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Berlin, 14.Dez.
Der Reichskanzler Fürst Hohenlohe ist

erkrankt und muß das Bett hüten. Er hatte
sich bei den Eiuwcihungsfeierlichkeitcn des
neuen Ncichslagsgebäudes eine Erkältung
zugezogcn. Die Krankheit des Fürsten soll
nicht bedenklich sein und man hofft, daß
er in etlichen Tagen wieder genesen sein
wird.

London, 15. Dez.
Eine Depesche aus Berlin an die Times

meldet, daß Kaiser Wilhelm dem Kanzler
Hohenlohe die Summe von 100,000 Mark
jährlich als Erlraentschäoigung bewilligt
hat für die Einbuße an Salär,.die er durch
Annahme des Kanzleramtes erlitten.

Berlin. 14. Dez.
Der Reichstag erörterte in seiner heutigen

Sitzung die von Paasche und Friedberg ge-
machten Interpellationen, denen zufolge die
Regierung ersucht wurde, das Gesetz für die
Besteuerung von Zucker abzuändern, damit
der der Zuckcrindustrie Deutschlands durch
die Auslegung von Zöllen auf deutschen
Zucker durch das Ausland zugesügtc Scha-
den entfernt werde. Paasche sagte, daß die
mit Deutschland concurrirendcn Länder
nicht wollten, daß Deutschland seine Prä-
mien ermäßige. Die Ver. Staaten hätten
überdies einen Extrazoll auf deutschen
Zucker gelegt. Die Lage der deutschen
Zuckcrindustrie sei sehr bcklagenswcrth und
cS sei sehr wichtig, daß etwas für einen
Industriezweig gethan werde, in welchem
400,000 Menschen beschäftigt seien. Die
Ueberprodutliou sei beinahe in allen Län-
dern dieselbe, obgleich die Wirkungen der-
selben in Deutschland nicht so ernstlich
seien, weilDeutschland in den Weltmärkten
den Vorrang habe. Die Gefahr sei aus
dem Darnicderlicgen der Landwirlhschatt
entstanden. Paasche schloß mit der Em-
pfehlung, daß die Ausfuhrprämie für
Zucker erhöht werde. Der Vorschlag wurde
von den Mitgliedern der Rechten, des Ccn-
trums und den Nationalltberalen beifällig
ausgenommen.

Der Staatssekretär desRcichsschatzamts,
Grat von Posadowski erklärte, einer der
Gründe für das Darnicdcrliegen derZuckcr-
induslrie sei, daß die Ver. Staaten eine
Spezialsteuer auf Zucker legten, auf welchen
Prämien bezahlt wurden. Trotz der That-
sache, daß auf die Ver. Staaten die Klau-
sel betreffs der meist begünstigten Nationen
Anwendung finde, werde Deutschland von
den Vereinigten Staaten dem Difsercn-
tialzollversahren unterworfen. Dieser
Differentialzoll drücke nicht nur die Aus-
fuhren deutschen Zuckers nieder, sondern
auch die gesummte Zuckerproduktion in
Deutschland. Seiner Ansicht nach hätte
die Zuckcrvrämie nicht ausgegeben werden
sollen. Ein weiterer Grund für das Dar-
nicderliegen sei die Uebcrproduktion.

Diese Handelskrisis würde von schweren
wirthschaftlichen Gefahren begleitet sein und
würde nur für auswärtige Nationen von
Vortheil sein.

Unsere Stellung Zu Amerika ist noch nicht
deutlich festgestellt und es ist noch unmöglich,
irgendwelche Vorschläge zu formuliren.

Der Kanzler hat die Zuckerkrisis zum Ge-
genstände einer sorgfältigen Untersuchung
gemacht, und wenn der geeignete Zeitpunkt
kommt, wird er sich mit der Bundesregierung
in Verbindung setzen. Das Haus kann sich
versichert halten, daß er der Frage seine ern-
steste Ausmerksamket schenken wird. (Leb-
hafter Beifall.)

Eugen Richter tadelte den Posadowski,
daß er seine Ideen versteckt gehalten und die-
selben erst nach dem Kanzlerwechsel formu-lirt habe. (Heiterkeit.) Er sei gegen eine Er-
höhung der Prämien, da eine solche Erhö-hung von Seiten Deutschlands eine Erhö-
hung der amerikanischen Differentialzölle
Zur Folge haben würde. Das beste Heilmit-
tel sei ein neuer Handelsvertrag mit Ame-
rika.

