
N L-TetLSLarrrrne.
Berlin, 6. Dez.

Die erste Sitzung des Reichstags im neuen
Gebäude zeichnete sich durch einen höchst un-
liebsamen Auftritt aus, indem die social-
demotratischen Mitglieder sich weigerten, in
die Hochrufe aus den Kaiser einzustimmen.
Die Amtszeit des bisherigen Präsidenten
desReichstags, Freiherrn von Levetzow, ging
heute zu Ende. In seiner Abschiedsrede gab
er einen Ueberblick Über die während seiner
Amtszeit vollbrachten Arbeiten und forderte
die Mitglieder des Reichstages am Schlüsse
seiner Rede zu einem dreimaligen Hoch auf
den Kaiser auf. Sämmtliche Mitglieder,
mit Ausnahme von sechs Sozialdemokraten,
darunter Singer, Liebknecht und Ulrich er-
hoben sich wie ein Mann von ihren Sitzen und
stimmten begeistert in die Hochrufe ein. Von
Levetzow ersuchte die sitzenbleibenden Mit-
glieder, sich dem Kaiser zu Ehren von ihren
Sitzen Zu erheben, was dieselben jedoch trotzig
verweigerten. Diese Weigerung führte zu
ernstlichen Protesten von Seiten der übrigen
Mitglieder des, Hauses, und bald war der
schönste Tumult entbrannt. Der Präsident
erklärte, daß das Benehmen der Sozial-
demokraten nicht den Ueberlieferungen der

Deutschen oder den Bräuchen des Hauses ent-
speche. Die Sozialdemokraten blieben dem
Präsidenten aus seine Aeußerungen die Ant-
wort nicht schuldig und Liebknecht sprang mit
drohender Gebärde von seinem Sitze auf.
Auch Ulrich erhob sich und unter erneutem
Geschrei und Rufen von Pfui! Pfui! ballte
er seine Faust drohend gegen die übrigen
Reichsboten.

Als die Ruhe wieder hergestellt war, wurde
mit der Neuwahl der Beamten des Hauses
fortgefahren. Als man hiermit fertig war,
gab Präsident von Levetzow seinem Bedauern
Ausdruck, daß er außer Stande sei, die
unehrerbietigen Sozialdemokraten zu bestra-
fen. Sodann erhob sich Singer und ver-
suchte seine und seiner sozialdemokratischen
Genossen Haltung zu rechtfertigen. Seine
Rede wurde häufig unterbrochen, doch brachte
er etwa Folgendes vor: Wir werden uns
nie zwingen lassen, ein Hoch auf einen Men-
schen auszubringen, der noch vor Kurzem
den Rekruten bei der Leistung des Fahnen-
eides gesagt hat, daß, wenn es die Umstände
mit sich brächten, man ihnen gegen den
Willen des Volkes befehlen würde, ihre eige-
nen Brüder, Väter und Mütter niederzu-
schießen; auf einen Menschen, der jetzt eine
antirevolutionäre Vorlage einbringen will,
die auf uns gemünzt ist. Ihn hochleben zu
lassen, würde mit unserer Ehre und Würde
unverträglich sein." Der Rest der Singer'-
schen Rede ging in einem Sturm heftiger
Proteste verloren, der sich erst legte, als von
Levetzow den Redner Zur Ordnung rief.

Das Haus eröffnete sodann die Debatte
über einen Antrag, die schwebenden Prozesse
gegen einige der sozialdemokratischen Mit-
glieder niederzuschlagen. Der Führer der
Conservativen, Freiherr von Manteuffel,
nahm während der Debatte die Gelegenheit
wahr, sich über das Benehmen der sozial-demokratischen Mitglieder in der heutigen
Sitzung in schärfster Weise zu äußern.

Die Mitglieder des Centrums brachten
abermals den in der vorigen Session abge-
lehnten Antrag betreffs der Aufhebung des
Jesuitengesetzes ein. Sodann vertagte sich
das Haus bis Zum nächsten Dienstag, wo
das Budget eingebracht werden wird.

London, 6. Dez.
Eine Berliner Depesche an die „Times"

schildert den Tumult in der heutigen
Neichstagssitznng und fügt noch hinzu, daß
die Conservativen später den Sozial-
demokraten Gelegenbeit gegeben hätten,
sich in gewisser Beziehung zu recht-
fertigen, als Freiherr v. Manteuffel, dem
deutschen Brauche entgegen, sich dem
B.schluffe widersetzte, wonach wäbrend der
Session des Reichstages ein in Hast bcsind-
lich-s sozialdemokratisches Mitglied in
Freiheit gesetzt werden solle. Als Grund
seiner Bekämpfung des Beschlusses gab er
den eben vorgekommcnen Auftritt an.

Singer war im Stande, den Agrariern,
von denen viele Conservative sind, die weg-
werfenden Aeußerungen agrarischer Zeitun-
gen gegen den Kaiser vorzuhalten und er
führte eine von dem Fübrer der Agrarier
gctbane Drohung an, daß, wenn der Kaiseraus ihre Wünsche nicht einginge, sie alle
Sozialdemokraten werden würden.

Das Haus wurde augenscheinlich durchdiesen Hieb Singers in eine heitere Stim-
mung versetzt. Dann nahm es den Beschlußan, wonach das eingesperrte sozialdemokra-
tische Mitglied des Hauses für die Dauer der
Session aus der Hast entlassen werden solle.

Bremen, 6. Dez.
Der britische Dampfer Castlegarth, Ka-

pitän Tindle, traf am 4. Dezember von
Lavannah hier ein. Als die Luken ent-
fernt wurden, fand man, daß die Baum-
wolle im Vordertheile des Dampfers stark
durch Feuer beschädigt worden war. Als
der Castlegarth in Savannah seine Ladung
einnahm, wurde am 5. November Feuer
unter der im Laderaum befindlichenBaumwolle entdeckt, wodurch etwa 90 Bal-
len zerstört wurden. Der Dampfer war am
16. November von Savannah abgefahren.

Brüssel, 6. Dez.
In der heutigen Sitzung derDeputirlcn-

kammer unterbreiteten die Sozialisten
während der Debatte über das Budget und
die Civitliste einen Antrag, in welchem sic
im Namen ihrer republikanischen Ueber-
zeugungen gegen die Civilliste des Grafen
von Flandern, des Bruders des Königs
Protest erhoben. Es folgte eine stürmischeDebatte, nach welcher der Ministerpräsident
De Burlet die Kammer aufforderte drei
Hochs auf den König auszubringen. Die
Conservativen und Liberalen kamen der
Aufforderung begeistert nach, während die
Sozialisten in den Ruf ausbrachen: "Vivs
16 PKUpts, Ü 1)U8 168 oupitulißt6B." (Es
lebe das Volk, nieder mi/den Kapitalisten.)

