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Ch c e Fo o, 23. Nov.
Nach hier eingetroffcncn Depeschen haben

die Japaner am Mittwoch nach achtzebn-stnndigem Kampfe Part Arthur einge-
nommen.

Die zweite japanische Armee unter dem
Oberbefehl des Feldmarschalls undKriegs-
ministcrs Grafen Oyama war etwa 30,000
Mann stark und als diese ans der Höhe des
Vorgebirges Regcnts Sword angekommen
war, trennte sie sich in zwei Abthcilungen.
von denen eine, unterstützt von einem
Theilc der japanischen Flotte, gegen Ta-
lienwan operirte, wahrend der andere Thcilans Kinchan an der westlichen Seite des
Vorgebirges, einige Meilen nördlich von
Port Arthur marschirlc. Talienwan und
Kinchan wurden eingenommen, woraus die
Armee sich abermals vereinigte und den
Marsch nach Port Arthur antrat. Eine
Anzahl Gefechte fanden während diesesMar-
scheS statt, in denen die Japaner angeblich
stets siegreich waren. Da dieJapaner vcr-
mntheten, daß die in nördlicher Richtung
von Port Arthur führenden Straßen von
den Chinesen uittcrminirt seien, so vermie-
den sie die Benutzung dieser Straßen, um
ihre Truppen nicht unnöthiger Gefahr aus-
znsetzen. Sie waren daher genöthigt, Wege
durch die Wälder zu bahnen und auf diesen
ihre Geschütze, Munition u. s. w. zu beför-
dern. Das Vorrücken ging in Folge des-
ien nur sehr langsam von Statten. In
Depeschen, welche vor einigen Tagen hier
eintrasen, hieß es, die Japaner befänden
sich dicht vor der Stadt und hätten die chi-
nesischen Vorposten angegriffen und hinter
ihre Verschanzungcn zurückgetrieben. Es
hieß ferner, die Japaner hätten die Ver-
schanzungen dreimal angegriffen, wären je-
doch jedesmal zurückgeschlagen worden.
Offenbar sind noch weitere Angriffe erfolgt
und die Vorposten müssen dabei gezwungen
worden sein, sich nach Port Arthur zurück-
znzichen. Es ist bereits wiederholt gemel-
det worden, daß die Stadt genommen wor-
den sei, indessen wurden diese Angaben in
späteren Depeschen als ungenau hingestellt.
Es ging ans den Depeschen hervor, daß die
Japaner mit großer Vorsicht zu Werke
gingen und entschlossen waren, wenn der
wirkliche Angriff gemacht werden würde,
denselben erfolgreich zu machen. Che Foo,
von wo die Einnahme von Port Arthur ge-
meldet wird, ist eine chinesische Stadt an
der Nordostküste des Shang Tnng Vorge-
birges, etwa 90 Meilen südlich von Port
Arthur gelegen, von dem es durch den Golfvon Petchill getrennt ist.

London, 24. Nov.
Eine Depesche an die „Times" ans Che

Foo sagt, daß Port Arthur am MittwochAbend genommen wurde. Der Kampf
dauerte vom 20. d. M. Mittags an. Die
japanische Flotte nahm nicht an dem
Kampfe Theit, wohl aber die Torpedo-
boote. Die Japaner verlassen jetzt Port
Arthur.

London, 23. Nov.
Die Times wird morgen eine Depesche

ins Shanghai bringen, in der es heißt, daß
der Vizekönig von Nanking, Tschang Chio
Tnng, nach Peking öcschieden worden sei,
um die chinesische Armee nach europäischem
Muster zu reorgainsiren.

St. Petersburg, 23. Nov.
Der Heiralhscontrakt zwischen dem

Czaren und der Prinzessin Alix wurde
heute vom Minister des Auswärtigen De
Giers und dem Minister des kaiserlichen
Hofes, Grafen von Woronzow-Daschkowunterzeichnet. Der Eonlrakt enthält eine
Anzahl Bestimmungen zu Gunsten der
Prinzessin Alix während des Lebens des
Czaren und im Falle seines Todes.

London, 23. Nov.
Einer Wiener Depesche an die „Daily

News" zufolge wird der Czar im nächstenFrühjahr die Höfe von Berlin und Wien
besuchen. Die Gesandtschaft in Darm-
stadt, welche nach der Thronbesteigung des
verstorbenen Czaren eingegangen war, wird
wieder eingerichtet werden. Darmstadt istbekanntlich der Geburtsort der Prinzessin
Alix, der Verlobten des Czaren.

L ondon , 23. Nov.
Eine Berliner Depesche an'die „Daily

Skews" meldet, der Bericht, daß Baron
Mohrenheim, der jetzige russische Botschaf-
ter in Paris werde abbernsen und durchden jetzigen Gouverneur des Kaukasus,Fürsten Scheremcrliew ersetzt werden solle,
werde von St. Petersburg ans be-
stätigt. Großfürst Wladimir wird der
Nachfolger des Fürsten Schcremertiew und
Großfürst Sergius der Nachfolger des
Großfürsten Wladimir als Befehlshaber
des St. Petersburger Militärbezirks wer-
den. Der zur Zeit vom Großfürsten Ser-
gius bekleidete Posten des Gouverneurs
von Moskau wird dem Großfürsten Ale-
xander Michaetowilsch übertragen werden.

Der Czar hat den Gouverneur Von Wahlvon Sl. Petersburg zu drei Tagen Haus-
arrest verurtheilt, weil er der Polizei be-
sohlen hat, die Trancrdckcratioiien an demPalaste der Gräfin Stroganow herabzu-reißcu, weil die Gräfin es abgclchnt hatte,das amtlicheTranerdekret des Gouverneurs
abznwarten. Der Czar würde vielleichtdiesen kleinen Verstoß übersehen haben,
wenn nicht die auswärtigen Botschaftersich beim Minister des Auswärtigen, De
Giers, darüber beschwert hätten, daß Von
Wahl die auswärtigen Correspondenten

behandelt habe. Daraufhinbeschloß der Czar, ihn zu be-
strafen. Die Depesche meldet noch
ein weiteres Beispiel von dem unab-
hängigen Vorgehen des Czaren. Der Mi-
nister des Innern, Durnovo, hat soebenden Fürsten Uchtomsky, der lange Jahreim Ministerium des Innern gedient hatte,ohne befördert worden zu sem und der ein
persönlicherFreund desCzaren Nikolaus ist,zur Beförderung empfohlen. Als dem Cza-rcn dieCmpfehlung des Fürsten unterbreitet
wurde, bemerkte er spöttisch zu Durnovo:Sie haben also plötzlich Uchtomsty's Ver-dienste erkannte! Der Minister war verdutztund schien seine Empfehlung zurückzichen zuwollen. Wie es heißt, wird der Czar den
Fürsten Uchtomsky zu seinem Privatserre-tar ernennen.