Posadowski erklärte, er habe stets mit
Caprivi übereingestimmt, da er im anderen
Falle abgedankt haben würde. (Beifall.)

Von Kanitz bedauerte, daß die Ver. Staa-
ten einen 40prozentigen Zoll auf deutschenZucker legten und er verlangte, daß die Re-
gierung die Abschaffung dieses Zolles zu er-
langen suchen solle. Er sei gegen die Klau-
sel betreffs der meist begünstigten Nation
und behauptete, daß die Anspielung in Prä-sident Cleveland's Botschaft auf die Zucker-frage keinen Eindruck machen würde, und
daß der amerikanische Bundessenat bereits
gezeigt habe, daß er mit Cleveland nichtübereinstimme. Von Kanitz sagte zum
Schluß, er hoffe, daß, wenn die Regierunges für unmöglich halte, die Prämien zu er-
höhen, sie unter allen Umständen die bestehen-den Prämien beibehalten sollte.

Der Staatssekretär des Auswärtigen,
Freiherr Marschall von Bieberstein, sägte
dann am Schluß einer längeren Rede, daßdie Lösung der in Rede stehenden Frage in
Händen des Congrcsses läge. Wir müßten
deshalb eine gewisse Zurückhaltung beobach-ten, und uns hüten, denjenigen Schwierig-
keiten in den Weg zu legen, welche bemüht
seien, die Verletzung der Verträge zu ver-
hindern.

Nachdem wir unsererseits in loyaler und
gewissenhafter Weise den Vertrag von 1828
erfüllt hätten, seien wir berechtigt, eine ähn-liche Behandlung zu erwarten . Die Be-
merkungen des Redners wurden mit gro-
ßem Beifall ausgenommen.

Folgendes ist der wesentliche Inhalt der
Rede: Daß wir den Ver. Staaten dieBehandlung der meistbegünstigten Nation
gewähren, ohne entsprechende Gegenleistun-
gen zu verlangen, ist grundfalsch.' Nach dem
Vertrage von 1828 sind wir verpflichtet, dieKlausel betreffs der meistbegünstigten Na-
tion zu gewähren und wir haben seitdemwiederholt Forderungen gegen die Regierung
der Ver. Staaten in dieser Angelegenheit
vorgcbracht.

Erst in 1893 haben wir in Anbetrachtder Einführung der McKinley Bill Notengewechselt betreffs der Klausel der meist-
begünstigten Nation. Unglücklicherweisebat die Tarisgcsetzgcbung der Ver. Staaten
Aenderungen in dieser Beziehung herbeige-
sührl. Sobald es jedoch wahrscheinlichwurde, daß der amerikanische Senat
den Vorschlag für die Differential-Behand-lung deutschen Zuckers gutheißen würde,
naben wir Alles versucht, um aufdiplomatischem Wege die Auslegungdes vorgeschlagenen Zolles zu verhindern.Ich muß zugeben, daß wir mit derRegierung der Vereinigten Staatenzu einem vollständigen Einverständnissegelangt sind. Sobald der Vorschlag einesZistchlagszolles Gesetz geworden sei, hättenwir dagegen als eine Verletzung des Ver-trages von 1828 protestirt. Präsidentt-lcveland habe dann darauf gedrungen,saß ein Zehntel eines Cents per Pfundvom Zuckerzoll abgcschafft werde.Das sozialdemokratische Mitglied Bockhielt darauf eine Rede, in welcher er di?Zuckerprämien angriff. Nach dieser Redevertagte sich das Haus.

London, 14. Dez.Die Times erklärt heute mit aller Be-stimmtheit, daß Mac Kenzie Dowell, der «-

neidische Verkehrs- undHandelsminister, ein-!
gewilligt habe, für Canada ein Ministerium
zu bilden.