London, 6. Dez.
Der Staatssekretär des Auswärtigen,

Earl Kimbertey sagte heute Abend in eineraus dem Festmahle des „Eighty Club" ge-haltenen Rede, daß die Regierung vollauf
das Gefühl der Entrüstung über die
armenischen Gräuel lheike und die Ange-
legenheit ernftlichst in Erwägung gezogen
habe. Die Regierung habe Schritte ge-than, um eine eingehende unparteiische
Untersuchung der Angelegenheit anzuord-nen. Seine Stellung verbiete ihm, Red-ner, im gegenwärtigen Augenblicke in
Einzelheiten einzugehen. Er hoffe imInteresse der Menschlichkeit, daß die Be-
richte sich als sehr übertrieben Herausstellenwürden. Der Earl versicherte seine Zu-hörer, daß die Regierung sich des Erisstesder Angelegenheit wohl bewußt sei undnicht ermangeln würde, ihre Pflicht zuthun.

K 0 p e nha g e n, 6. Dez.
Der König leidet an einer Erkältung derBlase, die er sich auf der Rückreise von St.Petersburg, wo er der Beerdigung desEzaren Alexander und derVermählung desEzaren Nikolaus beigewobnl, zugezogenhatte. I(ach Aussage des Arztes jedoch ist

der Zustand des Königs durchaus nicht be-
denklich. Ruhe und Diät würden den Kö-
nig in einigen Tagen wiederherstellen.

Paris, 6. Dez.
Der bekannte Geschichtsschreiber und

! Kritiker Henry Bonssayc ist zum Milgliede
der Akademie ernannt worden. Emile
Zola hatte nicht eine einzige Stimme er-
halten.

Henry Boussaye wurde am 2. Februarin Paris geboren und zeichnete sich
chm deutsch-französischen Kriege als ein
Offizier der Freiw.Uigen ans, wofür er das
Kreuz der Ehrenlegion erhielt. Es hat sich
hauptsächlich mit der Geschichte Griechen-lands befaßt. Sein Vater A. H. Boussaye
hat sich durch literarische Arbeiten ausge-
zeichnet.

Paris, 6. Nov.
Der Senat hat heute mit 246 gegen 3

Stimmen die Bewilligung für den Feldzug
nach Madagascar zum Betrage von 65,000,-
000 Francs angenommen.

Lyon, 6. Nov.
In den „Missions Catholiques" ist ein

von Söul, der Hauptstadt Korea's, datlr-
tes Schreiben eingclrossen, in welchem cs
heißt, daß cs sämmtlichen französischen
Missionären in Korea nach vielen Müh-
seligkeiten gelungen ist, Söul zu erreich n.
Das Schreiben meldet ferner, daß alle
christlichen Dörfer in Korea geplündert
und verbrannt und daß zahlreiche einge-
boreneChristen nicdergcmetzelt worden sind.

P a r i s, 6. Dez.
Camille Dreyfus, ein früheres Mitglied

der Deputirlenkammer und politischer Re-
dakteur des radikalen republikanischen
Blattes „La Nation", ist auf die Anklage
hin, in die von verschiedenen Zeitungen ge-
gen die Gebrüder Allez, Contraktorcn für
Armeelieferungen verübten Erpressungen
verwickelt zu sein, verhaftet worden.

R 0 m, 6. Dezember.
Als Ergebniß der kürzlich abgehaltenen

Beraihungen über die Wiedervereinigung der
römischen und der griechischen Kirche ist
heute ein päpstliches Dekret erschienen. Das-
selbe bestimmt, daß kirchliche Collegien,welche
von der römischen Kirche im Orient gegrün-
det wurden, zu Gunsten der morgenländi-
schen Kirche entwickelt werden sollen. Die
Riten der letzteren Kirche sollen unverändert
bleiben. Jeder Priester der lateinischen
Kirche, der versucht, unter den griechischen
Christen Bekehrungsversuche zu machen, soll
seines Amtes enthoben werden. Römische
Katholiken, welche in Plätzen wohnen, wo
leine Priester ihrer Kirche sind, sollen dem
von den Priestern der morgenländischen
Kirche gehaltenen Gottesdienste ohne Vor-
urtheil gegen ihre eigene Religion beiwohnen
dürfen. Es sollen im Orient ohne päpst-
liche Erlaubniß keine weiteren römisch-katho-
lischen Collegien errichtet werden können.
Alle Mitglieder der morgenländischen Kirche,
welche außerhalb der morgenländischen Pa-triarchate wohnen, sollen nach den Riten ihrer
Kirche unterrichtet und diejenigen, welche den
römisch-katholischen Glauben angenommen
haben, sollen umgekehrt in den Riten der
morgenländischen Kirche unterrichtet werden.
Zum Schluß kündigt das Dekret an, daß
der Papst mit Hülse von Geldern, die ihm
von Katholiken aller Länder gespendet wer-
den, Collegien und Kirchen im Orient grün-
den wird.

Wien, 6. Dez.
Eine Depesche aus Konstantinopel mel-

det, daß der britische Botschafter Sir
Pbillip Currie mit der Erklärung der
Pforte unzufrieden ist, wonach die armeni-
schen Gräuel weiter nichts als alltägliche
Thaten von Räubern seien und daß er, der
Botschafter, deßhatb der Pforte weitere
energische Vorstellungen gemacht habe, daß!
der Vorfall eine Art Aufstand eines Theilcs !
der Armenier war, der durch die unerträg-!
liehe Lage, den Mangel an Sicherheit des!
Lebens und Eigcuthums und die Raube-!
reieu der Kurden berbeigeführl wurde. Sir
Pbillip ist der Ansicht, daß die amtliche j
Miuheilung der Commission als Lettsaden i
dienen und einVorurtheil gegen den Fall er-!
wecken sollte. Die Schlichtung der Schwie-
rigkeit betreffs des armenischen Patriar-
chen in Bezug auf die Einberufung der Ge-
setzgebung, um einen neuen Patriarchen zu
erwäblen, ist auf die Bemühungen Sir
Phillip's zurückzuführeu.

Es heißt, daß im Bezirk Zeitun in den
Gebirgen Kleinasiens und in Sassun!
weitere Unruhen vorgekommen sind.

Tiflis. 6. Dez.
Ein armenisches Journal sagt, daß der!

Gouverneur kürzlich ein Rundschreiben an
die armenischen Vornehmen gerichtet habe,
worin er sie aufforderle, eine Addrcsse an
den Sultan zu unterzeichnen, die die ge-
meldeten türkischen Ausschreitungen für
unbegründet erklärt. Die Vornehmen wei-
gerten sich, dies zu thun, worauf acht von
ihnen in's Gesangniß geworfen wurden.

