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Shazighai, 18. Dez.
Durch kaiserliches Dekret ist Li Hung

Chang aufgefordert worden, Kung, den
Taotai von Port Arthur und die vier chinesi-schen Generale, welche den Oberbefehl in
Port Arthur führten, zu verhaften und nach
Peking zu schicken. Dieselben sollen daselbstfür den Verlust dieses wichtigen Arsenals
und der Festung prozessirt und bestraft wer-
den. Admiral Ting, der die Flotte in der
verhängnißvollen Schlacht in der Mündung
des Zalu befehligte, ist verhaftet worden,
weil er das Arsenal von Port Arthur nicht
gegen die Japaner vertheidigt hat.

Die japanische Negierung hat von den
Ausschreitungen der Japaner inPort Arthur
Kunde erhalten und es ist bereits eine strenge
Untersuchung im Gange. Einige der japa-
nischen Offiziere* werden jetzt vor einem
Kriegsgericht prozessirt, weil sie ihre Leute
nach Eroberung von Port Arthur nicht im
Zaume gehalten haben.

Einige der ausländischen Correspondenten
erklären, daß die Ausschreitungen entschuld-
bar gewesen seien, da in den besten europäi-
schen Armeen ähnliche Dinge vorgekommen
seien.

Die Beamten von Port Arthur melden,
daß die Japaner strenge Maßregeln zum
Schutze der Bewohner der Stadt erlassen hät-
ten. Die Bewohner kehren allmählich zurück.Viele werden von den Japanern mit Speise
und Trank versorgt.

Eine vom 28. November aus Chefoo da-
tirte Depesche meldet, chinesische Flüchtlinge
hätten erklärt, daß die Japaner Port Ar-
thur geplündert und drei Tage lang in grau-
samster Weise gegen die Einwohner gewüthet
hätten. Die Straßen und der Hafen wären
mit Leichen angefüllt gewesen.

Diese Berichte wurden am anderen Tage
durch andere Angaben bestätigt. Es wurde
jedoch hinzugefllgt daß die Japaner sich nur
durch fortgesetzte frühere Grausamkeiten der
Chinesen zu ähnlichen Greueln hätten Hin-
reißen lassen.

New Orleans, La., 18. Dez.
Die in Belize, in Britisch Honduras er-

scheinende Central American Times bringt
unterm 14. Dezember einen ausführlichen
Bericht über einen Arbeiteraufruhr, der am
11. Dezember daselbst stattfand. Derselbe
wurde dadurch herbeigeführt, daß die mit dem
Schneiden von Mahagoni) und anderen Holz-
arten beschäftigten Arbeiter höhereLöhne ver-
langten. Als die Kaufleute die Forderungen
der Leute zurllckwiesen, gericthen die Letzte-
ren iu Wuth und begannen, die Magazine der
Kaufleute zu zerstören. Als der Mob bei
Mutrie's Laden angekommen war , traten
ihnen die Clerks mit gespannten Revolvern
entgegen. Sie schossen über die Köpfe der
Leute hinweg, jedoch wurden trotzdem ein
Mann und eine Frau verwundet. Die Auf-
rührer drangen dann in Cramer's Laden, wo
sie eine Anzahl Glaskasten, Musikdosen und
Musikinstrumente zerschlugen und eine An-
zahl Uhren Wegnahmen. Von halb vier Uhr
wo der Aufruhr begann, bis um 6 Uhr , war
die Stadt schutzlos der Willkür des Pöbels
preisgegeben. Als dis Polizei schließlich die
Haupträdelsfllhrer verhaftete und nach dem
Gewahrsam abführte, machte der Pöbel einen
Angriff auf Letzteres, zerschlug eine Anzahl
Fenster und forderte mit lautem Gebrüll die
Freilassung des Verhafteten. Derselbe
wurde thatsächlich in Freiheit gesetzt. Kurz
vor 6 Uhr wurden 40 Matrosen und eine
Anzahl Marinesoldaten gelandet und mar-
schirten nach der Polizeistation, worauf die
Aufrührer anscheinend ruhig wurden. Von
den Stufen des Stadthauses forderte der
Gouverneur die Aufrührer zum Auseinan-
dergehen auf. Mittlerweile waren die Hitzig-
sten der Aufrührer rasch über die Brücke ge-
gangen und rotteten sich vor Cuorie's Ladenzusammen, wo sie heftige Drohungen aus-
stießen.

Die Matrosen wurden rasch herbei ge-
rufen, um die Leute m Schach zu halten.
Der Generalanwalt bestieg eine Kiste und
gab den Leuten fünf Minuten Zeit, aus-
einander zu gehen, widrigenfalls er das Auf-
ruhrgesetz verlesen und den Matrosen Befehlzum Schießen geben würde. Dies hatte die
Wirkung, daß die Aufrührer sich nach und
nach zerstreuten. Am 12. Dez. machten die
Streiker den Versuch, elf verhaftete Auf-
rührer aus dem Gefängnisse zu befreien,
wurden aber von den Matrosen zurückge-
trieben. Am Mittwoch machten Cramer <L
Co. durch Anschlag bekannt, daß sie den
Holzhauern den verlangten Lohn von Hl6monatlich bezahlen würden. Die Leute er-
suchten daraufhin den Gouverneur, daß ihre
verhafteten Genossen nur zu einer Geldstrafeverurtheilt und daß ihnen Hl 6 Lohn per
Monat gegeben werden möchten. Bis jetzt
ist die Antwort des Gouverneurs noch nicht
bekannt gemacht worden. Das Kriegsschiff
„Pelione" ist angekommen und die„Canada"
wurde gestern abermals erwartet.

