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Athen, 4. Dez.
Die hier eingetroffenen armenischen

Flüchtlinge sind jetzt in kleinen, fenster-
losen Zimmern untergebrachl. Sie schla-
fen aus dem Fußboden, vttr oder fünf zu-sammen und sind zugleich von allen Hülss-
mitteln entblößt. Ihre hiesigen Lands-
leute sind sämmtlich armeLeute, von denen
sie jedoch, so weit es deren Mittel erlauben,
mtt Nahrung und Kleidung unterstützt
werden. Die Flüchtlinge sind schöne statt-
liche Männer, die sämmtlich mit Vermei-
dung aller Landstraßen durch die Berg: ge-
wandert sind. Einigen derselben gttang
es, Trcbisondc zu erreichen, andere gelang-
ten bis nach Kerassnn, wo sie sich an Bord
eines griechischen Dampfers einschifften.
Als der Darnpttr in Konstantinopel und
Smyrna cinlras, versteckte der gutherzige
Kapitän sie im Laderaum und im Kohlen-
öehälier, bis alle Gefahr, daß sie den türki-
schen Behörden in die Hände fielen, vorüber
war. Blau hatte erwartet, daß der Dam-
pfer an beiden Plätzen durchsucht werden
würde, da die Türken Alles versuchen, um
das Entweichen von Armeniern zu verhin-
dern, damit sie nicht von den durch die
türkischen Soldaten verübten Gt'eueltbalen
berichten. Die Flüchtlinge gehören sämmt-
lich dem Bauernstände an. Einer der
Flüchtlinge entfloh, als das Gemetzel be-
gann, in seinem Nachthemd und rettete sich
in eine Höhle, wo er drei Tage lang Zu-
flucht fand. Die Flüchtlinge wandten
große Vorsicht an, um ihren Verfolgern zu
entkommen, und es hat 45 Tage gedauert,
bis sie hierher gelangt sind. Dm?armeni-
sche Eümttc hat einen Fond für die Unter-
stützung der Flüchtlinge in's Werk gesetzt.

London, 4. Dez.
Die Geheimpolizisten von Scotland

Z)ard sind eifrig beschäftigt, einem sensatio-
nellen Mordgeheimniß aus die Spur zu
kommen, in welches indirekt eine Anzahl
Familien der böcysten Aristokratie Groß-
britanniens verwickelt ist. Am 26. No-
vember meldete die Assoziiite Presse, daß
in Kensinglon, einer dichtbevölkerten Vor-
stadt Londons ein gcycimnißvoller Mord
verübt worden sei. Die Leiche einer gut-
gekleideten, etwa 30 Jahre alten Pro-
sriluirlen, Namens Dawes, war in
einer lebhaften Straße, Holland Villas
Noad, Kensinglon gefunden worden. Eine
oberflächliche Untersuchung des Körpers
zeigte, daß der Hals des Frauenzimmers
von einem Ohr zum andern durchschnittenwar. Die Polizei stand dem Morde völlig
rathlos gegenüber und einige Londoner
Zeitungen sprachen,bereits von einem neuen
Opfer Jack des Balichansschlitzers, obgleich
wenig oder gar kein Grund zu dieser
Annahme »orlag. Der Verdacht lenkte sichauf einen Mann aus hochangcsehcner
Familie Namens Reginald Llewellyn
Traherne Bassel Sannderson, einen Neffen
des berühmten -Oberst köward I. Saun-

" derson, des Orangifteilführers und Par-
lamentsmitgliedes für North Armagh,
eines Ralhsherrn und Sohn des Llewellyn
Tacherre Bassct Saunderbe, Esq., eines
Friedensrichters hon Dellin County, der
Lady Nachael Mary Soote, dritte
Schwester des Earl of Clonmell heirathete.
Eilte von ReginaldSaundersons Tanten ist
Lady Edith Carolina Monck, Gattin des
Achtb. Henry Power Charles Stanley
Monck, ältestenSohnes des viertenViscount
Monck. Eine andere Tante ist Lady Marie
Henrietta Fitzclarence, deren Mann ein
Bruder des Earl of Munster und ein Enke
Wilhelms IV. ist.

Der junge Mann ist etwa 21 Jahre alt,
eine schöne, stattliche Erscheinung, ein treff-
licher Gesellschafter und ein Meister im
Fußballspiel,im Rudern und Schwimmen.Mil feinen Verstandeskrüsten war es jedoch
nur schwach bestellt. Er war Schüler der
Anstalt für die Erziehung vornehmer jun-
ger Herren von schwachen Geistesanlagen
in Hampton, Wick., gewesen. Nach den
Angaben der Polizei hat der junge
Sannderson diese Anstalt am 25.
Nov. verlassen, indem er sagte, daß er in
einer benachbarten Kirche dem Gottesdienstbeiwohnen wolle. Man hörte jedoch erst
wieder von ihm, als er plötzlich im Hauseseiner Verwandten in Belfast auftauchle,
kurze Zeit nachdem der obige Mord verübt
worden war. Die Polizei glaubt, daß Saun-
derson, nachdem er Hampton Wick
verlassen, nach London gekommen sei und
dort die Dawes getroffen habe. Der Um-
stand, daß neben der Leiche ein Messer und
ein Stock aus Kirschenhotz gesunden wur-
den, welche von den Schülern der Anstaltin Hampton Wick als dem Saunderson ge-
hörig indeittifizirt wurden, ist ein schwer-wiegender Beweis, daß Saunderson die
Mordthat verübt hat.

Der Polizei ist es gelungen, folgende
Thatsachen zu ermitteln: Seil Monaten
hatten die englischen Zeitungen ausführ-
liche Berichte über den Prozeß eines ge-
wissen James Eaiiham Read gebracht, der
heute Morgen gehängt wurde. Read war
ein vcryeiratheter Mann, der eine Zeit lang
als Clerk in den London Docks angestelllgewesen war. Er war beschuldigt, am
24. Juni dieses Jahres, ein junges
Frauenzimmer, Namens Florence Dennis,
mit der er ein Liebesverhültniß unterhaltenhatte, in Soiitheud, England, ermordet zuhaben. Aus Sauuderson hatten, wie es
scheint, die Berichte über den Prozeß,
welche er in den Zettungen las, einen tiefen
Eindruck gemacht. Er verschlang Alleswas er über den Prozeß erlangen konnte
und versank in dumpfes Brüten über den
Fall.