London, 6 Dezember.
Eine Depesche aus Shanghai an die

Times meldet, daß die japanische Auslegung
der Sendung des chinesischen Zollbeamten
Dictering, dessen Versuch, mit Japan
Friedensunterhandlungen anzubahnen, ge-
scheitert ist, ungenau sei. Die Depesche sagt
weiter, daß Dictering durch kaiserliches De-
kret in aller Form zum chinesischen Unter-!
Händler ernannt worden sei, daß jedoch die
japanischen Minister sich geweigert hätten, i
seine Beglaubigungsschreiben zu prüfen/
Zwei Gründe werden von gut unterrichteten!Personen für das Verfahren Japans ange-!
geben. Der erste derselben ist, daß Japan!
in Hiroshima eine Armee in Bereitschaft!
gehabt habe, welche bereit war, nach China!
abzusegeln, um dem chinesischen Reiche den
Todesstoß zu versetzen, und der zweite Gründ
ist, daß Japan, ehe es sich auf Unterhand-
lungen einläßt, beabsichtigt, China bis in
den Staub zu demüthigen. Die Depesche
sagt weiter, daß die Lage sehr ernst werde
und daß die Japaner unversöhnlich zu sein
schienen.

Chee F 0 0 , 6. Dez.
Der Tsung Li Uamen hat beschlossen,

einen Spezialgesandten nach Tokio zu
schicken, der mit allen Vollmachten zur
Unterhandlung wegen des Friedens ausge-
rüstet ist. Der amerikanische Gesandte
Denby in Peking und sein College Dun
für Japan haben diese direkte Verbindung
zwischen China und Japan angebalmt.
Worin die vorläufigen Unterhandlungen
bestehen, ist einstweilen noch ein Gehcimniß.

Tanger, 6. Dez
Ein Agent des amerikanischen Gencral-

Consuls ist am 28. November in Fez an-
gekommen. Die Provinz Ojharb, der
Schauplatz der jetzigenGefechte, ist 50 Mei-!
len von Fez entfernt. Die Beamten des
Sherifs haben, wie man glaubt, die ihnen!
erthcilten Befehle in gröblicher Weise über-
schritten. Der Sultan hat einen Beamten
mit einer Abthcilung Reiterei nach dem
Bezirk abgeschickt, um die Ruhe wieder her- >
zustellcu.

M exik 0, 6. Dez.
Der mexikanischen Regierung wird, im

Falle mit Guatamata sin Krieg ausbrcchen
sollte, von verschiedenen Seiten Hütte au-
geboten. So haben die Mitglieder der

Gesetzgebung von Queretaro erklärt, daß
sie ihre Gehälter zu einem Kriegssoud bei-
zustcucra willens seien. Der jetzt in Cuba
weilende General Marquez von Kaiser
Maximttiau's Armee, ferner General Pablo
Noeha von Guauualo, Oberst Antonio
Gnzman von Chihnhua sind bereit, der
Negierung ihre Dienste zu widmen. Der
Letztere ist nach der Hauptstadt Mexico be-
schicden worden.

Minneap 0 lis . Minn., 6. Dez.
Die Polizei ist immer noch cisrigst auf

der Suche nach Leuten, welche den gehcim-
nißvollsn Fremden, mit welchem Fräulein
Ging in der Woche vor ihrer Ermordung
znsammcngewescn ist, gesehen haben. Die-
ter Fremde wird jetzt als „der Mann mit
dem eisengrauen Schnurrbarte" bezeichnet.
Es sind übrigens mehrere Spuren von
ihm gefunden worden. Der Nachteierk im
Metropolitan Caso in St. Paul erinnert
sich, daß Frl. Ging jenes Casö vor etwa
drei Wochen in Begleitung eines Herrn
besucht habe, der einen grauen Schnurrbart
hatte. Die Briden speisten zu Abend und
bestellten auch etwas zu trinken. Sie
waren sehr heiter, und ehe sie sich's ver-
sahen, war der letzte Zug der elektrischen
Eisenbahn zwischen St. Paul und Minnea-
volts abgefahren, sodaß sic genöthigl waren,
die nenn Meilen lange Entfernung in
eurer Droschke zurückzulegen. Die ganzeße-
kaunlschast von Frl. Ging wird sorgfältig
ausgcsorscht, um irgendwelche Winke zu er-
langen, die zur Aufhellung des Mordes füh-
ren könnten. Man glaubt, daß ein Vorfall,
der sich am Dienstag Morgen, dein Tage nach
dem Morde ereignete, und aus den die Po-
lizei erst eben aufmerksam gemacht worden
ist, das den Fall umhüllende Dunkel auf-
hellen dürfte. Frl. Lillian Allen, eine
junge Dame, die im Victoria Hotel wohnte,
verließ am Dienstag ganz plötzlich und in
größter Eile die Stadt. Man wußte, daß
sie eine frühere Bekannt in des Frt. Ging
gewesen war, daß die beiden Mäochen je-
doch ernstlich mit einander in Streit gera-
then waren und sich seitdem bitter haßten.
Frl. Allen hatte am Dienstag Morgen mit
größter Besorgniß einen gewissen Koffer
erwartet. Als der letztere schließlich au-
kam, ließ sie ihn aus ihr Zimmer bringen,
packle denselben um und fuhr sofort mit
ihm nach St. Paul. Sie hatte bereits
mehrere Koffer in ihrem Zimmer, die sie
jedoch zurück!ieß. Der Koffer wurde mit
der Milwaukee L St. Paul-Eisenbahn
versandt und der Gepückmeister erinnert
sich des Vorfalls ganz genau. Frl. Allen,
tagte er, war in einer so fabelhaften Eile,
daß sie nicht auf den regelmäßigen Zug
wartete, sondern einen zwischen St. Paul
und Minneapolis fahrenden Zug benutzte.
Die Besitzer des Hotels wissen nicht, wo üe
sich befindet. Sie waren eines Tages brief-
lich vor Frl. Allen gewarnt worden, hatten
jedoch der Warnung keine weitere Beach-
inng geschenkt. Als sie jedoch dem Frl.
Auen den Brief zeigten, erklärte dieselbe
sofort wüthcnd, daß derselbe von Frl.
Ging, ihrer Feindin, herrühre. Die beiden
Mädchen waren wegen Fred. I. Reed von
St. Paul in Streit geralhen und haßten
einander seitdem. Reed's Name ist bereits
mil dem Fall in Verbindung gebracht wor-
den.