New Zork, 18. Dez.
Eine Spezialkabeldepesche aus Kingston,

Jamaica, an die World meldet: Truppen
sind nach Balize, Honduras, abgegangen, um
verschiedene Aufstände zu unterdrücken. Die-
selben waren dadurch entstanden, daß man
den Bewohnern zugemnthet hatte, englisches
Papiergeld statt Hartgeld zu nehmen. Der
„Spheroid" hat um Hülse ersucht. Es
herrscht Anarchie und es ist bereits zu Blut-
vergießen gekommen.

Mexiko, 18. Dez.
Präsident Diaz hat heute den neuen bri-

tischen Gesandten empfangen.
De Leon ist hier angekommen und er

sagte heute, daß er glaube, die Streitfrage
zwischen Mexiko und Guatemala werde
leicht beigelegt werden können. Er bedauerte,
daß die Presse von Guatemala sich so riesi-ger Uebertreibungen habe zu Schulden kom-men lassen. Es verlautet allgemein,
Mexiko werde auf seiner wohlbegründeten
Forderung bestehen und sich auf keineschiedsgerichtliche Entscheidung einlassen.

St. Johns, 18. Dez.
Der mit Baumwolle beladene Dampfer

„Oaksields", Kapitän Flowers, der am
November von Galveston via Newport News
nach Liverpool abgegangen war, lief heuteMorgen mit brennender Ladung im hiesigen
Hafen ein. Das Feuer wurde zuerst amSamstag Abend entdeckt, als der Dampfer
etwa 400 Meilen südlich von Cape Race ent-
fernt war. Als am Sonntag Abend dieLuten weggenommen wurden, entdeckte man,daß das Feuer so heftig brannte, daß es un-möglich mit den Löschapparaten des Dam-pfers würde bewältigt werden können. DerKapitän steuerte dann auf den hiesigen Ha-fen los und die Fahrt ging soweit glücklichvon statten. Dem Ausbreiten des Feuerswurde durch Dampf und Wasser nach Kräf-ten Einhalt gethan. Wenn die Baumwollegründlich mit Wasser getränkt ist, wird sieausgeladen und alle glimmenden Ballen wer-den entfernt werden.

A msterda m, 18. Dez.Die Diamantenschneider sind abermalsan den Streik gegangen. Mehrere Tausendderselben haben die Arbeit eingestellt. Die-selben hielten heute einen Umzug durch die

Straßen und versuchten, auch die übrigen
Diamantenschleifer zur Niederlegung der
Arbeit zu bewegen. Die Streiter nahmen
schließlich eine so drohende Haltung an, daß
die Polizei sich gezwungen sah, einenMasien-
angriff auf dieselben auszuführen, in Folge
dessen eine Anzahl Streiter so schwer ver-
wundet wurden, daß sie nach dem Hospital
geschafft werden mußten. Der Streik ge-
winnt an Ausdehnung und es werden weitere
Unruhen befürchtet.

K o n st a n t i n o p e l, 18. Dez.
Dem Vernehmen nach wird Präsident

Cleveland nun doch dem Gesuch der Pforte
willfahren, einen Delegaten mit der zur
Untersuchung der angeblichen armenischen
Greuel ernannten Commission zu schicken.
Die Commission wird ihre Sitzungen wahr-
scheinlich in Moosh abhalten.

Georgetown, S. C., 18. Dez.
Präsident Cleveland befindet sich anßord

des Bojen Tender „Wisteria", der in Mud-
dy Bay, zehn Meilen von Georgetown, aufder Höhe der Küste der Friendsield Plantage
vor Anker liegt. Niemand darf an Bord
gehen außer den Schiffsangestellten.

Der Präsident hat eine Einladung zueinem Empfange angenommen, der am
Samstag in der historischen Halle der Win-
yah Indigo-Gesellschaft, wo auch Wash-
ington 1792 einen Empfang hielt, stattfinbensoll. Seit jenem Jahre hat kein PräsidentGeorgetown besucht.

Der Präsident befindet sich wohl.
Washington, D. C., 18. Dez.

Arbeitscommiffär Wright hat dem Na-
tionalabgeordneten Erdman von Pennsyl-
vanien eine Vorlage für nationale Schlich-
tung von Streiks durch Schiedsgerichte zu-geschickt. Das Gesetz wurde von Wright
und seinen Collegen in der von PräsidentCleveland ernannten Streikcommission, die
den großen Chicagoer Streik zu untersuchen
hatte, ausgearbeitet. Solche Schiedsge-
richte wurden im Bericht der Commission
empfohlen, und die Bill enthält nur die
praktischen Einzelheiten ihres Planes. Sie
weicht gänzlich von der früher von Springer
eingereichten Schiedsgerichtsbill ab und istgenauer und präciser in ihren Einzelheiten.
Erdman wird sie morgen im Hause ein-
reichen.

Geformt ist die Vorlage nach dem zwi-schenstaatlichen Handelsgesetz. Sie verfügt
die Ernennung einer aus fünf Mitgliedern
bestehenden Commission durch den Präsi-denten, unter Veirath und Zustimmung des
Senates, die bekannt sein soll als „The
United States Board of Conciliaiion and
Arbitration". Nicht mehr als drei derCom-
missäre sollen ein und derselben politischen
Partei angehören. Einer davon soll Er-
fahrung besitzen in der Verwaltung von
Eisenbahnen und der andere soll aus einer
incorporirten Vereinigung von Eisenbahn-angestellten genommen werden.

Die Commission soll Vollmacht haben, dieLage aller der Acte unterworfenen Angestell-
ten zu untersuchen und das Recht, alle
nöthige Auskunft von den Transportgesell-
schaften zu erlangen. Sie hat die Macht, alle
nothwendiaen Regeln und Verordnungen zumachen und kann Eide abnehmen. Der Ge-
halt jedes Commissärs soll 87,600 per Jahrbetragen und der zu ernennende Secretär sollein Jahresgehalt von P3,600 beziehen. Die
Hauptbureaus der Commission sollen in der
Stadt Washington sein, wo auch ihre all-
gemeinen Versammlungen gehalten werden.
Spezialversammlungen können anderswo in
den Ver. Staaten gehalten werden. Ein
Jahresbericht soll unterbreitet und die Ver-
öffentlichung der Berichte und Entscheidun-gen kann verfügt werden und soll vollgülti-ges Beweismaterial in allen Bundesgerichten
sein.