London, 14.Dez.
Aus Ersuchen des kanadischen High

Commissioncrs Sir Charles Tuppcr neh-
men die Bildhauer Wi.Uam Neynolos
Stephens und Joseph Whilehead heule
jeder einen Gipsabdruck von dem Gesichie
des -verstorbenen Ministerpräsidenten von
Canada, Sir John Thompson, um den-
ielben bei der Anfertigung einer Büste des
Verstorbenen zu benutzen. Die Leiche
wurde dann in einen bleiernen Sarg gelegt
und nach der römisch-kalh. Kirch am spa-
nischen Platze geschasst. Der Sarg wurde,
nachdem er in der Kirche ausgestellt worden
war, mit einer schweren, mit goldenen
Fransen verbrämten Sammldeckc verhüllt.
Die beiden von der Königin im Schloß
Windsor auf den Sarg gelegten Kränze
wurden auf die Hülle gelegt. Lord Hawks-
bury war der Vertreter der Königin
beim Trauergoliesdienst. Außerdem waren
noch der Staatssekretär für die Kolonien,
Marquis os Ripon, ferner Sir Charles
Tupper und Gemahlin erschienen. Letztere
hatte ein prachtvolles aus Blumen gefertig-
tes Kreuz gestiftet. Fräulein Thompson,
die Tochter des Verstorbenen legte während
des Gottesdienstes eine liefe Rührung an
den Tag. Auf besonderen Wunsch der
Königin hielt Pfarrer Longinotto, von der
St. Edwards Kapelle in Windsor um 11
Uhr das Seelenamt. Dasselbe war sehr
eindrucksvoll und dauerte eine Stunde.
Nach Schluß der Messe wurde die Absolu-
tion gesungen und dann die Leiche nach der
Privalkapclle der Kirche übergesührt.
Rings um den Sarg wurden Leuchter mit
brennenden Wachskerzen aufgestellt.

C o n st a n t i n o p e l, 14. Dez.
Die Pforte hat ihre Zustimmung er-

theilt, daß die Konsuln von England, Ruß-
land und Frankreich mit der armenischen
Commission sitzen sollen.

Shanghai, 14. Dez.
Eine Depesche aus New Tschang meldet,

daß eine zu der von Feldmarschall Oyama
befehligten japanischenArmee gehörigeTrup-
penabtheilung sich bis auf 16 Meilen jenem
Platze genähert hat. Es heißt hier, Chang
Pei Lung, der Schwiegersohn des Vizekönigs
Li Hung Tschang, sei unter der Anklage der
Unterschlagung verhaftet und sein Eigen-
thum mit Beschlag belegt worden.

Washington, D. C., 14. Dez.
Die Ver. Staaten werden sich an der

Untersuchung der armenischen Greuel nicht
betheiligten. Der Sultan hat, als er fand,
daß die von "Präsident Cleveland auf die
Thätigkeit des amerikanischen Consuls
Jewett gelegten Einschränkungen den Consul
an dem gemeinschaftlichen Vorgehen mit den
Vertretern der anderen Mächte gehindert
haben würden, sein Gesuch an die Ver. Staa-
ten, einen Commissär zu ernennen, zurück-gezogen, und in Folge dessen ist Jewett's
Ernennung aufgehoben. Mit Rücksicht auf
das religiöse Gefühl des Landes, wie es sich
in einer unglaublichen Menge von Petitio-
nen und Resolutionen von Massenversamm-
lungen und Privatschreiben achtbarer Bür-
ger kundgegeben hat, beschloß der Präsident,
dem Consul Jewett zu gestatten, die wirk-
liche Lage der Christen inArmenien zu unter-
suchen und darüber zu berichten. Er hielt
sich/ als er dies that, verpflichtet, um es den
europäischen Mächten klar zu machen, daß er
nicht die Absicht habe, sich in ihre Angelegen-
heiten zu mischen, ein Ersuchen des Sultans
abzuwarten, welches von einer der Vertrags-
mächte unterstützt sein würde. Eine beson-
dere Vorsichtsmaßregel gegen die Verwicke-
lung der Ver. Staaten in irgend welche euro-
päische Mißhelligkeiten, welche aus der Unter-
suchung entstehen könnten, war es, daßJewett angewiesen wurde, eine unabhängige
Untersuchung anzustellen und nur an das
Staatsdepartement zu berichten. Diese letz-
teren Einschränkungen waren offenbar nicht
nach dem Geschmack der Pforte und Jewett's
Ernennung ist demnach, weil die Pforte ihre
Einladung zurückgezogen hat, aufgehoben.