Minne a p oli s, 6. Dez.
Harry T. Hayward, der junge Geschäfts-

mann, dessen Beziehungeu zn der ermorde-
ten Catharine Ging der gründlichsten Un-
tersuchung unterzogen worden sind, ist heule
Abend unter der Anklage des «Nordes im
ersten Grade verhaftet worden. Sein Bru-
der A. A. Hayward befindet sich heute
Abend ebenfalls in der Gesellschaft von zwei
Geheimpolizisten und, wie verlaufet, wird
auch er morgen früh verhaftet und in
Gewahrsam gebracht werden. Diese
Schrille sind gethan worden nach vorheriger
sorgfältiger Ueberlegung und nachdem das
gesammte Beweismaierial mit jcrupulö-
lester Sorgfalt gesichtet worden war. Die
Polizei glaubt nämlich von der Annahme
ausgehen zu müssen, daß der ganzen Moro-
geschichtc eine Verschwörung zu Grunde
liege, bei welcher es sich darum handelte,
die Versicherungsgelder der Ermordeten zu
erlangen.

Minneapolis, 6. Dez.
Um Mitternacht wurde auf die im Lause

des Tages gesammelten Beweisgründe hin
Adry A. Hayward verhaftet und eingesperrt.
Er wird beschuldigt, den tödtlichen Schußaus Frl. Ging abgefeuert zu haben.

Fort Worth, Tex., 6. Dez.
Der nach dem Osten bestimmte Passa-

glerzug der Texas- und Pacisic-Elsenbahii
wurde heute Abend um halb sechs Uhr bei
einer sieben Meilen westlich von hier be-
findlichen Hotzbrücke angehalten. Der
Zug wurde zum Halten gebracht, gerade
als die Lokomotive und der Gepäckwagen
hinüber gekommen waren. Die Passagier-
wagen standen aus der Brücke, so daß die
Passagiere gezwungen waren, in den Wagen
zu bleiben. Es wurden mehrere Schüssein der Richtung der Passagierwagen von
dem vorderen Ende des Zuges her abge-
feuerl, um die Passagiere zu warnen, ja
nicht zur Befriedigung ihrer Neugierde ihre
Köpfe zu den Fenstern hinauszustecken.Der Zug wurde etwa zehn oder fünfzehn
Minuten lang angehalten, während welcherZeit Leute, welche von der anderen Sette
der Brücke aus den Vorgängen zusahen,
bemerkten, wie drei maskirle Männer mir
vorgehaltenen Revolvern dem Lokomotiv-
führer und dem Zugpersonal in den Ge-
päckwagen und aus demselben folgten.

Als die Räuber ihre Beule in Sicherheithatten, zwangen sie den Locomotivsührer,
den Zug über die Brücke zurückzuführeu,
und während dieser Zeit schlugen sich die
Räuber in die anliegenden dichten Wälder.
Die Passagiere wußten von dem Vorfallso gut wie nichts initzutheilen, während die
Zugleute und die Expreßbeamten sich wei-
gerten, sich über die Geschichte auszulassen.
Wie viel die Räuber erbeutet haben, ist
unbekannt; man weiß nur, daß ihnen ein
sehr werthvolles Packet in die Finger ge-
fallen ist. Vor einigen Jahren war unter
der Anführung des berüchtigten Joe Bunt
an der nämlichen Stelle ein Bahnzug an-
gehatlen und beraubt worden.

Später. Die Beute soll §IOO,OOO
betragen.

Pana, J11.,, 6. Dez.
Auch unsere Stadt kann sich jetzt eines

Kreuzzuges a la Parthurst rühmen. Am
vorigen Freitag forderte die Daily Gazette
zur Bildung einer Civic Federation auf, in-
dem der Herausgeber des Blattes, B. F.Burch, behauptete, daß den Gesetzen zuwider
mehrere Spielhäuser sich in der Stadt be-
fänden. Er wurde am Dienstag und Mitt-
woch vor die Großgeschworenen in Taylor-
ville geladen. Etwa 30 bekannte Bürger,
darunter mehrere angesehene Geschäftsleute,
erschienen als Zeugen vor jener Körperschaft
und es heißt, daß der vierte Zeuge, ein Ge-
schäftsmann, die Spieler bloßgestellt hat.
Heute heißt es, daß dreizehn Bürger von
Pana wegen Hazardspiels in Anklagestand
versetzt worden sind und mehrere wegen
Meineids. Es sind öffentliche Drohungen
gegen den Zeitungsherausgeber und die Zen-
gen laut geworden. Auch gegen die Insassen

der öffentlichcnHäuser und dieWirthe, welcheSonntags ihre Lokale offen halten, soll dem-
nächst vorgcgangen werden.. Pana ist näm-
lich in letzter Zeit von zahlreichen Ausflüg-
lern benachbarter Städte besucht worden, m
denen Sonntagszwang herrscht und inFolge
dessen kein vernünftiger Tropfen zu haben
war. Dies war den Kirchenleuten und vie-
len anderen Bürgern längst ein Dorn im
Auge und sie setzen sich jetzt mit aller Machtaus dieHinterbeine, um diesem vermeintlichen
Unfug zu steuern.

Guthrie, O. T., 6. Dez.
DerßosionerC.A.Haudes.der seil 14Ta-

gcn im Territorium gewesen ist, um nach sei-
nem Bruder Heinrich, dem eine Erbschaft
von §150,000 zugctallen war, zu suchen, hat
denselben in der Nahe von Chicknesha im
Jndianergebiete gefunden, wo er für einen
Viehzüchter arbeitete. Der Gesuchte war
zehn Jahre von seiner Heimath fort ge-wesen und hatte als Eisenbahnarbeiter,
Schankkellner u. s. w. gearbeitet. Er wird
sofort nach Boston zurückkehren. .

Denver, Cot., 6. Dez.
Generaladjutont Tarsney hat soeben er-

einrr Derjenigen war, welche bei der Thee-
fahern, daß Joseph R. Wilson, der angeblich
rung und Federung Tarsney's in Colorado
Springs betheiligt gewesen sind, und der
als Staatszeuge aufgetreten war, aus dem
Lande entflohen ist. Wilson ist derselbe,
dessen Spur General Tarsney nach Mis-
souri verfolgte und den er behnss Pro-
zessirung nach Colorado zurüügebracht
hatte. Während des Prozesses war Wilson
im Gefängnisse von El Paso. Vor einem
Monate wurde er gegen Bürgschaft freiae-
lassen und wird jetzt vermißt. Man ver-
rauchet, daß er in Mexico ist.

NewN 0 rk, 6. Dez.
Präsident Crane von der ausgebeutelten

„Shoe and Leather Bant" erhielt heute vom
Comptroller of the Currency Eckels ein
Schreiben, in welchem das Gesuch der Direk-
toren der genanntenBant bewilligt und den-
selben gestattet wird, eine Besteuerung von
26 Prozent auf den allgemeinen Vorrath
der Bank zu erheben, um das durch den groß-
artigen Diebstahl des Buchhalters Seeley
vernichtete Betriebskapital und Ueberschuß
wiederherzustellen. Seeley hatte bekanntlich
die Kleinigkeit von §364,000 gestohlen. Das
Schreiben des Comptrollers ist kurz und in
knapper gesetzlicher Form gehalten; von den
Ursachen, welche zu der Besteuerung führten,ist weiter keine Rede.