Die Vorlage bestimmt, daß das Schieds-gerichtssystem gelten soll für alle den Perso-nen- und Frachtverkehr zwischen den Staa-
ten per Bahn und zu Wasser vermittelnden
Transportgesellschaften und für alle Perso-
nen und Corporationen, die Wagen für sol-chen Transport lehnen und alle ihre Ange-
stellten; daß die gezahlten Löhne und die
Regeln und Verordnungen angemessen und
gerecht sein sollen, ohne das Recht, Contracte
zu machen, zu schmälern.

Wenn es zur Kenntniß der Commission
gelangt, daß ein Streik oder eine Meinungs-
verschiedenheit zwischen den der Acte Unter-
worfener» droht oder eingetreten ist, soll es
die Pflicht der Commission sein, sich sobaldals möglich mit beiden Parteien in Verbin-
dung zu setzen und den Versuch zu machen,
eine Verständigung zu erzielen. Ebenso kann
sie auf Verlangen der Angestellten oder Cor-
porationen, sowie nach eigenem Gutdünken
eine Untersuchung vornehmen. Alle Be-
richte über Untersuchungen und Vermitt-
lungen sollen pi-ulia l'uoia Beweismaterial
sein und volles Gewicht bei allen Gerichts-verhandlungen haben, und der Oberbundes-
anwalt, an welchen dieselben geschickt wer-
den, soll die nöthigen Schritte thun.

Während das Schiedsgericht im Gange
ist, ist es ungesetzlich für einen Arbeitgeber,
einen Angestellten zu entlassen, und ungesetz-
lich für einen Angestellten und Vereinigun-
gen, Streiks anzustiften oder die Arbeit nie-
derzulegen, ausgenommen nach dreißigtägi-
ger Kündigung.

Wenn von Bundesgerichten ernannte Mas-
senverwalter eine Bahn controlliren, sollen
die Angestellten das Recht haben, im Gericht
über alle Fragen, die sich auf ihre Beschäf-
tigung beziehen, angehört zu werden, und es
soll leine Gehaltsreduktion von den Massen-
verwaltern vorgenommen iverden ohne die
Vollmacht des Gerichts, nach gehöriger Be-
nachrichtigung.

Ebenso soll es ein Vergehen für einen Be-
amten oder Arbeitgeber sein, von seinen An-
gestellten zu verlangen, daß sie sich verpflich-
ten, keine Mitglieder einer Arbeiterorganisa-
tion zu werden, oder einen Angestellten mit
Verlust seiner Stellung wegen solcher Mit-
gliedschaft zu bedrohen.

Minneapolis, Minn., 18. Dez.
Es gilt jetzt als ausgemacht, daß der be-

kannte Advokat, W. W. Erwin, die Ver-
theidgiung George Hayward's in seinem
auf Ermordung der Catherine Ging lau-
tenden Prozesse übernehmen wird. W. W.
Hayward, Harry's Vater, machte heute oiese
Angabe. Er sagte, seine beiden Söhne
würden frei kommen; Blixt sei als Lügner
erster Klaffe bekannt und auf alle seine Aus-sagen würde das Gericht kein Gewicht legen.
Die Vertheidigung habe Beweise dafür, daß
Blixt in der Gewalt einer Bande von Leu-
ten stehe, und daß er auf deren Geheiß das
Verbrechen begangen habe. Es sei dabei
sestgestellt worden, daß der Mord im Falle
der Entdeckung dem Harry Hayward zuge-
schrieben werden solle. Diese Bande sei
nicht aus Leuten von Minneapolis zusam-
mengesetzt. lieber das Benehmen seines äl-
teren Sohnes, Adrian, weigerte sich der alte
Hayward sich auszulassen, indem er sagte,
daß dasselbe später schon erklärt werden
würde. Frau Blixt gab heute dem Anwalt
ihres Mannes, O'Dell, eine lange Geschichte
zum Besten, in welcher von dem Einflüsse
die Rede war, den Harry Hayward seit
Langem über den Blixt ausgeübt hatte.
Sie habe vergebens versucht, diesem Ein-

fluffe entgegen zu arbeiten. Vlixt habe oft-
mals gesagt, Hayward würde noch sein Tod
sein und er wage nicht, seine Befehle un-
ausgeführt zu lassen. Unmittelbar vor der
Thal sei Blixt wie ein Träumender umher-
gewankt; es sei schwer gewesen, seine Auf-merksamkeit zu erregen und sein Gedächtnißsei mangelhaft geworden. Hayward habe
dem Vlixt mehrmals am Tage gesagt, was
er zu thun habe und habe die Idee des Ver-
brechens ihm beständig vor Augen gehalten.
Diese Aussage derFrau wird in Verbindung
mit den Aussagen von Blixt's Vater und
Bruder benutzt werden, uin den Beweis zu
führen, daß er äußerst bestimmbar . und
hypnotischen Einwirkungen unterworfen ge-wesen sei. Es fragt sich, ob das Gericht Ve-
weismaterial hypnotischer Art zulassen
wird; jedenfalls wird die Vertheidigung
darzuthun suchen, daß Blixt, als er' das
Verbrechen beging, kein moralisch freier
Mann lvar. Alles dies wird den Prozeß zu
einem außergewöhnlich interessanten machen.

