Doyle, Mary Evoy. 28—27
John E. Johnson, Emilie Johnson.. .27—23
Caspar Freilag, Mathilda Marty... .28—20
Alberto Marchi, Antonina Piccinini. .24—28
Eric Kingren, Josephine Johnson... .34—22
Salve Rilsen, Mathilda Jansen 30-2.7
John Johnson, Liltie Wells 26—24
Ernest E. Graham, Bridget Welsh... .27—24
August Otto, Margret I. Gray 25—21
Charles E. Mingard, Ran nie E. Ard.B0—21

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
Carl Strom, Jennie Green 23—18
Carl Bode, Irma Rado .28—17
Hans Sanderson, Mansie Pesch 26—21
Richard Aspenwall, Helena Hufmeyer.49—51
Henry Peters, Louise Schaeser 35—28
Martin Batelson, Dorothea Ammun-son .25—34
I. Psezolinski, Wiktoreja Binttomska.3o—lß
Hilon Parker, Grace Rowley 52—37
F. Joseph Santer, Annie Arunt 35—40
John Leider, Katre Schaut 23—20
John Dalton, Alice O'Rourke 29—26
William Rohn, Mary Flaig 22—21
Dennis Crimmins, Mary Fisher 24—22
Thomas Higgins, Lena Weyh 25—20
Juleus Reeder, Bertha Kammer 30—29
Albert Vansik, Lonisa Kncera 26—21
Dewitt Haskin, Barbara Birkhofer... .34—23
Frank Walls, Biby Snllivan 32—30
Lhorin Tomsen, Lena Carlson 23—24
Carl Johnson, Augnsta Hanson 21—21
Michael Walsh, Bridget Milatt 33—38
Ernst Humps. Antonia Powiersta... .47—24
William Neid, Sarah Mcstiuney 35—34
Charles Hutchinson, Josephine Apple-

gate.... 29—21
William Rode, Jatnnga Kwiatkowska.2B—2B
James Grifsin, Mary Busch 28—28
August Breit, MaryKolges 25—18
Joseph Briggs, Nellie Butler ...21—18
Julius Lind, Alvilda Thompson 26—21
George Drerel, Margaretha Müller.. .30—2L
Walter Granzer, Mary Wilsiams... .25—22

Schleppdampfer für den städtischen
Dienst.

Im Oberbaucommissariat wurden gestern
die für die Gestellung von Schleppdampfern
für den städtischen Dienst während der
Wintermonatc Angegangenen Angebote ge-
öffnet. Die eingegangenen Angebote wur-
den dem städtischen Ingenieur Artingstall
zugestellt, der bisher noch nicht festgestellt
hat, welcher Schleppdampfer-Firma der
Contrakt zugesprochen werden soll. Wie
cs scheint, ist die Dunham Towing Co. die
niedrigste Bieterin.

Die Schleppdampfer werden hauptsäch-
lich im Winter dazu gebraucht, den Verkehr
zwischen der Stadt und den verschiedenen
Cribs zu vermitteln, den Cribbewohnern
Lebensmittel zu bringen und Eisstauungen
um die Cribs herum zu verhindern.

Einbrecher oder Pechvogel?
Der 27jährige Kutscher George Mc-

Naughten wollte gestern Abend einem
Freunde, der ihm seine Wohnung mit 516
W. 16. Str. angegeben hatte, einen Besuch
abstatten. Als er an Ort undSlelle ankam.
fand er aus, daß keine solche Hausnummer
cxrsttre und annehmcnd, daß er sich mög-
licherweise in der Notirung der Haus-
nummer geirrt hatte, ging er in das Haus
419 W. 15. Str. Er klopfte erst an der
Vorderthür an und ging dann, als ihm
nicht geöffnet wurde, an die Hinterthür.
Als auch dort auf sein Klopfen nicht geöff-
net wurde, ging er noch einmal nach vorn.

Doch dort stellte sich ihm bereits der mit
einem Schießeisen bewaffnete Hauswirth
entgegen und erklärte ihn rundweg für
einen Einbrecher, dem er sein Spielchen
verdorben hätte. Als sich MeNaughten
eine solche Insinuation verbat, rief der
Wirth John Anderson um Hilfe und über-
gab dann den total cingcschüchterten
(voulcl- ds-Einbrecher dem herbcieilenden
Polizisten. Naughten wurde nach der
Station geschafft und dort untersucht. In
seinen Taschen fand man einen Schlüssel,
den der weise Polizist für Einbrecherwerk-zeug erklärte und den Gefangenen darauf-
hin wegen versuchten Einbruchs und Tra-
gens von Einbrecher-Werkzeugen buchen ließ.
Richter Eberhardt wird den Fall am 27.
Nov. entscheiden und stellte Naughten bis
dahin unter 8800 Bürgschaft.