Scknffsnttchrichten.
Heute gemeldet:

Halifax : „Assyriau" von Glasgow.

Städtisches.
Verwendbarkeit des Telephones.

Or. loas auf eigenthümliche Meise zu einem
Gestäudiuß veranlaßt.

Einem Telephon, das in einem Cylinder-
lmt versteckt war, hat es Charles Joas zu
danken, daß er jetzt unter Bürgschaft steht
und sich vor den Bundesgroßge,chworenen
wegen Mißbrauchs der Post zu verant-
worten haben.

Vor längerer Zeit erschien nämlich der
Dr. Peter Janß von 3411 Cottage Grove
Ave. bei dein Postamts-Jnspector Stuart
und beklagte sich, daß seine Frau von Joas
einen Brief erhalten habe, dem eins öbscöne
Phmographie beigetcgen habe und in dem
er (Dr. Joas.) verschiedener Ungebörigkei-
len beschuldigt worden sei. Jnspector
Stuart ließ Joas zu sich rufen und nahm
ihn ins Verhör, doch er konnte ihn zu kei-
nem Geirändniß bringen, er leugnete stand-
haft, einen derartigen Brief geichrieben zu
haben. Janß dagegen behauptete, d«ß
Joas ihm gegenüber aus der Thal gar kein
Hehl mache und sich sogar damit brüste,
solange keine dritte Person zugegen sei.

Da verfiel der von dem Dr. Janß enga-
girte bekannte Advokat Luther Laflin
Mills auf ein eigcnthümliches Mittel, von
Joas ein Geständniß zu erlangen. Er ließ
nämlich in einem Cylinderhut einen klei-
nen Fernsprech-Apparat anbringcn. Die-sen Hut mußte nun der Dr. Janß aus-
setzen und Joas, der Advokat ist und eine
Office in dem Ashtand-Block hat, auf-
snchen. Von dem Apperal in den Hut ging
ein feiner Draht ans, an dessen einem Ende
ein Hörtromincl befestigt war. Diese
nahm der Jmpeetor Sruart, stellte sich vor
der Thür auf und hielt sie dort ans Ohr.
Dr. Janß aber näherte dem Hut so vor-
sichtig und so weit wie möglich dem Körper
von Joas, wahrend er mit diesem sprach.
Der nichts ahnende Joas, der sich mit Dr.
Janß allein zn befinden glaubte, begann
auch,wie gewöhnlich, sich schmutzigen,
verlünmdcrischen Briefes zn rühim'n. Jn-
speclor Stuart hörte draußen jedes Wort
und schrieb das Gehörte nieder, so gut es
ging. Am nächsten Tage ließ er dann
Joas nochmals zn sich kommen und als
dieser iah, welche Falle man ihm gestellt
hatte, gab er das Leugnen ans und gestand
Alles.

Bestahl seinen Vartncr.
W. I. Brunk und Grant Fay betrieben an

Johnson Str. ein kleines Kohlengeschäsr.
Sie verkaufen dis schwarzen Diamanten
buschel- manchmal auch tonnenweise und
waren selbstredend die Nettoverdienste sehr
gering. In der letzten Zeit bemerkte nun
Brunk, daß die Kohlenvorräthe immer mehr
abnahmen, die Geldeinnahmen aber nichts-
destoweniger nicht größer wurden. Er
wurde ans seinen Geschäftstheilhaber miß-
trauisch und ging ihm nach. Bald fand er
denn auch, daß dieser Kohlen in kleineren
und größeren Partien verkaufte und den Er-
lös in seine eigene Tasche steckte. Er ver-
langte eine Abrechnung und sofortige Auf-lösung der Theilhaberschaft und ließ, als Foy
davon nichts wissen wollte, diesen wegen Ver-
traüensbruch und Diebstahl verhaften.Richter Eberhard wird sich morgen mit ihm
beschäftigen und stellte ihn bis dahin unter
§3OO Bürgschaft.

Wollen sein Vermögen.
Detectivs der 36. Str. Station fahndenauf Daniel C. Lamont und L. D. Blood,die auf Veranlassung des im Everett House,

Late Ave. und 36. Str., wohnenden T.
Sherman Lamont wegen Verschwörung, denKläger seiner Freiheit zu berauben, einge-sperrt wurden. Der Kläger, ein Bruder des
Dan Lamont, behauptet, daß die Beiden ihnwiederholt nach Irrenhäusern hatten schas-sen lassen, er aber stets als geistig gesunderMann sofort wieder entlassen worden wäre.
Die beiden Lamonts sind Vettern des der-
zeitigen Kriegsministers Lamont. Es sckeintsich wohl hier um eine gewaltsame Reguli-rung von Finanzangelegenheiten zu han-deln, bei der der Kläger der einen Seite iniWege ist.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cenis die Woche.

Revolver und Wesser.
Dienen bei Kainpshäh >.en der Nordscite als

Massen.

Heute Morgen gegen neun Uhr geriethen
Charles Heß, Conrad Jrrgang und -l-aver
Maurer in Joseph Buttner's Wirthschaftan der N. W.-Ecke von WiUow und Bis-
scl>tr. in Streit. Im Verlause desselbenschlugen Jrrgang und Maurer den Heß
mit Biergläsern nieder. Alle Drei waren
m der Brauerei von Peter Hand, an der
Sheffield Ave. nahe Clybourn Ave. be-
schäftigt gewesen, vor fünf Tagen jedoch
entlassen worden. Während Heß Von den
beiden Angreifern mit den Biergläsern be-
arbeitet wurde, zog er einen 38kalibrigen
Revolver hervor und feuerte zwei Schüsseab. Eine Kugel drang Maurer in die
rechte ereile zwischen der 8. und 9. Nippe.

. Er sowohl wie Heß, der an der Stirn, aus
oer Nase und unter dein linken Ohr

! erhebliche Wunden erlitt. wurden
! nach dem Alexianer - Hospital gebracht.

Dort stellte der behandelnde Arzt fest,
daß Maurer's Verletzung ernster Natur,
jedoch nicht lebensgefährlich sei. Hesse's
Wunden 'wurden verbunden. Er ist 39
Javre alt und betreibt No. 52 Sheffield
Aveizue eine Wirthschaft; Richter Kernen
pellte ihn heute Morgen unter §SOOO Bürg-
schaft. Jrrgang ist 32 Jahre alt und
wohnt No. 22 Concord Place, er wurde
unter §6OO Bürgschaft gestellt; Maurer

- Neht unter §IOOO Bürgschaft. Die Fülle
wurden verschoben, bis er genesen ist.