N o in, 23. Nov.
Nach Depeschen, welche aus Reggio hiereingetroffen sind, sind in jener Provinz50,000 Menschen durch die kürzlichcn Erd-beben obdachlos geworden. Ans dem Fried-Hose in San Procopio wurden zahlreicheLeichen in Folge der Erdstöße an die Ober-fläche geschleudert,so daß dieselben abermalsbegraben werden müssen. SchrecklicheSeenen spielten sich in den heimgesuchten

Bezirken ab. Zahlreichen Menschen wurdendurch hcrabsallende Trümmer Arme undBeine abgeschlagen und nicht wenige deralso Verletzten starben in Folge des Blut-
verlustes, ehe ihnen Hülse gebracht werden
tonnte. Das Militär und Freiwillige aller

der Bevölkerung sind eifrig beschäf-tigt, Hütten und Bretterbuden zu errichtenund Nahrung für die Hungernden herbei-zuschaffen. In Maliazzo ans Sizilien

werden immer noch leichte Erdstöße ver-
spürt.

Rom, 23. Nov.
Eine Bande von fünfzehn Räubern

machte gestern Abend in Gibanclla bei
Ferara einen Angriff ans einen Tabacks-
laden, während mehrere andere Räuber die
benachbarten Straßen besetzt hielten und
jeden bedrohten, der cs wagte, heranzu-
kommen. Die Räuber versuchten mit Ge-
walt in den Laden einzudringen, allein der
Eigenthümer und seine Dienstboten em-
pfingen die Räuber mit Flintenschüssen.Die Räuber erwiderten das Feuer und im
Nn war die ganze Stadt in größter Auf-
regung. Die Sturmglocke wurde geläutet
und cs dauerte nicht lange, so eilten einige
Gendarmen zu Hülse, welche die Räuber
zur Stadt hinaustriebeii. Zwei Einwohner
und eilt Räuber wurden während des
Kampfes erschossen und ein Gendarmerie-
ossizier wurde verwundet.

London, 23. Nov.
Eine Berliner Depesche an die „Times"

meldet, daß der halbamtlichen Norddeut-
schen Allgemeinen Zeitung zufolge die anli-
rcvolntionäreu Vorlagen, welche gestern
vom Bundesrath an ein Comite verwiesen
wurden, wahrscheinlich dem Reichstage zu-
erst werden unterbreitet werden. Trotz der
ungünstigen Finanzlage wird das preu-
ßische Budget bedeutende Forderungen für
landwirtbschaftliche Verbesserungen enthal-
ten die besonders den östlichen Provinzen zu
Gute kommen werden. Der preußische
Finanz- unck. der landwirthschaftliche Mi-
nister verhandeln noch über die zu fordernde
stimme. Die Agrarier werden über diese
Nachricht hocherfreut sein.

Der sozialdemokratischeVorwärts bringt
einen Artikel, der augenscheinlich von Lieb-
knecht herrührt, worin der Verfasser sein
Bedauern darüber ausdrückt,daß er unlängst
gezwungen gewesen sei, sich gegen Bebel's
Haltung in dem kürzlichcn Streit zu er-
klären, durch welche eine ernstliche Spal-
tung zwischen den norddeutschen und den
süddeutschen Sozialdemokraten herbeige-
führt wurde.

London, 23. Nov.
Die ans Washington hier eingelroffenen

Gerüchte, wonach Großbritannien und die
Ver. Staaten bei einer Vermittelung zwi-
schen Japan und China belheiligt seien,
werden in amtlichen Kreisen entschieden in
Abrede gestellt. Die Regierung der Ver.
Staaten ist, wie es heißt, ganz selbständig
vorgcgangen, ohne im Geringsten von an-
deren Mächten abhängig zu sein, und Eng-
land hat sich über die Zurückweisung, welche
den Ver. Staaten zu Theit geworden ist,
von Herzen gefreut. Das Auswärtige Amt
ist über den Mißerfolg der Ver. Staaten
durchaus nicht betrübt, nachdem Großbri-
tannien bei einem ähnlichen Versuche eben-
falls unverrichteter Sache hat abziehen
müssen. Englands Verhallen betreffs des
Krieges zwischen China und Japan ist ein-
fach völlige Unlhäligkeit bezw. Gleichgül-
tigkeit. Es sicht ruhig weiteren Entwicke-
lungen entgegen, da ans Japan Nachrich-
ten eingetrossen sind, ans denen hervor-
geht, daß die japanische Regierung zur Zeit
von keinen Friedensanerbietnngen hören
will, da es Vorbereitungen für einen Win-
terfeldzng getroffen hat.

Die englischen Zeitungen schreiben der
Sendung des kaiserlichen Zollcommissärs
in Tien Tsin, der behufs Anbahnung von
Friedensunterhandlungen nach Japan ab-
gegangen ist, große Wuchtigkeit zu.

Der Globe sagt heute Nachmittag in
einem Artikel über Detering's Abreise nachJapan, daß durch dieselbe die gemeldete
Zurückweisung der Vermittelung der Ver.
Staaten bestätigt wurde.

Die Daily News sagt über dieselbe An-
gelegenheit: Der Fricdeiiscommissür ist
nicht einen Augenblick zu früh abgeschickt
worden. Er kann jedoch kaum in Japan
eintreffen, che die japanischen Truppen
zum Entscheidungskampse vor Port Arthur
eintreffen.

Paris, 23. Nov.
Die Debatte in der heutigen Sitzung der

Deputirtenkammer über Madagascar wurde
bis morgen vertagt. Der Minister des
Auswärtigen, Ronnax, hatte die Kammer
ersucht, ihre früheren Entscheidungen zu
Gunsten einer Schntzhcrrschaft über die
Insel an ein Comite zu verweisen. Er fügte
hinzu, daß die Franzosen ans Madagascar
industrielle Unternehmungen gegründet
hätten, in denen 10,000 Leute beschäftigt
seien.