Sonderbare Entscheidung.
Wir berichteten vor einigen Tagen, daß

am Montag, den 10. November, Nachts 12
Uhr, in dem Grocericladen des E. F.
Weinsheimer, 403 Eenterstr., cingebrochen
wurde und aus demselben eine Quantität
Groeeries, Tabckle und Jelly's, im Werthc
von über Hl5O gestohlen worden war. Wir
theilten seiner Zeit auch mit, daß es den
mit der Aufarbeitung ocs Falls betrauten
Detectivs gelungen war, die Beute noch in-
nerhalb dreier Stunden und zwar in dem
Grocerieladen des Italieners Silvestro de
Martina, 115 Ewingstr., aufzufinden. Sie
verhafteten dann den Martino als Hehler
und die in seiner Wohnung befindlichen
sechs Italiener Donari und Dominicas
Bcllusi, Earmenico Malfcso, James Vr-
talo, Michaela Gufsi und Pasquade Pnssi
als die Einbrecher.

Die Verhandlungen wurden nicht we-
niger als 6 Mal verschoben. Bei der heu-
tigen Schlußverhandlung vor Richter
Doolcy behaupteten die Angeklagten, daß
sie in Martino's Haus wohnten, mit dem
Einbrüche nichts zu thun hätten, aber Zeu-
gen waren, wie am Morgen (als sie ver-
haftet wurden) ein Groceric-Ablicferungs-
wagen vor Martino's Haus vorfuhr und
die Waarcn, die. der bestohlene Weinsheimer
als seine eigenen identificirte, abgcladcn
hätten. Obwohl Martino den Ablieferern
sofort gesagt haben will und soll, daß er
keine Maaren bestellt hätte, ließen dieselben
das Zeug doch dort, bemerkten aber, daß sic
es tagsdarauf zurückholen wollten. Auf
eine solch' fadenscheinige Ausrede hin, und
weil Weinsheimer die Maaren (ohne sie vor
sich zu haben) nicht genau beschreiben
konnte, erfolgte die Freisprechung der
sümmtlichen Angeklagten.

Vielversprechende Jüngelchen.
Ein Paar vielversprechende Bürschchensind der 14jührige Joseph Eascy und fein

gleichaltriger Spielkamerad (?) James
Grlfsin. Gestern Mittag begegneten sic
an der Ecke der 16. Str. und Blue Island
Ave. der Mary Dalay von 503 Throop
Straße. Die Jungen rannten die Dame
und wußten, daß sie stets ziemliche Sum-
men Geldes bei sich trüge. Von der Ansicht
ausgehend daß sie auch dieses Mal welches
bei sich haben würde, hielten sie sie an und
baten sie um etwas Geld für Eandy.
Selbstredend wurde der Wunsch abgelehnt.

Daraufhin faßte Casey die Frau am
Halse, während Grifsin ihr in die Taschen
griff und von dort das Portemonnai, das
zwischen 860 bis 870 enthielt, herausholte.
Daun ergriffen die beiden kleinen Ban-
diten die Flucht. Nachdem sich die Be-
raubte von ihrem Schreck erholt hatte, rief
sie um Hilfe und erzählte dem ihr begeg-
nenden ersten Polizisten, was ihr passirt
wäre. Sie gab eine genaue Beschreibung
der kleinen Räuber, die sic kannte und es
gelang den Detectivs Golden und Finncrty
denn auch noch gestern Abend dieselben
dingfest zu machen. Dem Richter Eber-
hardt unter der Anklage deS Raubes und
unordentlichen Betragens vorgesührt, (man
fand in ihren Taschen noch etwa 440),
ließen sie sofort ihren Prozeß zum Lands-
mann Doolcy verlegen. Dieser stellte siebis zum 27. unter je 8500 Bürgschaft.

Viel Lärm um Nichts.
Bei dem Verhör des des literarischen

Diebstahls beschuldigten George H. Clancy
kam es gestern Nachmittag vor Richter
Blume zwischen den beiden Anwälten Fittzund Latham zu einem hitzigen Wortgefecht,
das fast drei Stunden anvauerte, durch das
jedoch weder derEine noch der Andere etwas
erreichte, außer vielleicht die durch den
großen Zeitverlust nothwendige Vertagung
der Verhandlungen bis auf heule früh. Die
ganzen Auseinandersetzungen drehten sichum eine einzige Frage, die Anwalt Lathaman den Zeugen Alexander Byrnes stellte
und deren Giltigkeit vor Gericht Fittz be-
stritt. „Wo der Angeklagte Clancy gewisseManuskripte, das Eigcnthum Byrnes', ge-
stohlen hätte," lautete diese Frage, und
„das ginge Niemand etwas an," Fittz' Ein-
wand dagegen, was dann die ermüdenden
Nempelcieien der Beiden zur Folge hate