Die Polizei gerieft) zuerst in Belfast auf
-Launderson'S Spur und verhaftete ihn.Ans dem Wege nach Dublin, von wo er
nach London gebracht werden sollte, gelanges ihm, zn entkommen, wurde jedoch
gestern in Kelleshandar bei Armagh wie-
der eingesangcn. In dem Kensington-
Morde sind mehrere Punkte, welchenoch in Dunkel gehüllt sind. War
die Ermordete eine zufällige Bekannt-
schaft SaundersonS oder hatte er sieseil längerer Zeit gekannt. Nach der allge-meinen Annahme hat er das Frauenzimmerzufällig nach seiner Ankunft in London ge-
troffen und da sein Geist in Folge des
Brütens über den Mord in Sonthend völ-lig nmnachlet war, bat er in einem plötz-
lichen Anfälle das Frauenzimmer ermordet,wobei er Messer und Stock zurückließ.

Sauiiderson kam vor 4 oder 5 Tagen inMabttlc, dem Wohnorte der Frau KateJones, einer zwei Meilen vom Schloßsaunderson, der Wohnung des OberstSaunderson wohnhaften Wittwe an. Ersab sehr schäbig in derKleidung und kränk-
lich aus. Er war sehr verschlossen und zu-rückhaltend. Der Dlrector der Schule sagt,daß Saunderson die Absicht hatte, nachKanada zu gehen, um dort die Landwirth-(chaii zu betreiben. Das bei der Leiche des
Frauenzimmers gefundene Messer babe erbeim Propfen von Bäumen benutzt.

London, 4. Dez.
Es verlautet aus guter Quelle, daß dieSendung der türkischen Commission behussftiftersuchung der armenischenGreuel wahr-scheinlich nicht für genügend erachtet wer-

dcn wird, um die europäischen Mächte zu-
frieden zn stellen. Aus hier cingctroffcncn
Nachrichten geht hervor, daß ein energi-
sches Vorgehen erforderlich sein wird, um
die Durchführung des Berliner Vertrages
zu sichern.

London, 4. Dez.
Wie aus glaubwürdiger Quelle verlautet,

geben dieFriedcnsnnlerhandkungcii zwischen
China und Japan nicht so rasch vom Fleck,
als man vermnthete. Es scheint sicher zu
sein, daß Japan auf stärkere und greifbarere
Beweise von Chinas Unterwerfung dringt,
ehe es von Frieden redet.

London, 4. Dez.
Die Schauspielerin Victoria Vokes ist

gestorben.
London, 4. Dez.

Eine Depesche an den „Standard" aus
Berlin meldet, daß Kaiser Wilhelm zwei
Beduinenhäuplingen in Anerkennung ihrer
mehreren deutschen Archaeologen geleisteten
Dienste goldene Uhren mit seinem Bildnis;
und Monogramm zum Geschenk gemacht
habe.

Berlin, 4. Dez.
Der halbamtliche Reichsauzeigcr meldet

in seiner heutigen RuSgabe, daß der Finanz-!
minister die Provinzial Stcuerdireklorcn
angewiesen habe, die Aufmerksamkeit der
Handelsleute auf die Thal fache zu lenken, i
daß amerikanisches Schweinefleisch, selbst
wenn cs in Büchsen verpackt ist, (als Sülze
u. dgl.) nicht zugelassen werden könne,
wenn nicht die vorschriftsmäßigen Jnspek-
lionSscheine vorgezeigt werden könnten.

N o m , 4. Dez.
Der Regierungs- Candidat Signor

Bianchori wurde heule mit großer Mehr-
heit zum Präsidenten der Deputirtenkammer
gewählt.

Tr i e st, 4. Dez.
Seit zwei Tagen hat hier ein orkanarti-

ger Sturm gewüthet. Der Wind fegte mit
einer Geschwindigkeit von 54 Meilen die
Stunde einher. Zahlreiche Unfälle, die
sich in den Straßen ereignet haben, werden
berichtet. Eine Unmasse Schiffe hat sich
der Sicherheit halber in den hiesigen Hasen
geflüchtet. Die kaiserliche Nacht Miramare
mit der Kaiserin Elisabeth an Bord
dampfte gestern, als der Sturm am heftig-
sten lobte, zum Hasen hinaus, um die Kai-
serin nach Pota zn bringen. Die Uacht,
welche für gewöhnlich für diese Strecke sechs
Stunden braucht, war diesmal volle 24
Stunden unterwegs.

London, 4. Dezbr.
Eine Depesche von Tokio an die Central

News meldet, daß einem daselbst verbreite-
ten Gerüchte zufolge der japanische Feld-
mai schall Namagata. Befehlshaber der
japanischen Armee, körperlich so hernnler
ist, daß es für nolhwendig erachtet worden
ist, ihn für invalide zu erklären und daß
bereits ein Kammerherr mtt der betreffen-
den Botschaft vom Kaiser nach der Grenze
abgcgangen ist. General-Lieutenant Rodzu
ist zum General ernannt worden und wird
unverzüglich den Oberbefehl über die erste
japanische Armee übernehmen.

Kapitän Miura ist zum Befehlshaber
des Kreuzers Namashire und der bisherige
Hafenmeister in Sa-Se-Bo ist zum Gou-
verneur von Port Arthur ernannt worden.

Der Times wird von ihrem Correspon-
denten in Che Foo gemeldet: Die hiesigen
Ausländer treffen Anstalten zu ihrer Ver-
theidigung. Die Chinesen haben wenig
Zutrauen zn dem Berichte, daß ein Waffen-
stillstand bevorsteht.

Mexiko, 4. Dez.
Unter großen Feierlichkeiten fand heutedie Beerdigung des Expräsidenten General

Mendez statt. Prüsioent Diaz und die
Mitglieder seines Kabinets, fast das ge-
sammle diplomatische Corps, zahlreiche
Offiziere, sechzehn Generale, fünf Regi-
menter Infanterie und je ein Regiment Ka-
vallerie und Artillerie unter dem Oberbefehl
des Unter-Kriegsministers General Jgnacio
Escndero gaben der Leiche das Geleite.
Die Beisetzung fand ans dem Friedhose
DoloreS stall, wo der Ex-Prästdent neben
dem General Manuel Gonzales beerdigt
wurde.