SanFran ciS c o, 14. Dez.
Die Klage des Vorsitzers des republika-

nischen Siaatscentralausschusses, Corn-
wall, worin die Wahl des demokratischen
Gouverneurs James H. Budd angefochlen
wird, wurde heute Morgen vom Oberge-
richie abgewieseu. Das Einzige, was den
Republikanern jetzt noch übrig bleibt, ist,
sich an die Gesetzgebung zu wenden.

New Bork, 14. Dez.
Durch die Gefälligkeit mehrerer taufend

Fabrikanten, welche Ausweise über ihre
Zahlungslisten für den Monat November
in diesem Jahre, sowie für 1893 und 1892
eingelieferl haben, ist R. G. Dun <L Co's
Wöchentlicher Bericht über Handel und
Gewerbe in den Stand gesetzt, einen sehr
ennulhigenden Vergleich der Einnah-men für diesen Monat zu berichten, woraus
eine Zunahme in den Gesamnttzahlungen
von 15.2 Proccnl im Vergleiche zum Jahre
1892 hcrvorgeht. Ein Ausweis über die
Zahl der angestellten Arbeiter ergiebt, daß
m den nämlichen Fabriken 10.2 Procent
mehr Leute angestelll waren, als vor einem
Jahre, etwa 8.6 Procent weniger als im
Jahre 1892. Die Durchschnittseinnahmevon mehr als 250,000 Leuten ist um4Pro-
cent größer als un Jahre 1893, aber 141
Procent geringer als im Jahre 1892. In
einigen Jndusiriezweigen sind mehr Leute
beschäftigt, als im Jahre 1892, während
in anderen bedeutend weniger beschäftigt
sind. Die Geschäfte sind überhaupt in die-ser Jahreszeit großen Schwankungen unter-
worfen. Weder die großen Aufträge in
manchen Geschäftszweigen, noch das Her-
untergehcn der Preise in anderen bilden
einen sicheren Anhaltspunkt für die Beur-
theilung des allgemeinen Geschäftsganges.
Es ist übrigens zu bemerken, daß die
Arbeitskräfte nicht mehr als gewöhnlichfür
diese Jahreszeit verringert kvordcn sind,
und daß auch die Nachfrage nach Waaren
nicht kleiner geworden ist. Trotzdem ist
diese Nachfrage in den meisten Zweigen be-
trächtlich unter der Leistungsfähigkeit der
jn Betrieb befindlichen Fabriken und die
Gefchäftstransactionen sind ein wenig grö-
ßer im Vergleiche zu denen des November
vorigen Jahres.

Die Geschäfte auf Spekulation sind ein
wenig gestiegen, obgleich die Gründe für
diese Erscheinung schwer zu finden sind.
Weizen ist unverändert im Preise, obgleich
westliche Zufuhren so groß sind, wie sic
letztes Jahr waren, und atlantische Aus-
fuhren 831,206 Bushcl betrugen gegen
1,029,230 vom letzten Jahre. Wclschkorn
ist eine Kleinigkeit schwächer, ohne daß eine
bedeutende Aenderung in dem Versandt
staltgesunden hätte. Die Zufuhren sind
andauernd bedeutend. Die bedeutenden
Zufuhren von Baumwolle haben den Preisaus 5.75 Cents heruittergebracht, obgleich
Spekulanten mit aller Gewalt hoffen, daß
sich die Preise bald erholen werden.

Die Spezialberichte über die Haupt-
industrien sind im Ganzen nicht ermuthi-
gend. Die Eisenproduktion hat sich wäh-
rend des Monats November gehoben und
betrug 168,762 Tonnen wöchentlich am 1.
Dezember gegen 162,266 am 1. November,

jedoch war die Zunahme von unverkauften
Vorrälhen 50,149 Tonnen, was durch-
schnittlich 1,700 Tonnen per Woche aus-
machl, woraus hcrvorgeht, daß die Zu-
nahme in der Produktion während des
Monats November durch die Nachfrage
nichi unterstützt war.