Ein leichtsinniger Rutscher.
Der 19jährige Kutscher Jacoh Hollinger

(der er,t kurze Zeit im Lande ist) scheint um
ein Menschenleben nicht viel zu geben.Gestern Nachmittag gegen 4 Uhr, gerade
als der Schulunterricht beendet war und
Hunderte von Kindern und Frauen die
Straßenkreuzungen Pafsirten, raste daS
Bürschchen mit seinem Gespann in vollstemCarriere die Center Ave. der 18. Straße zu.Verschiedene Passanten riefen ihm zulangsam zu fahren, doch er kehrte sich nichtdaran und fuhr in die Menschenmenge
hinein. An der Kreuzung der 18. Slr.
überfuhr der leichtsinnige Bursche denn
auch den 6jährigen Sohn des Al. Krum-pos von 430 W. 18. Str., der gerade dieStraßenkreuzung passirte. Der Kleine
wurde bewußtlos aufgelesen und nach der
nächsten Apotheke geschaßt. Dorr wurde
constatirt, daß er eine klaffende Wunde am
Kopfe und den Händen und Füßen davon-
gelragen hatte.

Man brachte den Verletzten nach demHause der Eltern und Hollinger wurde,nachdem sein Gaul endlich zum Stehengebracht war, verhaftet. Heute stand er
unter der Anklage derKörperverletzung und
schnellen Fahrens vor Richter Dooley, der
nach der Zeugenvernehmung, den Fall bis
zum 27. verschob und den Angeklagten bis
dahin unter 8500 Bürgschaft stellte.

Erheblicher Brand.
Das Polster- und Kunsttischler-Geschäft von

Reinken Sc Schramm zur Ruine gemacht.

Um halb elf Uhr heule Vormittag brach
in dem zweistöckigen Holzhaus, welches am
Hinteren Ende des Grundstücks No. io
Pearson Slr. liegt, ein Feuer aus. Die
Firma Reinken Schramm betreiben dort
eine Kunsttischler- und Polsterungs-Werk-
statt. Das Feuer brannte zwischen den
Wänden und große Thcile der Wandbeklei-
dung mußten hcrausgehackt werden. Die
Feuerwehr hielt es ebenfalls für geboten,
fämmtliche Fenster einzuschlagen und nach-
dem das Feuer bereits vorüber war, die
Fenster - Einrahmungen unnöthigcrwcise
mit den Aexten zu demoliren. Der Verlust
am Hans und dem Inhalt dürfte auf 4300
abzuschätzen sein.

Ein alter Schwindel.
Hülfs-Bundesmarschall Logan verhaftete

gestern Abend James O. Bink unter der
Anklage, die Post zu betrügerischen Zwecken
benutzt zu Hachen. Bink hatte unter dem
Namen Cora B. Ritter eine Heirats-
annonce erlassen, in der er darum ersuchte,
daß alle Diejenigen, die die Annonce beant-
worten wollten und es ernst meinten, eine
kleine Summe, z. B. fünf oder zehn Dol-
lars, einlegen möchten. Das Geld würde
dem Betreffenden zurückerstattet, falls eine
Einigung nicht erzielt werden sollte. Wie-
viele auf den Schwindel hereingefallen und
der vermeintlichen Eora B. Ritter ihr gutes
Geld sandten, von dem sie natürlich nie et-
was wieder zu sehen bekamen, ist bis jetzt
nicht bekannt. Im hiesigen Postamts lie-
gen noch mehrere Briefe, die Bink, der
wahrscheinlich Angst bekommen hatte, sich
trotz mehrfacher Aufforderung nicht abge-
holt hatte. Alle enthalten Geld.