Jersey City, N. 1., 4. Dez.
Ex-Gouverneur Leon Abbell von New

Jersey ist heute Nachmittag in seiner Woh-
nung gestorben. Die Ursache seines Todes
war die Zuckerkrankheit, an der er längere
Zeit gelitten hatte, lieber fein Begräbniß
ist noch nichts Näheres bestimmt worden.

S a l l L a k e C i t y, 4. Dez.
Eine aus fünf hervorragenden Bürgern

von San Juan County in Utah bestehende
Abordnung sprach heule beim Gouverneur
West vor und drang in ihn, sofortige
Schritte zur Entfernung der Ute-Indianeraus dem County zn t-hun. Es sollen etwa
900 Utes und 200 Navajos in das County
gedrungen sein, die nicht übel Lust haben,
sich daselbst yänslich nieverznlasien. Sie
haben keine Morbthalcn begangen, allein
sie todten das den Ansiedlern gehörige Vieh
und' eignen sich anderes Besitzthum an.
Die Indianer sind trotzig und wohlbewaff-
net. Die weißen Ansiedler haben beschlos-sen, am 15. d. 81. einen Angriff ans sie zu
machen, falls sie nicht eher entfernt werden.

Der Gouverneur hat versprochen, den
Ansiedlern nach Kräften behülflich zn sein.

Birmingham, Ala., 4. Dez. .

Nach der erbittertsten Campagne in der
Geschichte dieser Stadt fand beute dieWahl
statt, die einen glänzenden Sieg der Re-
form-Demokraten unter Führung von I.
A. Van Hoose über die Maschinen-Dcmo-
kraten ergab. Van Hoose wurde zumMayor
gewühlt. Die Maschiueii-Demokrateu wur-
dem von den früheren städtischen Steuer-
einnebmer Rodert Warnock geführt. DaS
Van Hoose-Ticket gewann in jeder Ward
und hat eine Mehrheit von etwa 1000.
Reform in der Stadlregiernng und Oppo-
sition gegen den Anlauf der Wasserwerke
waren die Eamvagnesragen, die dem Ne-
form-Tickct zum Siege verhalten. Die
Wahl verlies trotz der Aufregung ruhig.

Memphis, Tenn., 4. Dez.
Eine Depesche aus Birmingham. Ala.,

an den „Commcrcial Appeal" sagt: „R. F.
Kolb, welcher behauptet, Gouverneur von
Alabama zn sein, hat heute eine Botschaft
an die Gesetzgebung vollendet, die er als
Gouverneur unterzeichnet und die morgen
jenem Körper zugeschickt werden wird. Die
Botschaft ist auch an das Volk von Ala-
bama gerichtet und ist ein langes und in
vieler Beziehung revolutionäres Schrift-
stück, da es die Empfehlung enthält, daß
seine Anhänger eine Zell lang ihre Steuern
nicht entrichten sollten. Er sagt ferner:
„Ich rathe jenen Steuereinnehmern, welche
der von mir vertretenen Sache zugelban
sind, einer Sache, die endlich irttimphiren
wird, alle Zahlungen von SlaatSsteuern
n den Staatsschatz zn verschieben, bis ein
unparteiisches Verhör unserer Klagen stalt-
gefnndcil bat."

Wenn man bedenkt, daß die Steuerein-
nehmer in 38 von 66 Connlies im Staate
Kolbiten sind, so siebt man, daß, wenn sie
dem Rathe folgen, die Kolb Regierung

einen starken Halt bat und Alabama von
Anarchie bedroht ist.

N c w Bork, 4. Dez.
Der frühere Hülfsbczirksauwatt Fran-

cis L. Wellman wurde heute als Zeuge vor
das Lexow Untersuchnngs-Comite vorge-
laden.

Toledo, 0., 4. Dez.
In der Ketcham Nationalbank wurde

heute ein ganz eigenartiger gefährlicher
Schwindel entdeckt. Am 20. November
kaufte ein Mann, der seinen Namen als
George H. Hendricks angab, einen Wechselans New L)ork zum Betrage von HI2 und
am 27. einen weiteren auf die nämliche
Summe lautenden - Wechsel. Der erste
Wechsel wurde am 30. November von einer
Bank in Allooun auSgezahli, jedoch waren
die 12 auf PI2OO erhöht worden. Die
Wechsel waren aus sog. Sicherheitspapiere
gedruckt und die Methode der Fälschung
ist noch ein Geheimnis;. Ter nämliche
Mann erstand auch um die nämliche Zeit
in der Holcomb Nauoiialbank einen aus
Hl 2 lautenden Wechsel. Bis jetzt hat man
nur von dem ersten Wechsel gehört.

» NewAork, 4. Dez.
Gegen den berüchtigten Händler in ge-

sätschicm Papiergeld und Zeugen vor dem
Lcxow-Cointte, MichaelRyan, wurde heule
vor den Gi oßgcschworeneil die Anklage des
Pleineids erhoben.

Pitlsburg, Pa., 4. Dez.
Die Eisenbahn-Kohleugrubenbesitzer hiel-

ten heute eine Sitzung ab, um sich wegen
der Herabsetzung der Preise für, die Gru-
benarbeiter in diesem Bezirk zu berathen.
Es wurde ein Beschluß angenommen, in
welchem es für unmöglich erklärt wird, mit
Firmen zu concurriren, welche nicht die
Tabellenrate von 69 Cents bezahlen und
auf eine Rcductton dringen. Die Angele-
genheit wurde an die Schiedsrichter F. L.
Robbins und M. H. Taylor verwiesen.

New Haven, Conn., 4. Dez.
Bei der heutigen Stadtwahl wurde der

republikanische Mayorscandidat A. C. Hen-
drick mit einer Mehrheit von 2,700 gewählt.
Sein demokratischer Gegner war der jetzige
Mayor Sargent.