Fostoria, 0., 18. Dez.
Es hat sich herausgestellt, daß Henryßeech,

einer der vor einigen Tagen in der Nähe von
hier von Landstreichern in einem Güter-
wagen ermordeten Männer, ein vom Na-
tional-Detective-Bureau von Indianapolis
eingestellter Geheimpolizist war. Er war
mit der Aufarbeitung eines speziellen Fallesbeauftragt worden und hatte sich zu diesem
Zwecke als Landstreicher verkleidet. Man
glaubt jetzt, daß die Mörder abgefeimte
Spitzbuben waren, die in Reech den Geheim-
polizisten witterten, der ihren Spuren folgte,
um schließlich ihre Verhaftung zu bewirken.
Henry Harris, auf den die Spitzbuben bei
der nämlichen Gelegenheit einen Angriff
machten, um ihn aus dem Wege zu räumen,
wird sich von seinen Verletzungen erholen.

SYracuse, N. Z., 18. Dez.
Der Kassirer der Central National Bank

in Rome, N. Z.. John E. Bielby, hat
G27,000 veruntreut. Er hatte unglücklich
jpekulirt. Am Montag ist auch der
„Teller" der Bank, Samuel Gillette, der
Mayor von Rome, verschwunden.

Spring Valley, Jll., 18. Dez.
Ein italienisches Mädchen, namens Marie

Marco, machte heute Abend einen Selbst-
mordversuch, indem sie Gift nahm. Sie ist
hübsch und nicht ohne Mittel. Erst vor Kur-
zem kehrte sie von einem dreimonatlichenBesuche, den sie in Europa gemacht hatte,
zurück. Unglückliche Liebe soll sie zu dem
Selbstmordversuche veranlaßt haben. Die
Aerzte sagen, daß sie nicht mit dem Leben
davontommen kann.

Sioux Falls, Ja., 18. Dez.
Ein unweit dieser Stadt ansässiger Far-mer ist auf seinem Gelände auf das Skelett

eines riesigen Mammuths gestoßen. Das
Skelett ist über 40 Fuß lang und zehn Fußbreit. Einer der heute nach der Stadt ge-
brachten Backenzähne des Ungeheuers ist 11
und ein Viertel Zoll lang, 5 Zoll breit und
11 Zoll tief. Die Ausgrabung des Skeletts
ist erst zur Hälfte vollendet.

Washington, D. C., 18. Dez.
Bei der Civildienstcommission sind gegen

den farbigen „Recorder of Deeds" für den
Distrikt Columbia, C. H. I. Taylor, weitere
Anklagen erhoben worden. Taylor soll dar-
nach ein Abkommen getroffen haben, gewisse
Clerks in seiner Office anzustellen und dem
Herausgeber eines hiesigen Negerblattes, W.
Elvin Chase Geld zu bezahlen, wenn Letztererseine Angriffe auf ihn einstellen würde.
In der von Chase zu Protokoll gegebenen
Klageschrift machen der frühere Vorsitzer des
Executivcomites des Nationalen demokrati-
schen Negcrverbandes, H. C. E. Ashwood
und ein früherer Freud des Recorders eidliche
Aussagen, in denen sie das mündliche von
Taylor gegebene Versprechen, dem farbigen
Zeitungsmenschen für das Aufgeben seiner
Angriffe auf Taylor Geld geben zu wollen,
wiederholen Das Schriftstück schließt wie
folgt:.Ob Taylor das Abkommen vollständig
gehalten hat, vermag ich nicht zu sagen, da
ich in Folge seines anrüchigen Gebahrens
jede Verbindung mit ihm und der demokra-
tischen Partei aufgegeben habe.

Chase droht mit noch weiteren Klagen ge-
gen Taylor. Bereits vor einigen Monaten
sind dem Präsidenten von der Commissionverschiedene Klagen gegen Taylor unterbrei-
tet worden.

Sprecher Crisp und die Führer im Hause
haben ein stillschweigendes Uebereinlommen
getroffen, wonach die Weihnachtsferien näch-sten Samstag nach Schluß der Sitzung be-
ginnen und bis zum 3. Januar Mittags
dauern sollen.

Capt. Henry W. Howgate bekannte sichheute auf die sieben gegen ihn wegen Unter-
schlagung, während er Zahlclerk des Signal-
dienstes war, vorgebrachten Klagen vor Rich-
ter McComas vom Criminalgericht nicht-schuldig.

Nachfragen im Staatsdepartement haben
ergeben, daß der Präsident in der Angele-
genheit, den Consul Jewett mit der Unter-
suchung der armenischen Greuel zu beauf-
tragen, seit seinem letzten Berichte an den
Congreß keine weitere Verfügung getroffen
hat. Staatssekretär Gresham erklärt, die
Sache befinde sich genau in demselben Zu-stande, in welchem sie gewesen sei,
Pforte sich geweigert habe, dem Consul
Jewett zu gestatten, die Commission unter
den vom Präsidenten angeborenen Bedin-
gungen zu begleiten. Die an den GesandtenTerrell in Konstantinopel unterm 6. Dez.gegebenen Weisungen, nach denen ConsulJewett in Sivas die Commission begleiten
und eine unabhängige Untersuchung anstel-len sollte, sind in keiner Weise geändert wor-
den. Jewett hat folglich immer noch den
Auftrag, die Untersuchung vorzunehmen,allein dies ist natürlich unmöglich, so lange
die Pforte auf ihrer Weigerung besteht, seineUntersuchung gutzuheißen und bis jetzt istdas Staatsdepartement noch nicht benach-
richtigt worden, daß die türkische Regierung
ihre Stellung in der Angelegenheit geändert
hat.

städtisches.
Bis jetzt erfolglos.