Neuer Miethscontract.
Wahrscheinlich wird dieser Tage von den

Besitzern des Grand Pacific Hotels, näm-
lich L. Z. Leiter und die „Pacific Hotel
Eo." ein neuer Micthsconlract mit Drake,
Parker L Eo., die das Hotel seit dem
Jahre 1874 geleitet haben und deren Eon-
lract am 1. Mai 1895 aoläuft, abgeschlossen
werden. Es handelt sich nur noch um die
Summe, die nöthig ist, um das Hotel so
aufzufrischen und zu modernisiren, wie es
Drake, Parker L Co. verlangen und für
nöthig halten. Als die Unterhand-
lungen über einen neuen Micthsconlract
vor ungefähr sechs Monaten begonnen,
hieß cs, daß zur Auffrischung des Hotels
und zur Einrichtung aller modernen Be-
quemlichkeiten zwischen 4300,000 und
8400,000 nöthig sein würden. Diese
Summe schien den Besitzern zu hoch, doch
werden sie sich zur Verausgabung derselben
Wohl bequemen müssen, da Drake, Parker
L Eo. nur unter dieser Bedingung die Lei-
tung des Hotels wieder übernehmen wol-
len. Sic zahlen für das Gebäude jährlich
eine Miethe von 4350,000 und erklären,
daß sie berechtigt sind, eine solche Forde-
rung zu stellen, da von den Besitzern seit
Jahren nur sehr wenig für Reparaturen
und Verbesserungen verausgabt worden
seien.

Die Unterdrückung der Spielhöllen.
Polizeichef Brennan hat gestern die Er-

klärung abgegeben, daß seine Befehle zur
Unterdrückung der Spielhöllen direkt an die
Inspektoren gerichtet seien, und daß diese
für hie Ausführung des Befehls in ihrem
Bezirk verantwortlich gemacht werden wür-
den. Im Geschäftsvicrtel wird also In-
spektor Shea für bie Schließung der Spiel-
höllen sorgen müssen. Inspektor Shea
hat gestern Abend bereits den Polizeichef
berichtet, daß die wieder eröffneten Spiel-
häuser auf seine Anordnung bereits wieder
geschlossen seien und daß in einigen Fällen,
wo das Glückspiel noch heimlich betrieben
wird, die Spielhaller aufgeforderl worden
seien, ihr Treiben einzustellen.

Wohl nur ein Gerücht.
In den Eity-Hall-Kreisen wurde gestern

Nachmittag das Gerücht colportirt, daß
der Mayor das Amt des städtischen Ober-
baucommissärs'Herrn Fred Stoll, dein
(Superintendenten des Brief-Abliescrnngs-
Abtheilung des hiesigen Postamts angebo-
ren habe, daß Heer (stoll aber das Aner-
bieten nicht angenommen habe, da er seine
jetzige (stelle nicht aufgeben will. Der
Mayor ist nicht in der Stadt und konnte
daher nicbt befragt werden, ob das Gerücht
irgenwie begründet sei. Von snmmtlichenstädtischen Beamten wußte aber teurer eine
Sylbe von der angeblichen Absicht des
Mayors, Herrn (stoll zum Oberbankom-
missär zu ernennen.

Wenn cs übrigens den Mayor Hopkins
wirklich mit seine Eivildienst - Reform-
Ideen ernst ist, wird er nicht umhin kön-
nen. den jetzt stellvertretenden Oberbaucom-
missär Moody zum Nachfolger des Herrn
Jones zu ernennen. Herr Moody ist sei-ner bedeutenden Kenntnisse wegen geradeder Mann, der für das Amt paßt.

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Vor-

mittag im Gesundheitsamt angemeldet:
Eaecilie Fabian, 40 Jahre, 32 Com-

mercial Str.
Ellen Elias, 35 Jahre, starb im Blat-

tern-Hospital.
Bruno Daschkowsky, 16Tage, 111 WadeStraße.
John D. Rose, 50 I. 9. M., 29 Kendall

Straße.
Albert Zidnich, 51 Jahre, Cook County

Hospital.
Alfred Fromhold, 39 I. 6 M., 1344Oakdale Ave.
Mary Lambert, 1 Tag, 2033 WabashAvenue.

vermischtes.
Die Entwürfe einer Städteordnung

und einer Landgemeindcordnung für dieProvinz Hessen-Nassau liegen nunmehrvor. Ausgenommen von der Giltigkeitder Städteordnung ist die Stadt Frankfurt,mit welcher nach § 1 des Entwurfes derstadleordnung „die Stadt Bockenheimbereinigt wird/' Das Inkrafttreten desEefctzes ist für den 1. Januar 1896 in
Aussicht genommen.

Die jetzt in Madrid zu Ende gehende
der Stiergefechte ist für die

lroreros ganz besonders unglücklich verlau-sen. Ihrer vier, Espartero, Eastizo, Eartu-jano undEanfitero wurden gelobtet und nichtweniger als 25 zum Theil schwer verwundet.er berühmte «stierfechter Gncrrita hat in
der diesjährigen Temporada nicht wenigerals 225 Stiere getödtct und dafür ein
Honorar von 380,000 Pesetas bezogen!v>ertchredcnc Contracte, die ihm noch fürdieses Hahr angeboten wurden, hat er ab-gelehnt, da er reisemüde ist und auch müdesoviel Geld einzustreichen. Er dürsteder einzige (Spanier sein, der das von sichsagen kann.