Springfield, Mass., 4. Dez.
Die Republikaner wählten heute Chas.

T. Lang zum Mayor mit einer Mehrheitvon 803. Die Demokraten gewannen
einen Aloerman. Die A. P. A.-Kandida-
ten wurden geschlagen.

Bei den heutigen Stadttvahlen siegten die
Demokraten in Lawrence, Pittsfield, Chi-
copee, Nonhampton und Ouincy, die Re-
publikaner in Fall River, Somcrville,
Gloncester, Marlborongh, Waklham, Holy-
oke, Fttchburg und Auburn, die Unabhän-
gigen in New Bedsord, Brockton, Haver-
hill und Malden.

SanFran cis c o, 4. Dez.
Jacob Gundlach, einer der bedeutendsten

Weinbauer und Wcinhändler von Kalifor-
nien, starb heute auf seinem Weingute in
der Nähe von Sonoma. Er war 76 Jahre
alt.

Baltimore, Md., 4. Dez.
Die „Baltimore Jron and Steel Plate

Company", welche sett einiger Zeit in Folge
von Meinungsverschiedenheiten zwischen
Arbeitgebern und Arbeitern bezüglich der
Lohnsrage geschlossen war, hat ihre früheren
Angestelllen benachrichtigt, daß sie am
nächsten Monlag die Arbeiten wieder aus-
nehmen und alle diejenigen Leute wieder
anstellen wird, welche bereit sind, zu den
neuen Löhnen, welche um 25 bis 30 Pro-
zent geringer sind, als die früheren, zu
arbeiten.

Charleston, W. Va., 4. Dez.
Die „Central City Glaß and Manufac-

turing Company," welche seil dem Anfänge
des letzten Sommers geschlossen gewesen
ist, hat ihre Tbüligkeit wieder ausgenommen.
Die volle Anzahl der Arbeiter ist jetzt Tag
und Nacht beschäftigt.

Washington, D. C., 4. Dezbr.
Ans dem heute veröffentlichten Jahres-

bericht des Ober-Bundesanwalts Olney an
den Kongreß erhellt, daß dem Justizdepar-
temcnl im verflossenen Jahre Fragen von
ungewöhnlichem Interesse und großer Wich-
tigkeit zur Behandlung bezw. Entschei-
dung Vorgelegen haben. Die im Original-
bericht angeführten Zahlcnangaben ergeben
eine fortwährende Zunahme der Geschältein den Bundesgerichtcn. Betreffs des
Oberbundesgerichtts sagt der Obcrbundes-
auwalt, daß in nicht gar zu ferner Zeit das
Gericht sich im Gegensätze zu früher durch
die Schnelligkeit m der Erledigung der ihm
vorliegenden Fälle auszeichnen würde.
Im Verlauf weniger Jahre würde das Ge-
richt im Stande sein, die ans dem
„Docket" befindlichen Fälle in einer Sitz-
ung von zwei oder drei Monaten zu er-
ledigen, wobei dann die Richter einen an-
sehnlichen Theil ihrer Zeit den Kreis-
appellationsgerichieil zu widmen und so
wesentlich zu der Bedeutung und dem Ruse
dieser Gerichte beizutragen in den Stand
gesetzt würden.

Betreffs des bekannten Prozesses der
Ver. Staaten gegen die Erben von Leland
Slansord und die Central Pacific Eisen-
bahngesellschaft, welche den Ver. Staaten
in runder Zahl die Summe von P60,000,-
000 schuldeten, seien bis jetzt noch keinerlei
Schritte gelhan worden. Der Bericht machtaus gcwisseEmpsehlungen im letztenJahres-
berichl aufmerksam und erwartet, daß der
Cougreß dieselben günstig beurtheilen bezw.
annehmen werde. Die wichtigste Empfeh-
lung ist die, nach welcher das System, wo-
nach Bnndesd'.striliauwälie, Marschälle,
Clerks und Commissäre ihre Bezahlung ui
Gebühren erhallen, abgcschastt werden solle.

In K ürze wird dann auch das Verfahren
des Departements bezüglich der „Common-
wcaler" besprochen.

Ausführlich wird der Pullman-Streik
besprochen. Der Bundesanwalt sagt in
seinem Bericht über denselben, daß die Be-
ziehung des Justizdcpartemenls zu demsel-
ben eine indirekte gewesen sei und nur ent-
standen sei, als die Eisenbahnen des
Landes, die Versendung der Bundespost
und der zwischenstaatliche Verkehr durchden Streik in Mitleidenschaft gezogen wor-
den sei. „Um eine Schlichlnng vonStrettig-
teilen zwischen derPullman Co. und einem
Thette ihrer Angestellten herbeizifführen,
sagt der Oberbundesanwall, habe man
nichts Geringeres gevlant als die gänzliche
Einstellung des Eisenbahnverkehrs des
Landes, im Staate und zwischen den ein-
zelnen Staaten und sowohl des Güter- als
des Passagierverkehrs. Ein solches Ergeb-
niß, welches für eine Stadt wie Chicago
den Verlust der nothwcndigsten Lebens-
bedürfnisse eingeschlossen habe, durch die
kräftigsten ihm zur Verfügung stehenden
gesetzlichen Waffen zu verhindern, habe das
Departement für seine Pflicht gehalten.
Der Oberbnndcsanwalt bespricht das Ver-
fahren des Bnndesmarschalls, der aus
seine, des BundesanwatlS, Verordnung hin
beim Bundesgerichle einen Einhaltsliefehl
gegen Debs und Genossen erwirkt habe,
durch welchen dieselben verhindert werden
sollten, Eiscnbahnzüge, auf denen die Bun-
despost befördert werde oder die denzwischen-

staatlichen Verkehr vermittelten, in irgend
einer Weise zn belästigen. Die Hoffnung,
daß dieses Verfahren des Bunoesmarshalls
den gewünschten Erfolg haben werde, er-
füllte sich nicht und am 3. Juli war die
Lage so ernst geworden, daß Marschall
Arnold, Richter Großcnp und die Bundes-
anwältc Walker und Milchrist in einer ge-
meinschaftlich abgcsandten Depesche ans die
sofortige Sendung von Truppen nach Chi-
cago drangen. Diesem Ersuchen wurde ent-
sprochen und das Ergebnis; der erwähnten
gesetzmäßigen Schritte und der Entschlos-
senheit der Executive, dieselben auszufüh-
rcn, wurde sofort klar. Der Streik in
Chicago, so weit derselbe die Hinderung
der Bundespost und die Lähmung des zwi-
schenstaatlichen Verkehrs betraf, war lhat-
süchlich gebrochen, als die Bnndes-
truppen in Chicago eintraien, und nach-
dem er in Chicago gebrochen war,so war er in Wirklichkeit überall sonst ge-
brochen. Im Wesentlichen sind überall
die nämlichen gesetzlichen Maßregeln an-
gewandt worden, und wo die Umstände cs
erforderten, wurden sie durch die Militär-
macht der Vcr. Straten durchgesctzt und
von dem nämlichen glücklichen Erfolge ge-
krönt.