Ni o delan eir o, 23. Nov.
Es verlautet amtlich, daß die Lage im

Staate Rio Grande do Sul die Regierung
nichi beunruhigt. Eastilbo bleibt Gouver-
neur des Staates und die Zahl der Rebellen
beträgt etwa 14,500 Mann, die in kleine
Gruppen ocrtheill sind. General Hippolyto
hat eine von Maneco Machado geführte Ab-
theitung Rebellen vollständig in die Fluchtgeschlagen. Die nationalen, städtischen
und Patriolcn-Bataillone haben sich aufge-
löst.

Philadelphia, Pa., 23. Nov.
Heute erfuhr man bestimmt, daß die

Leiche von B. F. Perry oder Pitzel, die
Anfangs September in einem Hause an
Callow Hill Straße gefunden und begraben
wurde, wieder ansgegraben und daß ein
weiterer Versuch, sie zu identisiciren, ge-
macht werden würde. Einer der Aerzte
des Leichenbeschaners, Dr. Mattoon, be-
suchte heute den Polizeidirektor Linden
und hatte eine Besprechung mit ihm und
dem Präsidenten der Versicherungsgesell-
schaft. Das Ergebniß der Unterredung war,
daß die Leiche ansgegrabcn und der Versuch
gemacht werden wird, sie durch Frau
Pitzel tdcntisiziren zu lassen. M-an wird
sich erinnern, daß Frau Pitzel, als der erste !
Versuch gemacht wurde, die Leiche zu iden-!
tisizrren, zu krank war, um die Reise von !
St. Louis nach Philadelphia zu machen.!
Es beißt, daß die Zähne von Pitzel ganz
besondere Eigenthümlichkeiten hatten,!
welche Frau Pitzel erkennen sollte, wenn sie
je die Zähne ihres Mannes kannte. Etlichederselben fehlen und etliche ragen über die
anderen hinaus. Dr. Mattoon ist der Mei-
nung, Frau Pitzel sollte im Stande sein,
die Leiche an den Zähnen zu erkennen.
Holmes und Frau Pitzel wurden nach dem
Gesüngniß genommen.

Philadelphia, 23. Nov.
Holmes widerrief beute Abend viele von

den Aussagen, die er ans der Fahrt von
Boston nach dieser Stadt einem Geheim-
polizisten gegenüber gemacht hatte oder ge-
macht haben sollte. Er erklärte, daß die
beiden Schwestern Williams am Leben
seien und daß Pitzel kürzlich HIOOO an
Anna Williams in New York bezahlt habe.
Die Geschichte von ihrer Ermordung und
anderer Verbrechen, mit denen sein Name
in Verbindung gebracht worden sei, erklärte
er für Erfindungen, um die Geheimpolizi-
sten ans fatsche Fährte zu führen.

Etwas Neues war es, als es heute hieß,
daß ein Expreßmann gesucht werde, der oft
mit Pitzel zusammen gesehen wurde und
der um die Zeit, wo die Leiche gefunden
wurde, verschwunden war. Es wird ange-
nommen, daß er entweder etwas mit dem

Transport der Leiche zu thun hatte oder
daß er ermordet wurde.

Die Advokaten von Holmes sagten heute,
sic würden durch Schriftstücke, die einge-
tragen wurden, beweisen, daß zur Zeit der
angeblichen Jdeulisicalion Pitzel's der
Letztere persönlich ein Grundergenthums-
geschäft in dieser St adl leitete.

St. Louis, Mo., 23. Nov.
New Orleanser Verwandte der Schwe-

stern Williams sagen, daß dieselben sich
in Europa befänden, wohin sie vor einiger
Zeit gegangen seien.

New Orleans, La., 23. Nov.
Die Arbeitsritter werden heute ihre Ge-

schäfte zu Ende führen. In der heutigen
Vormittagssitzung wurde ein Beschluß an-
genommen, in welchem gegen die Ausgabe
neuer Bonds durch die Bundesregierung
protestirt wird. Das Verfahren der Aus-
gabe von Bonds wird als ein Betrug ge-
kennzeichnet und als eine den
Arbeitern zugefügte Schmach, welche
mit den bestehenden Gesetzen in
entschiedensten Widerspruch stehe und
lediglich im Interesse der Geldmächte und
der Boudbesitzcnden Aristokratie geplant
sei. Eine Resolution zu Gunsten der Ver-
schmelzung aller Brauerei-Associationen zu
einer Organisation der Arbeitsritter wurde
au den Vollziehungsrath verwiesen. Die
Empfehlung, daß die Angestellten der ober-
irdischen Eisenbahnen New Yorks zu einer
Körperschaft der Arbeitsritter wiederver-
einigt werden sollen, wurde angenommen.
WDie Gencralasscnrbly vertagte sich heute
Nachmittag endgültig. Die nächste Con-
vention wird im November nächsten Jahres
in Washington stattsinden. Vor der end-
gültigen Vertagung trat Sovereign an das
Mitglied des Vollziehungsrathes, Fenney,
den Vorsitz ab und stellte dann den Antrag,
daß das Gehalt des General Master Work-
man von P3,500 ans H2,500 herabgesetzt
werde. Der Antrag wurde einstimmig an-
genommen. Heute Abend bereits werden
zahlreiche Delegaten die Heimreise an-
treten. Die Mitglieder des Vollziehnngs-
rathes werden bis nach der Erledigung aller
ihnen noch obliegenden Geschäfte hier
bleibeit.