Die Wahlcommissäre setzten heute Vor-mittag um 11 Uhr ihre gestern begonnene
Untersuchung zur Ermittelung des Ver-bleibes der aus dem Gewölbe' des Wahl-commissariats verschwundenen Wahldocu-mente über die letzte Mayorswahl fortDie Untersuchung beschränkt sich zunächstauf die Vernehmung der sämmtlichen An-gestellten der Wahlbehörde, hat bisher abernoch kein Resultat ergeben. Niemand weißetwas über den Verbleib der DocumenstDie Sitzungen der Wahl-Behörde'an denen auch der neueinstallirte ClerkHenry L. Hertz und Countyrichter Scalestheünehmen, finden hinter geschlossenen
Thüren statt.

Der Farbige Wm. Whiteford von No1613 Armour Ave. stieß gestern Abend in-folge eines Streites seiner Frau ein Messerm die Brust und verwundete sie lebensäe-fährlich. Er sitzt.

Räthselhaft.
William k). Barbour erkennt in dem bei

P>ana aufgesundenen Tobten seinen seit
Wochen verschwundenen Lohn George.

Die Leiche des in er Nähe von Pana,
Jll., am letzten Freitag ermordeten jungen
Mannes wurde gestern von William H.
Barbour, einem hier in dem Hause No.
367 Wabash Ave. wohnhaften Conduc-
teur der Santa Fe-Bahn, als die seines
seit dem Danksagungstage verschwundenen
Sohnes George identisicirt. Die Bewoh-
ner von Pana sind über den Raubmord,
denn ein solcher war es zweifellos, so em-
pört, daß sie gedroht haben, einen Mann,
der jetzt unter dem Verdachte der Täter-
schaft dort in Haft ist, „lynchen" zu wol-
len. George war 17 Jahre alt und stand
als Clerk in den Diensten der „London,
Liverpool L Globe Insurance Co.". Als
solcher empfing er ein für sein Alter aus-
nahmsweise hohes Gehalt, das er stets an
seine Mutter abzuliefern pflegte. Eine
Woche that er dies nicht und empfing da-
für von den Eltern einen scharfen Verweis.
Am Samstag vor der Danksagungswoche
gerieth er in die Gesellschaft leichtsinniger
junger Leute und mit diesen verjubelte er
einen Theil seines Gehalts. Seiner Mut-
ter, deren Vorwürfe er fürchtete, erzählte
er, daß er sein Gehalt dieses Mal erst am
Tage vor dem Danksagungstage erhalten
werde. An jenem Abend kam er nicht nachHause und seitdem haben die Eltern nichtswieder von ihm gehört.

Als dann die Mutter in den Zeitungen
über die Auffindung der Leiche bei Panalas, stieg ihr sofor die Vermuthung auf,
daß der Ermordete ihr verschwundener
Sohn sei. Sie ließ daher ihrem Manne
keine Ruhe, bis dieser nach Pana fuhr und
die Leiche besichtigte.

Später: Als die Leiche heute Mor-
gen in Jordan's Leichenbestatter-Geschäftausgestellt wurde, erklärten die Bekannten
des Vermißten, daß es nicht der junge
Barbour sei. In diesem Augenblicke öff-
nete sich die Thür und der Todtgeglaubte
trat herein. Sein Vater war zugegen und
schloß ihn in seine Arme. Der junge
Mann weigerte sich, irgend eine Erklärung
abzugeben und begab sich in Begleitung sei-nes Vaters zu seiner Mutter.

Altgeld und lDoods.
Wir machten bereits darauf aufmerksam,

daß Gouv. Altgeld in seinem bevorstehenden
Jahresbericht sich sehr angelegentlich mit
dem Pullman-Streit beschäftigen werde und
die Annahme, daß die Entscheidung desßich-
ters Woods ebenfalls in seinem Bericht
tritisirt werden würde, war deshalb nicht
unberechtigt. Einem Berichterstatter hat
der Gouverneur auch bereits zu verstehengegeben, daß Richter Woods seinen-Theilabtriegen werde. Er sagte: „Niemand, der
mit der Vergangenheit Wood's bekannt ist,
wird sich über dessen Entscheidung wundern.
Der Senat wollte aus guten Gründen seineErnennung nicht bestätigen. Er zog dieAu-fmerksamkeit des amerikanischen Volkes da-
durch auf sich, daß er Dudley, der sich zu
Gunsten des Ex-Präsidenten Harrison des
Wahlbetruges schuldig machte, vor dem
Zuchthause schützte. Harrison schrieb seinen
Sieg dem Herrgott zu und da die Verur-
theilung Dudley's unter solchen Umständenauf den lieben Gott ein schlechtes Licht ge-
gewofen hätte, wurde er von Wvods, aller-
dings im Widerspruch mit den Gesetzen, ge-
rettet. Dieser Richter hat sich seitdem an
manchen Unternehmungen betheiligt, die
dem gewöhnlichen Menschen fraglich Vor-
kommen. Seine außerordentliche Befähi-gung hat er dadurch gezeigt, daß er große
Verbrecher und Corpvraticmen demSchwertder Gerechtigkeit entzieht, um dann in einer
Predigt von 27,000 Worten die Majestät
des Gesetzes aufrecht zu erhalten. In die-sem Fall wünschten die Corporationen, daß
Debs ins Gefängniß gesandt werde und
Jedermann wußte, daß Woods diesenWunscherfüllen werde.