Städtisches.
Auferstanden.

Line todtgeglauble Frau kehrt nach fast zehn-
jähriger Abwrsenheit zu ihren ver-

wandten zurück.

Es war vor ungefähr zehn Jahren, da
lebte in No. 336 O. Highstraße in Detroit
ein Mann, Namens John E. Hartsig. Er
hatte eine Frau und sechs Kinder. Erstere
wurde um-jene Zeit geisteskrank, so daß
man sie nach der Irrenanstalt in Parsiac
bringen mußte. Dort stellie sich heraus,
daß sie zeitweilig unzurechnungsfähig wurde
und konnte man sie daher zu Zeiten, da sic
bei vollem Verstände war, zn den Ihrigen
zurückschlckcn. Sie sträubte sich aber jedes-
mal so sehr, nach derAnstalt zurückzukehren,
daß man sie mit Chloroform betäuben und
sie in diesem hülskosen Zustande von Hause
forkbringen mußte.

Eines Tages kam einer ihrer Söhne wie-
derum zu ihr, um sie auf einem längeren
Aufenthalt in der Irrenanstalt vorzube-
rcilen, da sich Anzeichen der wiederkehren-
den Geistesumnachtung bei ihr einstellten,
doch wehrte sie sich so energisch gegen die
Application des Chloroforms, daß ihr
Sohn die Operation um einen Tag ver-
schob Als er jedoch Tags darauf kam,
war sie verschwunden.

Vergebens suchte man die ganze Gegend
nach ihr ab, sie war und blieb spurlos ver-
schwunden. Zwei Tage später erhielt die
Familie Nachricht, daß eine Frau in De-
troit von einem Eisenbahnznge übesabrcn
worden wäre. Die Leiche der Verunglück-
ten wurde von Hartsig und einem seiner
Söhne besichtigt und Beide glaubten in
den Ucberresten ihre ein Paar Tage vorher
verschwundene Anverwandte zu erkennen.
Es fand eine Beerdigung statt und die
Familie trauerte mehrere Monate lang um
die Dahingegangene. Jahre vergingen
und man vergaß allmählich den erlittenen
Kummer. Die sechs Kinder wuchsen her-
an und verheiralhclen sich, und auch der
Vater ging vor drei Jahren mit einer
Freundin seiner ersten Gattin eine zweite
Ehe ein und siedelte daraus nach Chicago
über.

Frau Hartsig war aber damals nicht ver-
unglückt, sondern ist bis zum heutigen
Tage leben geblieben und erfreut sich der
besten Gesundheit. Einige Tage nach
ihrem Verschwinden, wurde sie in Benlon
Harbor von einem Polizisten aufgesunden
und nach dem dortigeii'Gefängniß gebracht.
Ihre Geistesnmnachtung machte sich da-
selbst sofort bemerkbar und man gab sie
deshalb unter die Obhut eines Spezia-
listen, der sich ihrer ganz besonders an-
nahm und sie merkwürdiger Weise nach
Verlauf etlicher Monate vollständig heilte.
Sie blieb ans Dankbarkeil fast zwei Jahre
bei ihm als Krankenwärterin, denn durch
die Heilung war auch eine andere Verände-
rung in ihrem Geiste verursacht worden.
Alles was nämlich mit ihrer Vergangen-
heit znsammenbing war ans ihremGedäch-
tnisse ausgelöschl worden. Nachdem ihreZeil
in Benton Harper abgelaufen war, kam sie
nach Chicago und ging von hier als Kran-
kenwärterin nach Evanston, wo sie seitdem
unter dem Namen Annie Hartman sich
der aufopfernsten Krankenpflege gewidmet
hat.

Als sie nun vor einigen Wochen an dem
Bette eines Kranken saß und in den ver-
schiedenen Chicagoer Zeitungen herum-
blältertc, fielen- ihre Angen zufällig aus
dem Namen Hartsig. Es war das erste
Mal, daß sie ihn seit ungefähr zehn Jahren
wicdersah und wirkte derselbe geradezuWnn-
der auf sic ans. AUmühlig wurden in ihr
Erinnerungen wach an vergangene Zeiten
und bald hatte sie sich entschlossen ihre
Verwandten anfzusnchen. Es war der
Name von Emory A. Hartsig, den sie in
einer gegen diesen wegen geschäftlichen Un-
regelmäßigkeiten erhobene Anklage, gelesen
hatte und lchon wenige Stunden später er-
schien sie bei ihm in der Office. Der
Sohn war natürlich aufs Aeußerste be-
troffen, als er seine todtgeglaubte Mutter,
so unvermnlhet und plötzlich wieder vor
sich sah, erholte sich aber bald und eilte zu
seinem, augenblicklich alle in Chicago wei-
lenden Geschwistern, um sie ans die Ueber-
raschung vorznbereilen, weiche selbstver-
ständlich in kürzester Zeit darauf-erfolgte.
Auch zwischen Herrn Hartsig und der Wie-
derauferstandencn fand ein Wiedersehen
statt, doch wird binnen kurzem,eine Schei-
dung auf gütlichem Wege zwischen beiden
zu Slanve kommen, woraus dann Frau
Hartsig bei einem ihrer Kinder zu wohnen
gedenkt.