New York, 23. Nov.
R. G. Dun L Co.'s „Wöchentlicher Be-

richt über Handel und Gewerbe" wird
Morgen Folgendes bringen: Es ist eine
Wendung zum Besseren eingetrcten. Die
Besserung geht freilich langsam vor sich
und in mancher Beziehung ist so gut wie
nichts davon zu spüren, aber trotzdem sind
die Anzeichen davon ein wenig mehr aus-
geprägt, als letzte Woche. Am meisten in
die Augen fallend ist die größere
Verwendung von Arbeitskraft, was auf
eine bessere Nachfrage nach Fabrikerzeug-
nissen hinweist. Ein gut Theit dieser ver-
mehrten Nachfrage nach Arbeitskräften istaus die unnatürliche Verschleppung von
Aufträgen für den Winter zurückzufnhrcn,
welche durch die andauernde Ungewißheit
herbeigeführt wurde, allein trotzdem be-
deutet sie thatsächliche Vergrößerung in
den Einnahmen und in der Kaufkraft der
Millionen Bewohner des Landes und giebt
somit Aussicht ans eine größere Nachfrage
in der Ankunft. Preise inFarmerzeugnissen
bessern sich im Durchschnitt nicht, indessen
macht sich die vorherrschende Hofsnungs-
frcudigkeit in etwas größeren Geschüfts-
transactionen bemerkbar.

Der Weizenmarkt hat diese Woche den
Cent am Bushel verloren, den es letzte
Woche gewonnen hatte, als die Zufuhren
größer waren. Auch die atlantischen Aus-
fuhren sind größer, nämlich 576,771 Bu-
chet gegen 703,026 im vorigen Jahre, die-
selben sind jedoch von geringer Bedeutung,,
wenn sie mit dem bedeutenden sichtbaren
Vorrath verglichen werden.

Ausländische Berichte sind diese Woche
etwas mehr ermnlhigend gewesen, obgleich
die Thatsache bestehen bleibt, daß die Ge-
sammternte der Welt, außer der in den
Ver. L-taaten, wahrscheinlich die größte ist,
die jemals stattgefunden hat. Welschkorn
ist um ä Cent heruntergegangen, indem die
Zufuhren stark zugenommen haben. Die
ausländische Nachfrage nach Baumwolle
ist andauernd groß, indem die Ausfuhren
um 50,000 Balten größer gewesen sind, als
für die nämliche Woche im letzten Jahre,
jedoch die Zufuhren sind ebenfalls an-
dauernd größer als vor einem Jahre und
werden für drei Monate denjenigen der
nämlichen drei Monate, als die Ernte
9,000,000 Ballen betrug, sehr nahe kom-
men. Der Preis jedoch ist um L Cent ge-
stiegen.

In der Textilindustrie sind einige Fa-
briken wieder eröffnet worden; etwa eine
oder zwei sind geschlossen worden, und in
der Nachfrage nach Wollenzengen hat eine
Besserung stattgesundeil. Es sind weitere
nachträgliche Bestellungen für das Früh-
jahr eingelroffen und das tältere Wetter
hat die Nachfrage nach schwereren Zeugen
vergrößert. Im Ganzen jedoch ist der
Markt nicht lebhaft, und es wird weit un-
ter der Leistungsfähigkeit der Fabriken her-
gestellt. Wollenverküuse für die Woche
haben abermals zugenommen, obgleich sie
noch weit hinter denen vom letzten Jahre
zurücksiehen. Für die 4 Wochen des No-
vember haben die Verkäufe 12,259,300
Pfund betragen, gegen 17,590,522 im letz-
ten Jahrer Seit August sind die Verkäufe
um 12 Prozent größer gewesen, als im letz-
ten Jahre, jedoch um 33 Prozent geringer,
als in 1892.

In der Eisenindustrie werden abermals
niedrigere Preise in Bestellter Eisen ge-
meldet, H10.40 in Pittsburg, und fernerin gewissen fabrizirten Erzeugnissen. Der
Verbrauch ist groß, da jedoch derselbe den
in Thüligkeit befindlichen Fabriken nicht
entspricht, so werden die Preise durch das
Bestreben, Aufträge zu erhallen, herunter
gedrückt. Es heißt, daß ein amerikanischerSchtstsbauhof Aufträge erhalten hat für
den Ban dreier gepanzerter Kreuzer für
Rußland, was zahlreichen Arbeitern aus
mehrere Jahre hinaus Beschäftigung sichern
würde. Es beißt ferner, daß eine südlicheFirma von Japan einen Contratt für die
Lieferung von 10,000 Tonnen gußeiserner
Röhren erhallen würde. Blech, Kupfer und
Blei sind sümmtlich schwächer und in
Blechplalten werden einige Zugeständnisse
berichtet. Die Cokefördernng nimmt etwas
ab, sie war jedoch trotzdem die größte, die jeim October vorgekommcn ist.

Die Zahl der Bankerotte in den Ver.
Staaten belief sich während der Woche ans
322 gegen 385 im Voriabre und ans 31 in
Cauada gegen 34 im letzten Jahre.

Denver, C o 1., 23. Nov.
Die Anwälte von Patrick Phillips, einemKatholiken, der wegen Mordes processirtwird, wiesen heute vier Geschworene zurück,welche Zugaben, Mitglieder der A. P. A.zu sein. Die Geschworenen sagten unterEid ans, daß sie kein Vorurtheil gegen Ka-tholiken hüllen und das Gericht wies dieEntwände der Advokaten ab.

Ottawa, Jll., 23. Nov.
Ellcnwaaren- und Spezereigeschästvon H. I. Gillen in hiesiger Stadt wurdeheule Nachmittag in Folge von Zahlnngs-urlheilen zum Gesammtbetrage von H7,857

geschlossen. Duncan McDougall ist der
Gläubiger.

Middlesboro, Ky., 22. Nov.
Auf Veranlassung einer Judia-nerin

stellte der 20 Meilen von hier wohnhafte
John McCampbell in einem auf seiner
Farm befindlichen Hügel Nachgrabungen
an und fand dabei H4OOO in Gold. Die
Aufregung über diesen kostbaren Fund ist
groß, da man glaubr, daß der Hügel noch
mehr Schätze in seinem Schooße birgt.

Fort Smith, Ark., 23. Nov.
Einer der zur Cook'schen Bande gehöri-

gen Räuber Namens Alexander, der bei
dem Bahnraub bei Eorclla betheilrgt war,
wurde heute Morgen unweit Tulsca von
einem von Marschall Crump'.s Gehülfen
gefangen genommen.

To ! edo / 0., 23. Nov.
Jos. A. Beck, ein hervorragender Archi-

tcet dieser Stadt, hat heule Nachmittag
Selbstmord begangen. Landstreicher fanden
seine Leiche iu einem Gebölz nahe der
River Road, volle fünf Meilen von der
Stadt entfernt, an einem Baume hängen.
Was Beck zu der That veranlaßt hat, ist
unbekannt. Er Halle ein gutes Geschäft
und lebte in angenehmen häuslichen Ver-
hältnissen.

städtisches.
Frei und wieder verhaftet.