Werden in's Gefängniß gehen.
Eugene V. Debs und die anderen wegen

Mißachtung des Gerichts verurtheilten Di-
rektoren der „American Raiway Union"
haben den Gedanken, beim Bundes-Ober-
Gericht Berufung gegen das Urtheil des
Richters Woods einzulegen, aus mehreren
Gründen aufgegeben. Erstens werden die
Anwalt-Gebühren ihnen zu hoch, zweitensglauben sie, daß das Bimdes-Obergericht
die Entscheidung des Richters Woods'unter
keinen Umständen umstoßen werde und
drittens hoffen sie, daß, falls sie sich willig
der Verurtheilung unterwerfen und sichsofort in Haft begeben, das Endurtheil,
welches dieser Ungehorsamsveruriheilung
,iivch zu folgen'hat, ganz inWegfall kommen

möge. Voraussichtlich werden daher die
Verurtheilten, die jetzt alle hier sind, sicher
am Montag ihre Strafen im hiesigen
Connty-Gesängniß antreten. Die Ge-
schäfte der Union werden während dieser
Zeit in Terre Haute besorgt werden, wo
sich der nicht bestrafte Director Mcßean
und der Hülfssecretär Benedict, sowie der
Bruder von Eugene V. Debs aufhalten.

Eine Untersuchung am Platze.
Die unliebsame Entdeckung, daß der ehe-

malige Detective John Hickey die Kasse der
„Police Benevolent Association" um eine
bedeutende Summe beschwindelt hat, hat zur
Folge gehabt, daß weitere Unregelmäßigkei-
ten bekannt wurden, welche ebenfalls wahr-scheinlich auf das Conto Hicketss zu schrei-
ben sind. Mehrere Polizisten haben den
Verwalter der Benesizienkasse gemeldet, daßans ihren Namen ganz ungerechtfertigter
Weise Geldbeträge erhoben worden seien.
Die beschwerdesührenden Polizisten gehören
sämmtlich der Station in Englewood an.
Sie sind John Morgan, welcher mit Pl3
beschwindelt wurde; Peter Stoach mit 850;
G. Brudage mit P4O; Henry Forgia mit
P67; John Miller mit P9; Henry Work-
meister mit P9; Ed. Fitzgerald mit P9; Ja-mes Guest mit P93; William Morris mit
P 22; N. I. Kane mit P22 und C. A. Stra-
chon mit P 9.

Eine Untersuchung der Angelegenheit ist
bereits in Aussicht genommen.

Fand das Gestohlene wieder.
Dem Kohlenhändler A. Tennison von

No. 19 Brownstraße wurde vor einiger Zeitein Wagen und Gaul gestohlen. Lange Zeitsuchte er vergebens nach diesen Gegenstän-
den, endlich aber wurde ihm ein Wink ge-
geben, daß das Ehepaar Ino. Bailey, das
vor Kurzem ein Expreßgeschäst etablirte,
das ihm Gestohlene besaß. Tennison
verlangte, nachdem er seinen Wagen und
Pferd in Bailey's Hofe stehen sah, die
Herausgabe desselben und ließ, als sich die
Bailey's dies zu thun weigerten, Beide
wegen Diebstahls einstecken. Richter Dooley
stellte die Beiden bis zum 26. ds. Mts.
unter P6OO Bürgschaft.

Einen unverschämten Gelbschnabel
Nennt Mayor Mann von Lvanston den red-

seligen Alderman prentiß.—Dann bitten
Beide einander um Verzeihung.

Im Stadtrath unserer frommen Stadt
Evanston kam es gestern Abend zu einem
Austritt, der irgend einer Matrosenkneipe
Ehre gemacht hätte. In der Regel verlaufen
die Sitzungen wie puritanische Gebetsver-
sammlungen, aber gestern schienen einige
der ehrenwerthen Herren besonders „gut zu
fühlen" und auch der Herr Bürgermeister
war nicht ganz abgeneigt, seine Würde für
eine kurze Zeit zu vergessen. Nach Abwick-
lung der Routinegeschäfte wurde über die
Zweckmäßigkeit einer Erniedrigung der Ge-
hälter der Angestellten debattirt und Alder-
man Prentiß, der eine längere Rede hielt,
konnte das Ende derselben nicht finden.
Mayor Mann erinnerte ihn daran, daß er
doch seinen Collegen auch eine Gelegenheit
geben möge, ein Wort mitzusprechen.
Prentiß ließ sich nicht stören.

„Sie befinden sich außer Ordung," schrieder Mayor.
„Ich bin nicht außer Ordnung," erwi-

derte Prentiß, „und ich lasse mich nicht'davonabhalten, diese Sache zu beleuchten".
Der Mayor bearbeitete mit zornglllhen-

dem Gesicht seinen Pult mit dem Hammer,
während Ald. Prentiß in seiner Rede fort-fuhr, trotzdem kein Mensch ein Wort davon
verstand. Endlich machte der Hammer eine
Pause und in diesem Augenblick rief Ald.
Prentiß:„Wllrde sich der vorliegende Antrag
auf das Gehalt des Mayors beziehen, so
würde ich ihm noch nicht einen Dollar bewil-
ligen, anstatt P 1,200, die er bekommt."

„Sie sind ein unverschämter Gelbschna-bel!" („an insolent Puppy") schrie ihn der
Mayor an. Als Ald. Prentiß gegen den
„Gelbschnabel" protestirte, erklärte der Ma-
yor, er sei bereit, die Sache an Ort und
Stelle auszulämpfen und machte zugleicher
Zeit Anstalt, seinen Rock auszuziehen. Jetztmischten sich die anderen Stadtvater hinein
und die Ruhe wurde wieder hergestellt.

Ehe sich die Versammlung vertagte, feier-
ten Frömmigkeit und Anstand einen großen
Triumpf. Mayor Mann bat Ald. Prentiß
und Ald. Prentiß bat Mayor Mann um
Verzeihung. Nachdem Mayor Mann auchdie übrigen Stadtväter wegen seines Beneh-mens um Verzeihung gebeten hatte und ihm
diese Verzeihung gewährt worden war,konnte
die Vertagung mit gutem Gewissen vorge-
nommen werden.