Die beiden Mrüder John Cronin und
Neil Cronin geriethen gestern Abend in
ihrer Wohnung 9 Connor Str. in Streit
und John brachte seinem Bruder Neil
einen Schilitt im Gesicht bei. der vom Auge
bis an die Kinnbacke lief. Die Brüder sind
Fuhrleute. Neil wurde nach dem Alexia-ncr-Hospilal gebracht und John Cronin ist
verhaftet.

Goodman Barnet erschießt sich.
Der in Ehicagoer Geschäftskreisen gut

bekannte Goodman Barnet nahm sich ge-
! stcrn Nachmittag das Leben. George
Perlett, ein Spezialpolizist, fand seinen
Leichnam auf dem Dock der Anchor-Linie,
zwischen LaSalle Ave. und N. Elarkslraße.
Fest umklammert mit der rechten Hand
hielt der Tadle einen Revolver, mit wel-
chem er sich wahrscheinlich die tödlliche
Wunde oberhalb des rechten Ohres beige-
bracht hatte. In seiner Tasche fand sichein Päckchen Cyankatium. Man brachte ihn
nach seiner 1510 Wrightwood Avenue ge-
legenen Wohnung, wo seine Gattin und
seine fünf Kinder nunmehr um ihn trauern.
Als Beweggrund zu der Thal, werden ver-
schiedene mißglückte Spekulationen und der
Verlust seines aus §50,000 geschätzten Ver-
mögen betrachtet; auch glaubt mau, daß
der Verlnst zweier seiner Söhne durch den
Tod zu seiner allgemeinen Niedergeschla-
genheit beitrug.

Nahm die Gelegenffeit wahr.
Bertha HarpmaN verließ gestern früh ge-

gen 11 Übr ihre Wohnung in 632 Center
Ave., um Besuche zu machen. Als sie
Nachmittags 3 Uhr heimkehrte, fand sie zu

i ihrem Entsetzen aus, daß irgend Jemand,
! der dort nichts zu thun hatte, in der Woh-
nung gewesen und ihre Schmucksachen,
einen Anzug ihres Mannes und verschie-dene andere Gegenstände, im Gesamml-

l werihe von §175 gestohlen hatte.
Sie rief ihre Nachbarn herbei und eine

der in demselben Hause wohnenden Frauen
lhcitte ihr mit, daß sie gegen 12 Uhr einen
Mann mit einem Bündel beladen dieHarp-
man'sche Wohnung habe verlassen sehen,
aber angenommen hätte, daß er, der das
Aussehen eines Hausirers hatte, den In-
halt des Bündels gekauft hätte. Sie gab
eine Beschreibung des Mannes, und ver-
hafielen die mit der Aufarbeitung des Fal-
les beraustraglcn Detectlves Freeze und
iLmith, Michael Cohn, einen bereits wie-
derholt bestraften Hausirer, als den Ein-
brecher. Richter Eberhardt, dem Cohn
heule vorgciührt wurde, stellte ihn bis zum

, 13. unter §BOO Bürgschaft.

Heirathsschsine.
Folgende Heiralhsschcinc wurden heute

Vormittag in der Office des Countyclerks
ausgestellt:

Alter.
Eduard Brunner, Elizabeth Silber-

mann 36—28
Frank Blceck, Josefa Moulik 25—22

! Philip Glos, Minute Albard 24—21
! William Joseph McNeitl, Amelia Da-

kill,. 24—21
Richard Martin, Katie Sullivan 24—23

! Hjalmar Luibberg, Jda Johnson 28—25
Älerander G. Weis;, Zlizzie Tevlan... .24—21

! Petter I. Nndmark, Josephina Leon-
tiiia Erlandson 83—19

! Victor Del Stau», Mary I. Hodger. .33—24
August Schroeder, August« Krönt 42—32
William RlchoUou, Frau Sarah Par-

kersou 39—38
Seit Veröffentlichung unseres gestrigen

Berichts erwirkt:
I. S. Gardner, Gussie L. Forshery... .30—29
Peter Hausen, Earrie Hausen 29—27
John L. Olsou, Frida Anderson 46—22
Henry W. Walker, Josephine King... .40—33
Erick Nudholm, Joa Flick 28—29
Pierre Eh. Sansord, Louise Hotsorv. .37—28
John Grissiu, Eora Green../. 20—18
Fred. Miller, Magdalena Süiaefer... .25—22
Elareuce L. Brooks', Anna M. Ex1ey..24—21
Earl Anderson, Elara Holstrom 30—21
Michael Brennan, Annie McGurren. .25—21
William H. Gray, Susie Gray 51—48
Augnil Ester. Hannah Burg 27—20
William Jrvin, Louise Smith 32 —26
Gustav Boden, Hulda Gustafson 28—28
Alexander Brown, Emma H. Wright..so—35
Walter David Mills, May Mastney.. .22—20
D. I. Emmrick, Lottie M. Mahan... .26—25
Wilhelm Larson, Jenny Gnstaffon... .27—27

Lin Subcomite soll untersuchen.
Das stadträthliche Comite für Polizeian-

gelegenheitrn hielt heute Vormittag eine
kurze Sitzung ab, in welcher es beschloß,
ein Siebener- Comite, bestehend aus den
Aldermen Kerr, O'Neill.Hamerling, Klei-
necke, Stanwood, Slepicka und Mahoney
zu ernennen welches in Gemäßheit mit der
vom Stadtrath in seiner letzten Sitzung
amendirten Noble'schen Ordinanz die ge-
gen die Polizei erhobenen Anklagen der
Pflichtvernachlässigung und gewisser Ueber-
griffe am Wahltage untersuchen und daßdas Polizeicomite zurücküerichten soll.

Ferner beschloß das Comite, den Poli-
Zeichef aufzufordern, in der nächsten Stadt-
rathssitzung einen ausführlichen Bericht

! über die angeblich ungerechtfertigte Verhaf-tung von Charles Wilburne und James
Mansfield zu erstatten.

Oberbaucommissär McCarthy wird
heute noch nach Angeboten für die Repara-
tur der Schleusen an den Bridgcvortcr
Pumpwerken, die sich in einer sehr schlech-
ten Verfassung befinden, ansschreiben, undzwar in Uebercinstimmung mir einer vom
Stadtrath vor einiger Zeit erlassenen Ver-
fügung.

Aus dem Lriminalgericht.

Der Hroccj; gegen die Brüder Meadoweraft.
In der gestrigen Nachmittagssitzung in

dem Procefse gegen die Brüder Mcadw-
craft legte Samuel W. Stone, Kassirer der
„Atlas National Bank", hochinteressantes
Zeugniß ab. Als die Meadowcraft-Bank
am 3. Juni 1893 nämlich zusammcnbrach,
schuldete sic der „Atlas National Bank"
§BO,OOO. Dieselbe Halle Sicherheiten von
Meadoweraft Bros, für angeblich §133,000;
aus diese hin erlangte Stone §74,000 und
die Bank war sehr zufrieden, daß sie mit
§6OOO Verlust davonkam.