Wm. Basler, alias Mc Auliff, JohnCollins und John Voland, ein Banditen-
Trio, wie es die Romanschriftsteller nicht
schöner ersinnen können, stand heute unter
der Anklage des Raubanfalles auf Frau
Katie Stirus von 406 W. Polk Str. Am
Sonntag Abend trafen die Drei Frau Katie
Stirus an der Ecke CenterAve. und PollStr.
In der liebenswürdigsten Weise forderten
sie dieselbe auf, mit ihnen in die nächstge-
legene Wirthschaft zu gehen. Katie fühlte
sich zu den Drei hingezogen u. ging mit ihnen
in den Saloon. Dort wurde sie mit schlech-
tem Fusel vollgepumpt, und als sie den Sa-
loon verließ, war sie total betrunken. Das
Trio hatte bemerkt, daß Katie Geld bei sich
hatte, und es wurde beschlossen, sie um das-
selbe zu erleichtern. Alle Drei sielen über
die betrunkene Person her, und Collins revr-
dirte dann deren Taschen so gründlich, daß,
als die drei Kerle ihrem Opfer den Rücken
kehrten, sie nicht mehr einen Cent hatte, und
auch noch ihre Uhr verschwunden war. Sie
schleppte sich nach der nächsten Polrzeistation
und beschrieb dort ihre Angreifer. Die De-
tectivs Golden und Finerty verhafteten nun
während der Woche nacheinander William
Basler, alias McAuliss, John Collins und
John Voland. Als heute deren Fall vor
Richter Eberhardt ausgerufen wurde, er-
klärte die Beraubte, daß sie Basler und Vo-
land nicht positiv als ihre Angreifer identi-
ficiren konnte, wohl aber Collins als den-
jenigen, welcher ihr die Uhr abnahm. Da-
raufhin wurden denn die beiden Erstgenann-
ten aus dem Strafverfahren entlassen, und
siehe da, sie traten sofort als Entlastungs-
zeugen für ihren Kumpan Collins aus.
Während nun aber dieser dem Richter vor-
erzählte, daß er mit der Stirus nicht zu-sammen ar, sie also auch gar nicht beraubt
haben konnte, behaupteten Basler und Vo-
land, daß sie in Gemeinschaft mit Collins
nrit derselben zusammen waren. Richter
Eberhardt überwies Collins dem Criminal-
gerrcht. Als Basler und Boland nunmehr
den Gerichtssaal verlassen wollten, näherte
sich ihnen der genannte Detectiv Golden und
erklärte ihnen, unter Präsentirung eines
Haftbefehls, daß sie ihm von Neuem nach
der eben verlassenen Zelle zu folgen hätten.Dieses Mal lautete die Anklage auf Vaga-
bundage.

Gering geschätzte Würde eines Po-
lizisten.

Die „National Athletic Association", eine
Gesellschaft eirischer Raufbolde, hielt am
vergangenen Samstag in der Pulaski-Halle,
800 S.Ashland Ave., einen ihrer berüchtigten
Bälle ab. Zur Aufrechthaltung der Ruheund Ordnung im Saale und in der Nachbar-schaft der Halle waren 8 städtische und drei
Spezialpolizisten aufgeboten worden. Gegen
halb 12 Uhr ging im Schankzimmer der
Spektakel los, und es dauerte nicht lange,so wurden die Polizisten ersucht, den Haupt-
krakehler John Graves an die Luft Zu setzen.Als dies der Vlaurock Arnowsky thun wollte,
versuchte ein anderer Raufbold, Edward
Bateley, ihm den Mann wegzureißen, und
hieb, als er dies nicht fertig bringen konnte,
auf denPolizisten los. Arnowsky, der einen
harten Stand gegen die zwei Boxer hatte,
rief um Hülse, und bald waren die Beidenaus dem Wege nach dem nächsten Alarm-
kasten. Bevor indessen der Wagen eintras,
der sie fortschasfen sollte, fielen Graves und
Bately noch einmal über Arnowsky her und
schlugen ihm die Augen blau. Richter Doo-
ley, dem sie heute unter der Anklage des un-
ordentlichen Betragens und Widerstandesvorgeführt wurden, legte jedem eine Strafevon Pls auf.

Bon Stufe zu Stufe.
Daniel McCarthy war vor noch nicht

sehr langer Zeit hochwohllöblicher Knüppel-
schwinger im städtischen Polizeidepartement.
Sein unstillbarer Durst brachte ihn in Con-
flikt mit den Polizeiregulationen und eines
schönen Tages sah sich der Polizeiches genö-
thigt, den chronischen Trinker aus der Listeder „Besten" zu streichen. Daniel, dem das
Nichtsihun bald sehr gut gefiel, sank von
Stufe zu Stufe. Er wurde Vagabund,
Dieb und zuletzt ein Wegelagerer. Am 12.
dieses Monats sprach erspät am Abend im
Saloon des Michael Ziggermamr, Ecke Sa-
cramento Ave. und 26. Str., hielt sich dort
auf, bis der Wirth den Saloon verließ und
folgte ihm dann, wissend, daß er eine be-
trächtliche Summe Gelder bei sich hatte, ingemessener Entfernung. An der Ecke der
Rockwell und 26. Str., einer sehr einsamen
Gegend, fiel McCarthy über Ziggermann
her, schlug ihn mit einem stumpfen Instru-
ment derartig auf den Kopf, daß er blutend
zusammenbrach und beraubte ihn dann um
P6O Geld. Bewußtlos wurde Ziggermann
später voa Polizisten aufgefunden und nachdem St. Lucas-Hospital geschasst. Dort
liegt er seit dieser Zeit in kritischem Zustandedarnieder. Auf die von Ziggermann ge-!
gebene Beschreibung seines Angreifers hin!wurde McCarthy später verhaftet. RichterEberhardt stellte ihn bis zum 4. Dezemberunter §I2OO Bürgschaft.