Ein Eifersüchtiger

versucht seine Geliebte zu erschießen.
In 748 Van Horn Str., einer kleinen

Miethstaserne, wohnt Joseph Medwett und
Familie, drei Schwägersleute mit ihren resp.
Familien und eine Schwester seiner Frau,
Emma White. Diese hatte ein Verhältnis;
mit Samuel Plummer, einen sehr ordent-
lichen, aber sehr eifersüchtigen jungen Mann.
Am vergangenen Samstag gingen Emma
und Samuel zum Ball und dort soll
die Erstere ziemlich viel mit anderen jungen
Leuten getanzt haben. Sam brachte seine
Geliebte nach der Wohnung ihres Schwagers
und stellte sie in dessen Gegenwart zur Rede.
Als sie jedeAuskunft verweigerte und stumm
wie ein Fisch blieb, zog Samuel plötzlich sein
Schießeisenheraus und richtete es aus Emma.
Medwett beschwor ihn, den Revolver in die
Tasche zu stecken und wenn er seiner Ge-
liebten Angst einjagen und durchus schie-
ßen wollte, nach einem Topfe, den er (Mrd-
wett) halten wollte, zu feuern.

Damit war Samuel zufrieden und Med-
wett hielt einen Holztopf an die Wand. Als
Plummer aber wirklich Anstalten traf, zu
schießen, bekam der muthige (?) Medwett
das Kanonenfieber und zog die Scheibe fort.
Aber in demselben Augenblicke schon schoß
Plummer los und die .Kugel drang demMed-
wett in den Kopf, ihn indessen nur leichtverletzend. Damit nicht zufrieden, schoß er
auch noch auf seine Geliebte, auch ihr eine
leichte Kopfwunde beibringend. DerSchieß-
bold wurde verhaftet und heute vor Richter
Eberhardt bis zum 27. unter PI6OO Bürg-
schaft gestellt.

Lieirathsscheine.
Folgende Hcirathsschcine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

Counly-Clerks ausgestellt:
Alter.

George I. Halbes, Lizzie A. Heiser.. .28—24
Jacob Eugelman, Aunte Vandervan. .23—28
Henry Schierhorn, Margaret Benja-

min 31—28
Giovanni Sbertoli, Matitda Fesitora.3s—3s
William R. Schick, Elizabeth Bart-

ling 27—22
Henry T. Giviuu, Luiu Qmnn 35—26
Abraham Ataris, Frau Bertha Gold

smith 35—35
Ward M. Fowler. Adeiiue L. Meyer. .22—22
George P. Noei, Florence Ronan... .27—26
Charles H. Semming, Kate Finch... .24—20
Michael S. Olohesey, Jsabeila Wilson 10—19
George M. Dalinaine, Fran Margaret

Ann von Degen. 47—26
Johann Gcuvers, Roste Kocgel 60—26
Robert De Vries. Dora Vogel 23—21
William W. Merritt, Vllie Williams.22—lß
Charles Meyer, Frau Mary Schmoll.3o—42Frank L. Davis, Lanra M. Johnston. .27—25
Frank I. Skilly, Recy Racalek 22—19

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
John Darfler, Maggie Ryan 33—28
Jesse McCulloch, Helene Vchutt 25—23
Joseph Hainieman, Anna Kueisly... .24—19
Valentine Wrobel, Augnsia Richards 47—44
Henry Johnson, Mabelle Ihoinpion. .23—25
William Raleigh, Bertha Miller 21—20
Otto Koch, Augnsta Gelthorn 28—25
Fred Nervinan, Mande 2ee 23—19
Wilhelm Arnold, Pantine Zietsdors. .40—45
Edgar Vaivson, Ma Hartmann 23—20
David Epstein, Rachel Michelson... .25—20
Frederick Kaschnöe, Amalia Vyk 23—20
William McElnre, Gertrude Thomp-son 25—22
John Gorhain, Sarah Clynch 22—18
Peter Lambery, Katharina Kasper .25—19
Charles Lenning, Nellie Smith 22—22
Henry Schnick, Georgia Barton.... 34—20
Patrick Need, Mary Rice 22—19
Ferdinand Grimm, Mary Hennigsen. .48—39 ,
I. S. Ommons, Anna Binder 26—25
Patrick OotlinS, Mary Btate 63—33
Arel Sheperd, Earrre Wetin 22—23 !
Joses Hntba, Katie Zeinanova 25—22
Albert AHUn, Beda Hjcrpe 29—21
Frantisek Strnad, Vzzie Smolik... .23—20
Wnr. Knoizer, Bertha Hofer 28—21
Albert rhoinas, Sarah Woods 21—19

Todesfälle.
Sophia Ark, 41 Jahre, 154 Townsend-

straße.
August Beeker, 45 Jahre, 469 Nord

Western Ave.
Emilie Obcrwinter, 7 Jahre 9 Mt., 141

Willuigionstr.
Christine Wagner. 37 Jahre, 5383

Princeton Ave.
Philippine Happel, 50 Jahre, 380 OstNorth Ave.
Henry Spatholt. 63 Jahre,. County-

Hcspital.
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' Die alte Geschichte.
Ella rviles erschießt aus versehen ihre Freun-

din Frau Scully.