Am Nachmittag spielte sich eine ergrei-
fende im McadowcraU Prozeß ab.
Die greise Wiltwe P. W. Snowhook berich-
tete, daß ihr Gatte, Col. P. W. Snow-
hook, §955 hinterließ, welche sie auf der
Bank der Gebrüder Meadoweraft hinter-
legte. Unter Thränen ries sie aus, daß sie
nun eine arme Frau sei. Die Scene machte
auf die Geschworenen offenbar einen tiefen
Eindruck.

Die Dertheidignng im Schemick^rozeß.
Heute Morgen führte Anwalt Elliott in

dem Mordprozeß gegen Fred. Schemick den
erfreu Zeugen für die Verlheidigung vor.
Es war ein 22jähriger Farbiger, Namens
Carry Jackson, welcher den Edward Shca
am 1. October in der Opiumhöhle von
Jim Sing, No. 55 Halstedstr., antras.
Shea sagte dort, daß er Schemick den
Garaus machen würde.

Wieder Liner von unseren
„Feinsten"'.

Wenn die gegen den an der Kreuzung
der Clark- und Lakestr. stationirten Poli-

' zisten Crozier erhobenen Beschuldigungen
derßoheit und Ueberschreitung seinerAmls-
besugnisse sich auf Wahrheit beruhen, dann
dürste dieser sehr bald das Prädicat „Ex"
erhalten. Wie verschiedene Augenzeugen
behaupten, soll Crozier am vergangenen
Dienstag Mittag einen 12jährigen Spitz-
buben, Nie Paftrel, der vor einem in der
Nähe der Kreuzung befindlichen Hotel einem
Gaste die Schatze putzte und dabei sich eins
Pfiff, dicserhalb aufs brutalste mißhandelt
baden. Der zur Zeit vorbeipassirende C.
G. Bcers, der im Zimmer 1123 im Maso-nic Tcmple eine Office bat, sah dies uyd
ebenso ein Herr I. F. Ballinger von der
„New Era Casualty Association".

Den Letzteren dauerte der kleine Bursche,
und er stellte den baumlangen starken Po-
lizisten ob seines rohen Benebmens zur
Rcde. Crozier siel nun über Ballinger her,
mißhandelte auch diesen und erklärte ihn
noch obendrein für seinen Gefangenen. Nun
inlerocnirte Beers und ging es ihm ebenso
wie Ballinger. Die Zwei wurden nach der
Armory gebracht und Hütten dort wahr-
scheinlich über Nacht sitzen können, wenn
nicht einer der vielen Leute, welche Zeugen
dieser polizeilichen Ausschreitung waren,
BeerS gekannt und seinen Schwager zur
Bürgschastsstclluug herbeigeholl hätte.
Beers stellte daun die Bürgschaft für Bal-
tinger. Heule standen die Beiden vor Rich-
ter Bradwell unter der Anklage des Wider-
standes gegen einen Polizisten und un-
ordentlichen Betragens und wurden frei-
gesprochen. BecrS und Ballinger wollen
den Fall vor die „Civic Federation" und
die PoUzei-Unlersuchungsbehörde bringen.

Erhielt den Laufpaß.
Polizist Lawrence I. Murphy hat auf

Grund der Empfehlung des Polizeiunter-
suchungsrathes vom Polizeiches Brennan
den Laufpaß erhallen, weil er sich bei der
Vornahme der Verhaftung einer Frau
Lena Torrey wie ein richtiger Flegel be-
nommen halte. Er nahm die Verhaftung
in einem Straßenbahnwagen vor und
schleppte die Verhaftete trotz der Proteste
der übrigen Passagiere mit Gewalt aus
dem Wagen. Der Umstand, daß Murphy
einer der Polizisten war, die bei dem Heu-
markl-Attenlal am 4. Mai 1886 schwe/ver-
wundet wurden, wurde von dem Polizei-
Uutersuchungsrath nicht in Betracht ge-
zogen.

Line j?ferdeschlächterei?
Dem städtischen Gesundheitsamt ging

vor einigen Tagen die Anzeige zu, daß ein
an der West Jndianastraße wohnender
Metzger alte Pferde auskaufe, schlachte und
das Fleisch zu Würsten verarbeite. Der
Inspektor Ayern, der vom Chefinspeklor
rffoung sofort mit der Untersuchung der
Angelegenheit beauftragt wurde, hat er-
mittelt, daß der betreffende Metzger min-
destens ein Pferd gekauft und geschlachtet
bat. Der Metzger hat aber durch eine eid-
liche Aussage erklärt, daß er das Fleisch
des geschlachteten Pferdes nicht zu Würsten
verarbeitet, sondern daß er mit demselben
einige Schweine gefüttert habe.

Wieder eine Verbesserung.
Der P oftdienst in unserer Stadt hat

wieder eine bedeutende Verbesserung er-
fahren. Die Einsammlung von Briefenbis 10 Uhr Abends wird nämlich von jetzt
von sämmtlichen 22 Zweigstationen aus
geschehen, während dies bisher nur bei
raum der Hälfte der Fall war. Die einge-
sammelten Briese werden ferner nicht mehrnach den Zweigstalioucn, sondern sofortnach dem Hauptpostamt gebracht, dort sor-
Nrl und am nächsten Morgen um 7 Uhrvon den Trägern ausgetragen werden.

Bauerlaubuißscheine.
Die folgenden Bauerlaubnißscheine wur-

den im Bauamt ausgestellt:
Miller L Burrow, zweistöckiges Back-stein-Wohnhaus mit Basement, 63 Har-bins Ave., veranschlagt auf §2,800; O. M.Jverson, dreistöckiges Backstein-Wohnhaus

mit Basement, 18 Park Slr., §6000; JohnBtazak, dreistöckiges Backstein-Wohnhaus
mit Basement, 207 Mead Slr., §6800;W. I. Leacock, zweistöckiges Backstein-Wohnhaus mit Basement, 2736—38 Ridge
Ave., §3500; H. W. Bryant, zweistöckiges
Backstein-Wohnhaus mit Basement, 844
54. Str., §6OOO.

George Kiley aus 137 Lille Straßerehrte gestern Abend bei Kittie Walsh, 76Peoria,traue ein und verweilte daselbst dieganze Nacht. Als er sich heute früh verab-schiedet hatte, bemerkte Kittie, daß dieschönen seidenen Vorhänge in ihrem Schlaf-gemache fehlten. Sie verdächtigte natürlichkeinen anderen als Kiley und ließ soforteinen Haftbefehl gegen ihn ausstcllen.Bald daraus lies er auch einen Polizistender West Chicago Ave.-Station in dieArme, der ihn sofort in Haft nahm undvor Richter Doyle führte. Dort wurde
dann das Packet, welches er unter demeinen Arme getragen hatte, geöffnet und
fand man darin die gestohlenen Gardinen.
Kiley behauptete natürlich, dieselben voneinem Freunde erhalten zu haben. DerRichter kannte aber seinen Mann nur zugenau und verwies ihn unter §SOO Bürg-schaft dem Crimtnatgericht.