Freiberg's (Opernhaus.
Das große deutsch-amerikanische Schau-spiel: „llnter'm Gaslicht" kommt morgen

Abend in Freiber's Opernhaus in groß-
artiger Ausstattung und nrit vorzüglicher
Rollenbesetzung zur Aufführung. Ein be-
sonderer Genuß darf dem Publikum in
Aussicht gestellt werden.

Das Abendblatt, durch Träger in's Hausgebracht, kostet nur 6 Cents die Woche.

Feuer in einem l)o!zhofe.

Mehrere Feuerwehrleute verletzt.

Zum vierten Male innerhalb ebenso
vieler Monate brach gestern Abend um 11Z
Uhr iu den Throop Straße - Holzöfen, wie
behauptet wird, durch Brandstiftung, Feueraus. Peters Myers, der Wärter der May
Straßen-Brücke, sah um die angegebene
Zeit nahe der Ecke der 22. und Lumber Str.
einen Hausen Dachschindeln aufslammen.
Er sandte ohne Zögern einen Feueralarm
ein und innerhalb zehn Minuten war das
Feuerboot „Gcyser", das in Samson's
>Llip, kaum fünfzig Uard entfernt, vor
Anker gelegen hatte, zur Stelle und warf
mehrere starke Wasserstrahlen aus den bren-
nenden Hausen. Trotzdem griff das Feuer
bei der Trockenheit deS Holzes schnell um
sich und bald stand der ganze südliche Thcilvon I. P. O'Brien's Holzhof in Flam-men. Ein zweiter und dritter Alarm
wurde in kurzer Aufeinanderfolge abgege-
ben, bald waren gegen zwanzig Spritzen
zur Stelle, ein Cordon wurde gebildet und
der Kamps begann.

Die Spritzencompagnie No. 18. war an
der Spitze und mehrere Mitglieder der-
selben kletterten auf den großen Holz-
haufen hinauf, die Schläuche nach sichziehend. Trotz aller Anstrengungen griff
das Feuer anfangs immer noch weiter um
sich und bald fingen auch die Holzbauten,
aus denen die Leiter der Compagnie No.
18. standen, an zu brennen. MarschallCampdou sah die Gefahr und er war schonim Begriff, den Beseht zum Rückzüge zu
geben, als einer der Holzhaufen zusammen-
stürzte und die auf demselben stehenden
Feuerwehrleute mit Hinabriß. Frank
Campdou, der Sohn des Marschalls und
John Hannahan erlitten Beide schwere
Beinbrüche und viele andere Verletzungen.
Auch Herman Haas, Julius Bowers und
John Cavanaugh von der Compagnie
No. 13.erlitt erhebliche Verletzungen. Nach
ciustündigem Kampfe war das Feuer unter
Controlle, doch war ein Schaden von über
HIO,OOO angerichtel, der nur zum Thcil
durch Versicherung gedeckt ist.

Sollte sich zufrieden geben.
Wir berichteten vor einigen Tagen, daßRichter Eberhardt den Wirth Huebner von

1090 Van Horn Str., weil er trotz der War-
nungen der Eltern dem 17jährigen Sohne
des Jos. Cidiau von 1010 Van Horn Str.
Spirituosen verkaufte und Billard spielen
ließ, um P6O gestraft hatte. Anstatt nun
sich bei der Strafe zu beruhigen oder auf dem
gewöhnlichen Wege die Suspendirung der
Strafe zu versuchen, appellirte er sofortgegen die Entscheidung des Richters und
stellte die hierbei nothwendige Bürgschaft.
Er schwor den Cidiaus Rache und ließ nach-
einander den Vater, die Mutter und den
Sohn wegen Hausfriedensbruch einsperren.
Dieser Hausfriedensbruch soll dadurch be-
gangen worden sein, daß Vater und Mutter
wiederholt nach der Wirthschaft kamen und
in Gegenwart von Gästen dem Huebner
Vorwürfe machten und einmal den dort
trinkenden Sohn herausholten. RichterDooley war aber der Ansicht, daß die El-
tern hierzu ein vollkommenes Recht hatten
und sprach Alle frei. Wenn Huebner weiterso fortfährt, dürfte er bald ausfinden, daßer den Kürzeren ziehen wird.

Auf Aitzel's Fährte.
Die Geheimpolizisten Higgins und Hok-ketl von der Woodlawn Avenue Station

glauben eine Spur des Mitschuldigen
des in jüngster Zeit durch seine fastunglaublichen Gaunereien so bekannt ge-
wordene H. Holmes, gesunden zu haben.Sie erfuhren, daß bis zum erster?Mai d.J.
ein Mann, aus den die Personalbeschrei-
bung Pitzel's paßte, in den an der Ecke
der Madison Ave. und 63. Straße gelege-
nen Fiats gewohnt hatte und es hat sichseitdem ergeben, daß dieser Mann in der
That Pitzel gewesen war und daß derselbe
nach dem ersten Mai seine Möbel und son-
stige Einrichtung iu den Speicher von Eur-
tis Bros, untergebracht hatte. Wohin er-
sieh aber dann gewendet hatte und ob er
wirklich in Philadelphia starb, ist bis jetzt
noch nicht ermittelt worden, und glaubt
man nun auf eine Spur gelangt zu sein,
die Aufschluß über alles Vorgesalleue geben
wird.

D'Humy's Panzerplatten.
Paul De F. D'Humy, der, wie wir un-seren Lesern seinerzeit berichteten, kine neu-

construicte Panzerplatte erfunden hat, wird
der Bundesregierung in den Tagen zwischendem 5. und dem 10. Januar Gelegenheit
geben, die Brauchbarkeil seiner Panzer-
platten zu prüfen. Das Experiment wird
clwa P 120,000 kosten, welche Summe von
einem in der Erfindung interessirten Syn-
dikat aufgebracht worden rst.

Die Eigeuthüurlichkeit der D'Humy'schen
Panzerplatten besteht darin, daß sie riechtaus einem Stück bestehen, sondern aus ver-
nieteten, auf der hohen Kaute stehende
Stahlplatten, wodurch sie angeblich sehr
widerstandsfähig sind. D'Humy hat drei
große Pauzcrschciben Herstellen basten,
welche aus schweren Geschützen beschossen
werden sollen, um ihre Widerstandsfähigkeit
zu prüfen.