Die Abwasserbehörde.
Die Abwasser-Behörde hielt gestern ihre

Jahresversammlung ab, in welcher Präsi-
dent Frank Winter in seinem dritten
Jahresbericht eine vollständige Uebersichl
über die bisherigen Arbeiten am Abwasser-
kanal gab. Der Bericht, der fast aus-
schließlich nur ans Zahlenangaben besteht,
wurde von den Mitgliedern der Behörde
mit großem Beifall entgegengcnommen.

Unter der Anklage bei John Busch,
811 Maplewood Abe., Andrew Anderson,
688 Winston Ave., R. Larson an der Fair-
fieldstraße, G. Jonson an der Lubestraße,
R. Miller, 883 West North Avenue, I,
Giese und Jas. Burns, 544 West-Fairfied
Ave. während des letztenMonats eingebrocheu
zu sein, wurde Joe Lewis heute früh Vör-
den Polizisten Clucin und Gleason, welchihn verhaftet hatten, vor Richter Seversorgeführt. Dieser verschob das Verhör abe
um ein paar Tage und stellte Lewis vorläufig
unter PI6OO Bürgschaft.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

IVieder einmal Nichts.
Die sich politischen Einflusses erfreuenden

Vorstandsmitglieder des Diebs - Llnbs
gehen straffrei ans.

Wie wir nicht anders erwarteten, wurden
die am 26. November in ihrem Clublocale,
im Erdgeschosse des Hauses Nr. 160 West
Taylorstraße, verhafteten 8 Vorstandsmit-
glieder des „Thiefs' Ltterary Club",
Morris Winters, Michael Hogan, Patrick
Snllivan, Jas. O'Donnell, Jas. Boyle,
Jos. Mcßride, Thos. Lcahy und Frank
Toter, von Richter Dooley von der Anklage,
am Abende des 25. November in das Haus
des W. Weiß, Nr. 229 W. Taylorstraße,
eingebrochen zu sein und Kleidungsstücke
und Leinwandartikel im Werthe von über
G2OO gestohlen zu liabcn, freigesprochen.

Wir haben diese notorischen Diebe, von
denen nahezu Jeder bereits zugestandener-
maßen im Gesängniß oder Zuchthaus ge-sessen, genugsam geschildert und könnenuns das freisprcchcnde Urtheil nur daraus
erklären, daß die Kerle einen politischen
Anhang in der 19. Ward genießen und
dieser den die Anklage vertretenden Hilfs-
Polizeianwalt veranlagte, möglichst wenig
Belastungsmaterial zu prodnziren. Die
Polizisten desMaxwellstr.-Distrikts waren
den Acht schon lange auf den Fersen und
waren erfreut, dieselben insgesammt in
ihrem Schlupfwinkel im Erdgeschoß des
Hauses No. 160 Taylorstr. abzufassen und
als Beweismaterial die dorl gefundenen
Kleidungsstücke, welche von Weiß' Kost-
gänger, Cohn, als sein Eigcnthum idenltt
fizirt wurden, dem Richter vorzulegcn.

Zum Ucbcrfluß fand Cohn noch an der
Person Leahys die ihm bei dem Einbruch
stiebitzten Sonntags-Hosenträger. Doch
alles dieses hatte keinen Einfluß auf den
Richter, auch nicht daß die Acht erwiesener-
maßen seit Jahren nicht arbeiten und als
ein Schrecken der Gegend geschildert wur-
den. Unter den zu Gunsten der Angeklag-
ten ausgetretenen Zeugen befanden sich
einige prominente Politikanten der 18.,
19. und 8. Wards, man halte sogar er-
wartet, daß einige Aldermen wie Powers
dieser Ward, s ü r diese Leute, ganz beson-
ders O'Donnell, Mcßride, Boyle, Labey,
Snllivan und Hogan Zeugniß ablegen
würden. Doch zogen diese cs vor. ihren
Einfluß auf andere Weise für ihre Freunde,
(die ihnen bei Wahlen stets vortreffliche
Dienste leisten), geltend zu machen.

Mit welchem Erfolge, haben wir bereits
angedentct. Um aber vor der Welt den
Schein zu wahren, wurden Winters, Boyle
und Toter wegen Vagabundage auf 50
Tage nach der Bridewell gesandt. Um
aber der Wahrheit die Ehre zu geben, müs-sen wir sagen, daß der Richter in seiner
Entscheidung selber zngab, daß ihm eine
solche Bande Hallunken, ein solcher Aus-
wnn der Menschheit, schon lange nicht vor-
geführt worden wäre und er nur bedauere,
daß ihm seitens der Anklage kein stärkeres
Beweismaterial vorgcbracht worden wäre.

Jeder der Angeklagten, insbesondere
Snllivan, der Präsident des Clubs, Mc-
Bride, dessen Vice-Prüstdent, Lahey, dessen
Sekretär wären aus bestem Wege unter dem
Rückfall-Gesetz ans längere Zeit nach Joliet
gesandt zn werden. Die Mehrzahl der
Mitglieder des Clubs hatte sich zu der
heutigen Verhandlung eingefunden und
führte die freigesprochenen Beamten im
Triumph ans dem Gerichtssaale. Wohl
hätten die in der Angelegenheit betheiliglcn
Delektives, die zu den besten des städtischen
Geheimpolizei - Departements gehören,
ihrem Mißfallen über die Führung und das
Ende des Prozesses gern in Worten Aus-
druck verliehen, aber die gestern erlassene
Ordre des Polizeichefs, die es den Poli-
zisten verbietet, Bemerkungen über Richter
und höhere PoMeibcamte zu machen,
schloß ihnen den Mund.

Daß derartige Entscheidungen aber ganz
dazu angethan sind, das Verbrecher-Ele-
ment des ohnehin schon genugsam vernse-
nen Distrikts zu weiteren Schandthaten zu
ermuthigen und die Bürgerschaft in Angst
und Schrecken zu Hallen, ist außer allem
Zweifel. Die Polizei genießt, man muß
es leider sagen, bei der Reinigung dieses
Distrikts von Verbrechern nicht die be-
nöthigte Mitwirkung der Polizeianwall-
schast und sind die Richter dadurch macht-
los.