Die Preise sind demzufolge herunter-
gegangen, indem die allgemeine Durch-
ichuiitszisfer für Waaren nur 54.7 vom
Durchschnitt im Ociober 1890 war, gegen
55.7 am 1. Dezbr. Die Pittsburgcr
Märkte zeigen die größte Schwäche, indem
Bessemer Roheisen zu 10.15 quotirC und
Grcy Forge zu 89.30 angeboren wurde.
Barreneisen wurde für 90 Cents verkauft;
in Eisenwaaren für Bauzwecke ist jedoch die
östliche Nachfrage hinreichend groß genug,
um eine leichte Steigerung in Balkeneiscnzu verursachen. Die geringeren Metalle
sind stärker, obgleich offenbar nur aus
Gründen der Speculation. Wcbestosfe sind
im Ganzen schwächer, obgleich Verkäufe
von Wolle während der letzten Woche zum
Theil für specnlative Zwecke größer gewesen
sind, als vor einem oder zwei Jahren und
für zwei Wochen im Dezember und 9,610,-
200 Pfund gegen 7,857,200 Pfd. im
Vorjahre und 10,628,800 in 1892
betragen haben. Die Bestellungen auf
Frühjahrswolle nehmen wesentlich zu, in-
dessen ist die laufende Nachfrage für sofort
abzuliefernde Waaren andauernd außer-
gewöhnlich groß. Das Geschäft in Baum-
wollcnwaaren ist durch eine Herabsetzung
der Preise und durch die Ankündigung
eines großen Auklionsverkanfes von 27,000
Stück durch Bliß, Fabyan L Co. stark er-
schüttert worden und die Unregelmäßigkeit
in „Slaple"-Waaren nimmt zu, während
gedruckte Zeuge fest sind.

Die Zahl der Bankerotte in den Ver.
Staaten während der letzten Woche betrug
349, gegen 339 im letzten Jahre, und 40
in Canada, gegen 40 im letzten Jahre.

New Uork, 14. Dez.
Der frühere Buchhalter der hiesigen

„Shoe and Leather National Bank", Sa-
muel C. Seeley, befindet sich heute Abend
als Gefangener in sicherem Gewahrsam im
Ludlowstraßen-Gefängnisse.

Er traf heule Abcnv mit dem schnellsten
Zuge, der zwischen Chicago und New Pork
läuft, aus dem Pennsylvania-Bahnhose in
Jersey City ein. Außer etwa 40 Bericht-
erstattern und Zeichnern wartelctc aus den
Bankdieb dessen Anwalt Angel. Seeley
ging zwischen Marschall Arnold und dem
Geheimpolizisten Andy Nugcnt. Er sah
sehr niedergeschlagen aus. Der Gefangene
wurde in das Bureau des Commissärs
Shields gebracht, wo zwei Verwandle
Sccley's, sein Schwager Samuel Amer
und ein Onkel von Seeley's Frau, auf ihn
warteten. Die Bürgschaft wurde auf
825,000 festgesetzt.

Minneapolis, Minn., 14. Dez.
Claus A. Blixt erschien heute im

Distriklgerichte unter der von den Großge-
schworencn erhobenen Anklage der Ermor-
dung der Catherine Ging. Der Angeklagte
sah aus, als habe er seit seiner Verhaf-
tung um mindestens 20 Jahre gealtert. Er
hatte seine Bibel mit in's Gcrichtszimmergebracht und hielt dieselbe während der
ganzen Verhandlung krampfhaft umfaßt,
als wenn das Buch seine einzige Hoffnung
bilde. Seine Augen waren blutunterlaufen,
und unstät, sein Haar hing ihm wirr um
den Kopf herum, kurz er sah aus, wie
Einer, den die Verzweiflung gepackt hat.
Die Frage, ob er schuldig oder nicht
schuldig sei, wurde einstweilen noch nicht
gestellt. Wie es heißt, wird er sich schuldig
bekennen und an die Gnade des Gerichts-
hofes appelliren.

D n b u q u e, Ja., 14. Dez.
Die Geschworenen im Van Leuven'schenPensionsschwindclfalle haben einen auf

schuldig lautenden Wahrspruch abgegeben.
Ihre Berathung dauerte nur etwa eine
Stunde.

New Jork, 14.Dez.
General-Adjutant Porter ist heute Abend

um 10 Uhr 40 Minuten gestorben.
Atlanta, Ga., 14. Dez.