Aäüssen sich noch gedulden.
Die Aussichten für die Mitglieder des

Polizei- und Feuerwehr-Departements,
sowie des Gesundheitsamts, ihre Oktober-
gehälter bald zu erhalten, haben sich, wie
Comptroller Jones heute Vormittag er-
klärte, noch keineswegs gebessert. Für die
Ablöhuriirg der Polizisten für den Oktober
sind rund H294,000, für die derFeuerwehr-
leute rund K 106,000, also zusammen H400,-
000 nölhig. Bis wann diese Summe aus
den städtischen Einkünften, Lieenzgebühren
u. s. w., zusammen sein wird, vermochte
Complroller Jones auch noch nicht annä-
hernd vorauszusagen. Die vom Schatz-
meister Kern vor einigen Tagen an die
Stadltasse abgesührten H40,000 sind zur
Ablöhnung von Arbeircrn des Wasserröh-ren-Departement und des Straßeuamts
verwandt worden.

Hausen im Holzverschlage.
Wm. Earroll, James Clark, John

Murray, Everert Frieud, George Hughes,
Frank Sheridan, James Bromm und
James Scott, acht ungekämmte und unge-
waschene, aber sonst wohlgenährte Basser-
manuianer, machten heute dem RichterBradwcll unter der Anklage des Diebstahls
ihre Aufwartung. Sie waren gestern Nach-
mittag in einem Holzverschlage hinter dem
Hause von Chas. A. Chapiu L Co., N0.334
Frankliustraße, beim Abkochen ihrer Mahl-
zeit abgcfaßt worden. Sie müssen iu dem
Verschlage längere Zeit gehaust haben.
Chapius behauptete nun, daß die Acht seine
großen Holzvorräthe theils zur Errichtung
des Vcrschlags, theils als Brennmalcrial
benutzt hätten. Richter Bradwell sandle
die ganze Gesellschaft aus 101 Tage nachdem Hotel Crawsord (.BridcweU).

!)eiratbsscheine.
Folgende Hsirathsscheiue wurden heute

Vormittag iu der Office des Countyclerks
ausgeslelll:

Alter.
Jan Kolar, Mary Bilcs 21—21
Albert Hain, Mary Vetesnikova 28—21
Thomas A. Unsitten, Elten Marie Her-

maniue Larsen .29—22
7>ulius Phillips, Emma Stockmaun.. .25—22
John Szesuy, Wiktorija Lisakowska. .27—19
John Sjagren, Anna Maria tLund-

greu 30—35
James F. Mausfield, Anna L. Mcyers.21—18
Morris Lever, Lena Singer 24—18
Emil Kreuzer, Lillie Albrccht 21—19
Michael Quinn, Nora Qualey 27—24
Hubert Romay, Annie Ahrens 43—42
Jacob Juutert, Louise Meyer 81—29
Fred Rusch, Frau Mary Schultz 21—29
Louis Kowalski, Fannie Jtzkowic; 24—20
Antonio Weckcrbauer, Katie Slezak.. .26—25
John Fiiila, Rosalia Jest'e .' 30—24
Paul Zoch, 'Anna Schroeder 33—23
Harare I. Prince, Mabel A. Wright. .27—23
Fred Fluhrer, Katie Paulus 30—22
Philip McKenney, Frances Eolbert.. .28—21
William Wagner, Laura Worster 24—23
John Rutzowski, Josefa Rakowska.. .35—22
John Foglemau Waz, Gaf-

fersou. 47—25
Michael Jedlicka, Mary Prince 20—19
Julius Hillweier, Annie Jeffreys 23—23
Joseph Melnik, Sarah Massou .20—17
William Spauueuberg, Bertha Krieger29—-27
John Benkendors, Nlary Sikowska.. .41—29
William I. Fricke, Maggie Roukey... .22—20
Andrew Monsun, Hilga Jacobson... .38—30
Morris Goldstein, Betsie Blum 28—27
Henri Bristol de Warville, Elemente
- Piarror 28—23

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
Elias Olion, Annie Tupveson 23—21
Joseph Moran, Mary Allwill 25—23
Egidius Butzen, Katie Franzen 27—26
Koustautmas Jakoztis, Aua Bartkute..3o—2s
Albert Toeöe, JohanneLeisgaug 38—36

> Patrick LValsh, Maggie O'Brieu 27—21
i Ben Smith, Sophie Seegers 22—22

! William Rusiell, Anna Lodge 23—23
Johil Vuckley, Cora Kiner 25—26
Ferdinand tLtefsen, Wilhelmine Ha-

mann 29—19
Edward Wickenden, Letitia Sandin... 30—25
Bernhard Noseuow, Jennie Adelson. .27—19
Frederick Hansen, Mary Weiter...... .22—20
William Hickey, Mamie Ereen 24—21
Frederick Haack, Annie Welldt 34—85
Eharles Nordstrom, Hulda Anderson. .26—22
Eharles Billin, Alphonsine Lewan-

doivska 39—33

Todesfälle.
Regina Bierig, 32 Jahre, Belle Plaine

Avenue.
Vcrouica Jarus, 55 Jahre, 208 West

20. Slraße.
Henriette Tank, 1 Jahr 14 Tage, 115

Flelcher Straße.
Calh. Wilhelm Elisabeth Hilb, 10 Mo-

nate, West Ridge.
Felicia Schwichler, 30 Jahre, 157 High

Straße.
Lucy Mehlmann, 10 Jahre, 10Monate,

580 Wells Straße.
Emilia Slradel, 2 Monate 7 Tage, 573

West 25. Straße.
Amelung, 3 Jahre, 11 Monate,

L-uperior und 91. Straße.Hannah Marie Horg, 30 Jahre, 553
98. Straße.

Eda «chelleng, 5 Jahre, 6 Monate, 69
Byron Place.

Wilhelm Büuger, 11 Tage, 90 Cleaver
Straße.

Aleine Nachrichten.
Robert Hutchison, 26 Jahre alt und

verheirathet, No. 222 25. Straße wohnhaft,starb gestern im Mcrcy Hospital an denFolgen einer Kugelwunde, die ihm seinSchwager James Monroe durch einen un-
glücklichen Zufall beibrachte. Monroe be-
findet sich in Hast.

Dr. Arthur v. Luma stapb gestern in
Alexianer Hospital an den Folgen einer
Dosts Morphium, die er in seiner OfficeNo. 654 Wells Str. am Donnerstag ver-
schluckt hatte. Er kam vor einem Jahreaus Deutschland infolge von Famitienstrei-tigkeiten. Er war 48 Jahre alt.