Bestrafte Naschkatzen.
Daniel McAvoy und Patrick McGnire,

zwei halbwüchsige Burschen, die zn einer
Bande gehören, welche als Spezialgeschäft
das Ansplündern von ohne Aufsicht ge-
lassenen Abliesernngswagen betreibt, stan-
ven heute vor Richter Eberhardt unter der
Anklage, am Samstag Nachmittag von
einem an der Ecke der Clinton und 12.
Str. haltenden Wagen der Firma Ehap-
man L Smith, Nandolph Str. mehrere
Kisten Groceries und Bäckermateriatien,
gestohlen zu haben.

Die beiden Burschen wurden am Mon-
tag von den ans sie aufmerksam gemachten
Deteclivs Raggio und Bachstcller dabei ab-
gesagt, als sie einige Kästchen mit über-
zuckerter Koknsnuß und andere Artikel an
einen Bäcker an Halsted Straße zn einem
Schandpreise verkaufen wollten. Die be-
stohlene Firma Cbapman L Smith idenii-
ficutte diese Waare als ihr Eigenthum und
wurden daraufhin die beiden Diebe wegen
Klcindicbstahls ans 50 Tage nach der
Bridewell gesandt. Die Deteclivs wollen
eine „Fence" entdeckt haben, m welcherdiese Burschen und andere zn derselben
Bande gehörende Kumpane die Beute un-
lerbrachten, und in einigen Tagen Hans-
suchnngsbesehle Herausnahmen resp. Ver-
haftungen Vornahmen.

Das Lewis-Institut.
Die Vorarbeiten für den Bau des Lewis-

Instituts wurden gestern in Angriff ge-
nommen. Die Fundamente der Reihe
zweistöckiger Holzhäuser ans dem Grund-
stück an der Südostecke der Madison- und
Robeystr. wurden ans dem Boden gerissen,
und es wurden Vorbereitungen snr die
Fortschasfung der Gebäude getroffen.

Das Grundstück, welches der Verwal-
tnngsrath des Lewis-Jmtitnts von den
Gebrüdern Dewey zum Preise von H169,-
000 erstanden hat, hat an der Madisonstr.
eine Front von 194Fuß und ist 125 Fuß
tief und aui diesem Platze soll das Institut
errichtet werden. Der übrige Theil des von
der Madison-, Monroe- und Robeystr. be-
grenzten Blockes gehört ebenfalls dem In-
stitut.

Das erste Gebäude des Lewis-Instituts
soll etwa H125.000 kosten und Raum für
1000 Studenten gewähren. Die übrigen
Bauten, für welche noch H280,000 übrig
sind, werden später in Angriff genommen
werden.

Erlag seiner Wunde.
Donald Gruer, der am Montag Abend

wn „Scabs" tödllich verwundet wurde,
tarb heute Morgen im St. Lukas Hospital.
Wir berichteten an anderer Stelle, daß
seine muthmaßlichen Angreifer in Haft ge-
nommen wurden.

Aus dem Lriminalgericht.

Der lUeadowcroft-proceß.
Heute Morgen wurde von der Anklage

iu dem Proceß gegen die Brüder Meadow-
croN der Expert Seymour Walker auf den
Zeugenstaud gerufen. Im Beginn seiner
Vernehmung sagte er aus, daß er in der
Prüfung der Bücher der Meadowcroft-
Bauk bis iu das Jahr 1891 zurückgegaugeu
sei. Es wurden etwa zwanzig der Bücher
der Bank vorgelegt und die Vormittag-
sitzuug verging mit der Angabe des Zeugen,
zu welchen Zwecken diese Bücher dienten.

Eine kleine Scene verursachte Hr. B. M.
Schaffner, welcher auf sein Gesuch vom!
Richter Brentano das Wort zu einer Rich-!
tigftelluug erhielt. In einer Zeitung!
wurde veröffentlicht, daß eine mit seinem!
Namen unterschriebene Note für einige
hundert Dollars als wcrthlos bezeichnet
worden sei. Der Jrrthum wurde schnellaufgeklärt, indem die Zeitung die Vor-
namen falsch brachte. Die in Frage
stehende Note war von H. R. Schaffner
ausgestellt.

Der Mordproceß gegen Fred Schemick.
Bei der Verhandlung am heutigen Vor-

mittag in dem Proceß gegen Fred Sche-mick, welcher am 2. October kurz nach 12
Uhr den Edward Shea in der Opium-
spelunke 271 W. Madison Straße erschoß,
legte heute William Wilbur, ein Angestell-
ter der County Morgue Zeuguiß ab. Er
entkleidete und machte die Leiche Shca's
für die Beerdigung zurecht und legte die
Kleider des Todten sorgfältig zusammen.
Dieselben wurden in ein Bündel verpackt
und mit einem Ticket versehen, auf welchem
die Eiuzelstücke angegeben wurden. Wilbur
ideulisicirte die Kleider. Im Kreuzverhör
mußte er zugestehen, daß er die Einzelheiten
über den Tag, au welchem die Leiche nach
der Morgue gebracht wurde, vergessen halte
und sich erst wiedex iu dem Buch des Clerks
der Morgue über den Schemick-Fall unter-
richtete.

»Sein Zeuguiß wurde deshalb zum großen
Theil gestrichen und der Polizist Sunms-
rott noch einmal vernommen. Derselbe
brachte die Leiche nach der Morgue und be-
schrieb die Kleidungsstücke, ehe sie ihm ge-
zeigt wurden. Shea trug ein blau-leinenes
Oberhemd, gelbtederne Schuhe, dunklen
Rock, Hose und Weste und war glatt rasirt.
Er hatte einen kleinen Ansatz zu einem
Schnurrbart. Die Beschreibung stimmte
überein mit den Sachen, welche daun vor-
gelegt wurden.

Der Unterschlagung beschuldigt.
In dem vor Richter Tuley gegenwärtig

verhandelten Prozeß gegen MartinKastrup,
welcher angeklagt ist, als Colleclor der Essig-
fabrik von Spielman Bros. L Co. an der
North Ave. tz6oo unterschlagen zu haben,
waren heute Morgen Earl Wohlfeld,
Samuel Eichenberg, Sebastian Ott, Paul
Jacob als Zeugen ttir den Angeklagten
erschienen. Herr Spielman legte gestern
Zeuguiß für die Anklage ab.