Für die Ltaatslegislatur.

Die Schaffung einer Behörde aus medizini-
schen Sachverständigen, welche in Lrimi-
nalprozessen sungiren sollen, von den
Aerzte-Vereinen empfohlen.

Einer der Gesctzesentwürfe, die der
Staatslegislatur bei ihrem Zusammentritt
unterbreitet werden, verlangt die Schaffung
einer aus erfahrenen Acrzten bestehenden
Behörde, deren Mitglieder in Criminal-prozessen als medizinische Sachverständige
sungiren sollen.

Die Vorlage ist das Resultat von Be-
rathungen innerhalb der verschiedenen
Aerzte-Vereinigungen des Staates, weiche
durch die gelegentlich des zweiten bromn-
Prozesses von den medizinischen Sachver-
ständigen gemachten seniationellen Ent-
deckung veranlaßt wurden, daß der Tod des
unglücklichen Dr. Cronin die Folge eines
Nierenleidens gewesen sei.

Die verschiedenen medizinischen Gesell-
schaften hatten sich zusammengethan und
ein Comite mit Dr. Daniel R. Brower als
Vorsitzenden beauftragt, eine Gesetzesvor-
lage zu entwerten, durch welche dem Unwe-
sen der medizinischen Sachverständigen ein
Ende gemacht werden soll. Das Comite
zog einige der hervorragendsten Richter,
wie die Herren Tuthill und Horton zu
Rarhe, und seine Berathungen sind soweit
gediehen, daß bereits ein Gesetzentwurf
für die Schaffung einer medizinischen
Staatsbehörde, deren Mitglieder in Cri-
minalfällen als Sachverständige zugezogen
werden sollen, fertig daliegl.
ODie Vorlage bestimmt, daß die neue Be-
hörde im Januar jedes Jahres von den
Richtern des Kreis- und Superiorgerich'.saus ein Jahr ernannt werden solle, daß die
Mitglieder der Behörde Staatsbürger und
in ihrer Wissenschaft competent sein und
daß sie mindestens fünf Jahre praktisch
thälig gewesen sein sollen. Sie sollen ver-
pflichtet sein, jeder gerichtlichen Vorladung
zu folgen, als Sachverständige zu sungiren,
nachzutommen, und für ihre Dienste soll
ihnen von dem County, in welchem sie als
Sachverständige sungiren, eine Entschädi-
gung gezahlt werden. Wenn der Staats-
anwalt es für nöthig erachtet, sollen Mit-
glieder der Behörde auch vor der Ver-
handlung von Eriminalfällen als Gerichts-
ärzte sungiren.

Die von dem Comite emvfohlenen Re-
formen sollen in keinem Widerspruche mit
den jetzt befolgten Methoden bei der Be-
schäftigung von Sachverständigen in Cri-
muialprozeffen stehen, sie sollen gewisser-
maßen nur die gegenwärtig befolgten Me-
thoden ergänzen und verbessern. Die Jlli-
noiser medizinische Staatsbehörde und die
North Central Medical Association, welche
letztens am vergangenen Montag in Ottawa
in Convention zusammen waren, haben den
Gesetzentwurf bereits geprüft und für sehr
empfchleuswerlh befunden.

Verschiedene hervorragende Juristen,
welche um ihre Ansicht über den Entwurf
befragt wurden, wollen vorläufig ihre An-
sichten noch nicht bekannt geben.

Spitzbuben dingfest gemacht.
Als die Theilnehmer an den mehrfachenEinbrüchen und Spitzbübereien auf der

Nordseite wurden heute Morgen Leo
Schwarz, Lena Schwarz, Fritz Mueller,
Charles Meier und Michael Pfeifer in der
O. Chicago Ave.-Polizeistatiott eingeliefert.
Die Polizei hat einen großen Theil der
Beute wieder erlangt, darunter Kleider,
Juwelen, Werkzeuge u. s. w.

Die Coroners-Jury hat Hermann
und John Kampermann und Cornelius
Vink wegen Ermordung Gruers der Grand-
Jury überwiesen.

Der 19jährige George Seltenrihgt,
ein Hausknecht in Goldsione's Hotel, 286
Wabash Ave., stürzte gestern Nachmittagaus dem 6. Stockwerk in den Lichtschasl.
eine Strecke von 60 Fuß hinunter. Man
fand kurz darauf seine zerschmetterte Leiche
in der Waschküche. Der junge Mann kam
erst kürzlich von Butler, Jud., nach Chi-
cago.

—ln der Office des Stadtcolleklors
gingen gestern §52,700 an Licenzgebühreu
ein; die Gesammteinnahmen des Tages
stellten sich auf §54,990.99. Wenn die
Einkünfte durchschnittlich so bleiben, wie
sie bis jetzt im Dezember gewesen sind, wird
die Stadt genügend Geld erhalten, um
ihren Verpflichtungen gegenüber ihren An-
gestellten nachzukommen und auch sonst die
nöthigcn Ausgaben zu bestreiten.

Als Polizist Carpenter von der WestChicago Ave. Station vor einer Wocheeinen Kerl verhaften wollte, der sich an der
Ecke der Austin Ave. und Kinziestraße lär-
mend betragen hatte, siel der vorüber-
gehende Thomas Bluitt über ihn her, riß
ihm seinen Revolver aus der Hüstentascheund rannte mit demselben davon. Gestern
wurde Blnitt deshalb verhaftet und heute
früh vor Richter White geführt, der ihn
nach kurzem Verhör unter §IOOO Bürg-
schaft dem Criminalgericht überwies.

Um ein Haar wäre JosephNemeck aus
4442 Goodslystr. heute früh auf entsetzlicheWeise ums Leben gekommen. Gegen fünf
Uhr fuhr er mit seinem Wagen an des Des-
plainesstraße über die Schienen der VanBurenstr. Kabelbahngeleise hinweg, als ein
Kabelbahnzug vom Osten herankam, inden Wagen Hineinsuhr, denselben zertrüm-merte und Itemeck selber aufs Straßcn-prlaster schleuderte, wo er besinnungslos
liegen blieb. Glücklicherweise stellte sichaber heraus, daß er nur äußere Ver-
letzungen davongelragen hatte, die ihn
höchsten eine Woche an seine Wohnungbinden werden.
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Verleiht den ksstlichsten und Plkauresten Geschmack:

Warmem und
kaltem Fleisch,
Ek«M<«>.

Welsh
Hütet Euch vor Nachahmungen.

Nehmt nur Lea 6c

Signatur auf feder Flasche der ächten Sauce.
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