Die Dunham Towing «L Wrecking
Co., welche das niedrigste Angebot für die
Gestellung von Schleppdampfern zur Ver-
mittlung des Verkehrs zwischen der Stadt
und den Cribs eingereicht hatte, erhält denContract zugesprochen. Sie erhielt für
den Schleppdampferdienst H590 Per Monat.

Die Grandjury hat gestern wieder
Erwarten keine Anklage gegen Tanner ein-
gereicht, obgleich Staatsanwalt Kern der
Ansicht ist, das; den vorliegenden Beweisengemäß eine Anklage erfolgen müsse. W:chaben bereits auf die parteipolitischen Be-strebungen dieser Großgeschworenen auf-merksam gemacht.

Vergangene Nacht, kurz vor 12 Uhr,siel die 53jährige 442 S. Jefferson Str.wohnende Krankenpflegerin Bertha Siegelrn dem Hauie 171 Forquer Str., woselbstsie Krankenvflegerdienste thal, eine Trep-
penslucht hinab und trug einen Bruch des
rechten Arms, desrechten Handgelenkes undlinken Daumens davon. Die Verletztewurde nach dem County Hospital geschasst.

Der 12jährigc Joseph Mullany, derangeklagt war, auf die 7jährige Tochter derMargarethe Hinshy einen unzüchtigen An-griff gemacht zu haben, wurde, da er nochin zu jugendlichem Alter tst, um wegen
eines solchen Verbrechens prozcssirt zu wer-den, aus dem Strafverfahren entlassenwird aber als unverbesserlicher Thunichtgut
nach Feehanville gesandt werden.
v Die offizielle Stunmenzählung derbei der Wahl am 6. November abgegebe-Stimmcn hat ergeben, daß von den 314 -019 Männern, dre sich batten regislrirenlassen, nur 283,683 ihre Stimmen abgege-ben haben. Von den 30,533 registrirten
H-rauen sind 6,424 am Wahltage zu Hausegeblieben, und von denen, welche gestimmthaben, haben etwa 20 Prozent ibrc Stim-men dadurch cingebüßt, daß sie ihreStimmzettel, nicht richtig ausgesüllt hatten.

William Whalen, Julius Lewis, Ed.McN'.chols und Jos. Murray, die 4
Strolche, welche, (wie wir au andererStelle d. 81. sagen) den H. Fürstcnbergvon 900 California Ave. ansielen und be-
raubten und von denen einer dann den siein Haft nehmen wollenden Polizisten Mur-ray von der Maxwell Str.-Station in den
Finger schoß, wurden heute dem RichterFoster vorgcsührt und von diesem unterje GISOO Bürgschaft zum Prozeß festge-
halten.

Gestern Nachmittag kam ein altesMütterchen in die West Chicago Ave.-Poli-zeistalion und klagte dem dort anwesendenDesk-Scrgeant ihr Leid. Sie sei bettel-arm, habe weder Kinder noch sonstige Ver-
wandte und bitte um ein bescheidenes Nuhe-Plätzcheu iu der Station. Als man daraufihre Kleider durchsuchte, fand man ineurem Sacke, der rhr an einem Bande be-festig: um den Hals hing, H 230 in baareuGelde. Sie wehrte sich aufs heftigste alsmau ihr dasselbe sortnelimen wollte, wes-wegen sie wieder vor die Thür gesetzt wurde.
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Diphtheritis und Blattern.
Bei dem Gesundheitscommissär Dr.

Reynold erschien gestern Nachmittag ein
Comite von Mitgliedern der Humboldt
Park Jmprovemenl Co., um sich Auskunft
darüber zu holen, wie es komme, daß in
den Büchern des Gesundheitsamts nur 6 in
den letzten drei Wochen als in der Nachbar-
schaft der Lafayette-Schule vorgekommenen
Diphthcrilissälle eingetragen seien, wäh-
rend die Zahl der Erkrankungen eine viel
größerer sei. Das Comite ersuchte Dr.
Reynolds zugleich, Ermittelungen über die
heimtückische Krankheit an Ort und Stelle
anstellen zu lassen, bezw. die Aerzte, welchees verabsäumen, Diphtheritiserkrankungen
zur Anzeige zu bringen, zur Rechenschaftzu ziehen. Dr. Reynolds willfahrte sofort
den Gesuchen der Delegation.

Dr. Reynolds veranlaßte gestern die
Ueberführung eines hier aus Hammond,
Jnd., eingelroffenen blatlernkranken Man-nes, Namens Patrick Kelley, nach dem
Blatternhospital. Auch traf derselbe An-
stalten, ermitteln zu lassen, wo der Blat-
ternkranke sich seit seiner Ankunft hier aus-
gehalten hatte, um Vorkehrungen gegen
weitere Ansteckung zu treffen.

Giebt dem Tltädchen die schuld.
-

Fay Straße, befindet sich im kritischen Au-
slände, im Hospital. Sein Vater fand ihn
gestern Morgen hinter dem Hause mir einer
Kugelmunde in der linken Brust und einer
anderen im Kopfe, während er den Griff
des Revolvers, mit welchen er sich geschos-sen, krampfhaft in der rechten Hand hielt.
In seinem Zimmer fand man? einen an
seine Eltern adressirten Brief, der folgen-
dermaßen lautete: „Ich wünsche Euch da-
von in Kenntniß zu setzen, daß Annie
Klebey meinen Tod verschuldete". Fr'..
Klebet) ist 18 Jahre alt und wohnt in der
Nachbarschaft. Ueber die Beziehungen der
jungen Leute wissen Anlon's Eltern nichtsNäheres.

Die berühmten Diamantbergwerke in
Brasilien erschöpfen sich nach und nach.
Außer Minas Geraes, wo die Ausbeulung
noch immer eine regelmäßige ist, geben
Diamantgruben Vasociras, GuinoMMalta und Bromalinho nur nockMMeinigen geschickten Diamanlgräbcrn und
Wäschern Beschäftigung. Aber selbst an
den ergiebigen Stellen hat die ganze Ernte
eines Jahres in der Hand Platz und nur
selten findet man Diamanten, die 20 Karat
erreichen.
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