Schnelle Arbeit.
Die Chicago General Nailway Co. lie-

ferte gestern den Beweis, daß das Legen
von Geleisen unter Umständen sehr schnell
erfolgen kann. Gestern Nachmittag um
halb drei Uhr hob das Avpellalionsgericht

! den Einhaltsbefehl auf, durch welchen der
Gesellschaft verboten worden war, in der

! Kcdzie Ave., zwischen der 22. und 31. Str.,I Geleise zu legen. In Erwartung der Ent-
! scheidung halte die Gesellschaft das Ma-
terial zu der Legung der Geleise zur Stelle
schassen lassen und ein Heer Arbeiter eben-
dort ausgestellt. Bereits fünf Minuten
nach der erfolgten Entscheidung wurde mit
der Arbeit begonnen und bis 7 Uhr Abends
waren die Geleise fertig gelegt, so daß um
diese Zeit bereits der Betrieb auf der
Strecke ausgenommen werden konnte.

Die Anwohner der Kedzie Ave. hatten
gegen die Straßenbahn proteftirt und vor
eiwa einem Jahre hatte Richter Horton der
Slraßenbahngesellschaft durch einen Ein-
haltsbefehl verboten, die Geleise zu legen.
Seitdem hatte der Prozeß in den Gerichten
geschwebt, dis in voriger Woche Richter
Burke den EinhaltSbesehl auihob, jedoch
anordnete, daß Richter Hortows Entschei-
dung in Kraft bleiben solle, bis das Ap-
pellationsgericht gesprochen habe.

Von heule ab wird der regelmäßige Ver-
kehr ans der Strecke betrieben werden.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsschcine wurden heute

von Herrn Salmonson im Bureau des
County-Clerks ausgestellt:

Alter.
Albert Cairns, Josephine Eonrtey... .22—18
Charles D. Barrett, Frau Ellen De-

vine 24—26
Adolf Husberg, Annie Hansen 29—26
Elark Dalbn, Frau Emma Mußmaan.40—31
Axel Olson, Lena Benson 23—19
Joseph F. Lembergcr, Lillian E.

Barth 23—23
Franz Willer, Frau Augusta Kosa-kowski 27 27
Raymond A. Wells, Dolly Baum 24—20
Fred Schmidt, Minna Reitberger... .47—25
Joseph Lolh,Mary Doonay 33—29
William Hngan, Bridget Hanrahan. .31—25

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
JohnKindlan, Louise Dezetter 23—19
Frank Pierion, Mcnnie Mcßally 23—21
Patrick Earroll, Kittie O'Eonnor 24—20
Jacob Allen, lennie Seetsman 30—19Eharles Prothero, Ethelwyn Ban Ant-

werp 24 21
Roy Gregory, Oarrie Stearns 21—16
John Kaz, Annie Pichsona 40—24
Earl Anderson, Bertha Jensen 29—34
Otto Brundage, Mary Jones 23—23
Abraham Oling, Gertrnde Smith ....21—18Edward Pratt, Grace Allen .36—36Peter Bubet, Louise Howen 29—35
Nils Nilson, Tillie Olson 26 24Albert Arbogast, Emma Kohlhammer'.22—22Frank Laue, Mary Watsh 26—22

Atit Gift versehene Spitzbuben.
Den: Apotheker F. Brunhofs, No. 348

North Ave., wurden kürzlich mehrere Hundevergiftet und der Möbelhändler L. Rehm,
No. 343 North Ave., verlor am Sonntag
Abend in derselben Weise zwei Hunde. Die
Annahme, daß Spitzbuben etwas in Schildeführten, war deshalb berechtigt. HerrBrnnhoff legte sich ans die Lauer und gestern
Morgen um 2 Uhr bemerkte er zwei Kerle,
welche sich zu bemühen schienen, den Hundzu beruhigen, der sie beschnüffelte. HerrBrunhofs nahm sein Revolver, öffnete die
Hinlerlhür und feucrle. Die Kerle liefen
davon, doch einer derselben stürzte auf die
Kniee, nachdem er eine Strecke gelaufen
war. An der betreffenden Stelle fandman später ein Herrn Rehm gehöriges
Sattelzeug und mehrere Blutflecke an dem-
selben.

Am gestrigen zweiten Abende des
Billard-Turniers zwischen Schäfer und
Jvcs zog der Erstere abermals den Kürze-ren. Als Jves 600 Bälle gemacht halte,
zählte Schäfer's „String" deren nur 206.
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Jahre Feuerwehrmann.
Feuerwehr - Chef Dennis Swenie be-

ging gestern ein seltenes Jubiläum, die 45.
Wiederkehr des Tages, seit welchem er un-
unterbrochen der Chicagoer Feuerwehr an-
gehört hat. Am 4. Dezember des Jahres
1849 wurde Dennis Sweenie nämlich Zum
Schlauchführer der Spritzen-Compagnie
No. 3 ernannt, welche damals ihr Quartier
an der Kinzie Straße, gerade westlich von
der Clarkstraße hatte. Seit jenem Tage ist
Swenie ununterbrochen Mitglied der Chi-
cagoer Feuerwehr geblieben, bei welcher er
sämmtliche Rangposten bekleidet hat bis zu
der höchsten Stellung als Chef der Feuer-
wehr. Ihm ist hauptsächlich der hohe Auf-
schwung unserer Feuerwehr zu verdanken.
Unter den vielen Freunden, die dem Jubilar
ihre Glückwünsche darbrachten, befanden sich
auch Mayor Hopkins und zahlreiche andere
städtische Beamte.

—John und HermannKamvermann und
Chas. Fink wurden gestern unter der An-
klage verhaftet, Donald Gruer am Monlag
Abend, als derselbe in Bezug auf den
Streik am Marquette-Gebäude mit ihnen
unterhandeln wollte, durch mehrere Schüsse
schwerverwundet zu haben. Sie wurden
von Richter Bradwell unter je HSOOO
Bürgschaft gestellt, bis es sich entschieden
hat, welchen Verlauf die Verwundung neh-
men wird.
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