Ein tragischer Vorfall ereignete sich gestern
Abend in dem Hause No. 604 West Madison
Straße, in dem Bert Hedigan mit seinerFrau wohnt und bei denen sich ein Mädchen,
Namens Ella Wiles und ein junger Mann,
Namens Cosrno Draninus eingemiethet ha-ben. Gestern Abend waren eine Freundinvon Ella, eine geschiedene Frau Kate Scully,
und der Liebhaber Ella's, Namens Louis
Winkelheide zum Besuch gekommen und alle
saßen fröhlich im Wohnzimmer Zusammen.
Man kam auf die vielfachen, in letzter Zeit
verübten Räubereien zu sprechen und Win-
lelheide zog mit den Worten: „Ich muß dochmal sehen, ob mein Revolver auch in Ord-
nung ist", seine Waffe aus der Tasche, nahm
die Kammer mit den Patronen heraus und
begann dann mit einem Tuche die angetrock-
neten Oeitheile abzuwischen. Frau Scully,
die in einem Hause an Jackson Boulevard
als Dienstmädchen angestellt ist, erzählte
mehrere Geschichten von Dieben, die sich in
das Haus eingeschlichen hatten und denen siezur Verhaftung verholfen hatte. Mittler-
weile war Winkelheide mit dem Reinigen
seines Revolvers fertig geworden und hatteihn neben sich auf deri Tisch gelegt. Ella
Wiles nahm die Waffe aus, richtete sie gegen
Frau Scully und ries lachend aus: „Nehmt
Euch vor Dieben in Acht!" Frau Scully
entgeanete lachend, sie fürchte sich ebenso
wenig vor Revolvern, wie vor Dieben. Ella,
die die Kammer mit den Patronen hatte her-ausnehmen sehen, glaubte die Waffe auchnoch ungeladen und drückte ab. Da krachte
ein Schuß und Frau Scully brach unter
dem Feuer zusammen. Ein Arzt wurde so-fort gerufen, doch konnte dieser nur consta-
tiren, daß die Kugel ins Gehirn gedrungen
war und den augenblicklichen Tod der Frau
zur Folge gehabt hatte. Die Leiche wurde
nach der County-Morgue geschasst und die
Hedigan's, Ella Wiles, Winkelheide und'.
Drammis wurden verhaftet und iin der
Desplainesstraßen-Station eingesperrt.

"vsntti Valley".
Ein Banner mit obiger Aufschrift wurde

gestern Abend am Westende des Washing-
tonstr.-Tunnels aufgerichtet. Ein kiinstte-risch ausgeführter Schädel mit den kreuz-weise übereinanderliegenden Knochen war
als weitere Warnung noch hinzugefügt.
Von 8 bis 10 Uhr wurden die Passagiere in
dieser Weise gewarnt, dann nahmen die
Schergen des Baron Zerles das Ding weg.
Gestern wurde übrigens die Regel einge-
führt, daß kein Kabelbahnwagen in denTunnel hineinfnhr, ehe der ihm voraus-
gehende Wagen die tiefsteStelle erreicht hatteund die Condutteure erst dann die Bremseverließen und das Fahrgeld einsammelten,wann sie wieder aufwärts fuhren. MehrerePassagiere, welche im LaSalle-Str.-Tunneldie Bezahlung des Fahrgeldes verweigerten
und den betr. Condukteur ausforderten, sichlieber an die Bremse zu stellen, mußten', sichdie gröbsten Schmähreden gefallen lastendoch wurde in keinem Fall Gewalt anae-
wendet.

Die Hochbcchnschleife.
Das Uebereinlommen der Vertreter derHochbahn-Gesellschaften in Bezug auf diegemeinschaftliche Benutzung der geplanten

Hochbahn-Schleife wurde gestern Nachmit-tag endlich unterzeichnet. Der letzte, der sei-nen Namen unter das Dokument setzte, warPräsident Londerback von der Chicago NorthShore Street Nailway Co. Die 'in demContrakt enthaltenen Bedingungen sind wieHerr Zerles und dir übrigen Herren erklärenPrivaten Charakters und nicht für das Publi-tum bestimmt.
Das in der letzten Versammlung der Wa-bash Ave. Property Owner's Association er-nannte Sub-Eommite, welches den Auftraghatte, die Pläne für den die Wabash Ave. be-weisenden der Aochöahn -- Schleife zuerwägen, hat sich noch auf keinen bestimmtenPlan einigen können. Das Comite wird am87. Dezember eine Sitzung abhalten, in wel-cher es zu einem Resultat kommen zu könnenhofft.

Erhebliches Feuer.
Heute Morgen kurz nach fünf Uhr brach indem zweistöckigen Ziegelgebäude 218 WilmvtAve. ein Feuer aus, welches das Schneider-aeschäft von Wendel Helpering, dem Eigen-

thumer des Gebäudes, um Pl6O und dasGebäude um P3OO schädigte. Der Verlustist durch Versicherung gedeckt.

Des Kleindiebstahls schuldig.
Frank Zante bekannte sich heute Morgenvor Richter Kersten schuldig, aus der Woh-nung von C. Schroepfer, No. 186 Dearborneinen Anzug im Werthe von zehn Dol-lars gestohlen zu haben; wurde unter KSOOBürgschaft dem Criminalgericht überwiesen.

Zum Nachfolger des bisherigen Clerksder Marwellstr.- Station, Edward I.Novack's, welcher seine Resignation eingc-
rerchi Hai, ist Cyril Jandus von MayorHopkins ernannt worden. Die Ernennung
ist bereits heute früh in Kraft getreten.

Kleine Nachrichten.
August Schultz, ein Arbeiter in der

„Chicago Foundry Suppley Company,"
Ecke Rockwell und 18. Straße, wurde ge-
stern Abend, als er mit der Reparatur eines
Triebriemens beschäftigt war, von einem
Schaft erfaßt, gegen die Decke geschleudert
und auf der Stelle getödtet. Er war ver-
heiratet und wohnte in No. 784 W. 28.
Straße.

Die Polizisten Tyrrell und Smith
von der West Lakestr.-Polizeistation, ver-
haftete gesternden Photographen Dell Burn-
hart. Derselbe wird beschuldigt, die kleine
Florence Ball aus No. 2496 Hubbard Str.
und die ebenfalls noch blutjunge Mary Sar-
gent aus No. 2404 Hubbardstr. in sein pho- r
tographisches Atelier gelockt und dort ver-
gewaltigt zu haben.
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