Im Prozeß der Weißkappen von Whit-
sietd County gab es heule im Bundesge-
richte eine Sensation, als einer der Zeugen
die Aussage machte, daß in jenem Theile
des Staates eine weitverzweigte Kuklux-
Organisalion bestehe und daß der BundeS-
steucreinnehiner Paul Trammell und der
Staatssenator Trammell Starr, ein Ver-
wandler des Ersteren, Mitglieder der Ge-
sellschaft seien.

Städtisches.
N)o ist Lharles Heebner?

Mysteriöses verschwinden eines fünfjährigen
Anaben.

Die Polizei der Sheffield Ave.-Station
ist eifrig damit beschäftigt, über den Ver-
bleib des fünfjährigen Charles Heebner oder
Biewald nachzuforschen. Als des Knaben
Mutter starb, wurde er bei seiner Großmut-
ter, Frau Biewald, untergebracht und er
wurde von dieser Zeit an Biewald ge-
nannt. Sein Vater ist John Heebner,
ein an der Sulzer Str. wohnhafter Zim-mermann. Im letzten Juli erklärte die
Großmutter, daß sie für das Kind nicht
länger Sorge tragen könne und übergab es
dem Vater. Derselbe berichtete am 4.Aug.,
daß das Kind aus seiner Wohnung ver-
schwunden sei. Die polizeiliche Untersu-
chung wurde mit Eifer betrieben. Die
Anstalten des „Foundlings Home" und
ähnliche Institute wurden abgesucht, aber
keine Spur des verschollenen Charles Heeb-
ner aufgefunden. Die Polizei der Shef-
field Ave.-Station glaubt, daß der kleine
Heebner in den letzten Tagen in einem Jr-
renasyl verstorben sei. Bei dem heutigen
Anfragen ergab sich diese Vermuthung
als nicht völlig sicher. So schwebt immer
noch ein Geheimniß um den Verbleib des
Knaben.

Line interessante Frage.
Hülfscorporationsanwalt Roß ist mit der

Ausarbeitung eines Gutachtens über die
Frage beschäftigt, ob ein Geschäft wie das
Siegel L Cooper'sche verhindert werden
könnte, seine Schaufenster so anziehend für
dasPublikum aufzuputzen, daß dasPublikum
sich vor denselben so anstaut, daß der ganze
Verkehr auf dem Trottoir unmöglich gemacht
wird und die Passanten gezwungen sind, auf
den Straßendamm zu treten, wenn sie den
Geschäftspalast passiren wollen. Bis heute
Mittag hatte Herr Roß nur eine einzige Ent-
scheidung eines englischen Gerichtshofes ge-
funden, die einigermaßen auf den Fall pas-
sen würde. Der Richter hat damals, im
Jahre 1834 entschieden, daß es einem Ge-
schäftsinhaber nicht gestattet sein solle, durch
die Auslagen in seinen Schaufenstern eine
Störung des Straßenverkehrs heraufzube-
schwören.

Lin Lomite soll entscheiden,
Mb die Departements-Vorsteher der Lounty-

verwaltung mehr Angestellte erhalten
sollen oder nicht.

Die Richter des Kreisgerichts hielten ge-
stern eine Sitzung ab, um die Gesuche der
verschiedenen Departements-Vorsteher der
Countyverwaltung um Vermehrung der
Zahl ihrer Angestellten zu erwägen. County-
rathspräsident Healy, die Mitglieder des
countyräthlichen Finanz - Comites und die
neu gewählten Countybeamten, sowie die
Vorgänger derselben, waren in der Sitzung
anwesend.

Präsident Healy machte die Richter da-
rauf aufmerksam, daß die Einkünfte des
Countys in diesem Jahre geringer seien und
daß es nicht angebracht sein würde, das Aus-
gaben-Conto um etwa 880,000 durch Ver-
mehrung der Zahl der Angestellten zu ver-
größern. Auch meint Herr Healy, daß die
Gesuche der Departments - Vorsteher zum
Theile nur den Zweck hätten, neue Stellen zu
schaffen, in welcher Politiker auf zwei Jahre
ein Unterkommen finden können.

Die Richter faßten über die Gesuche der
Departments-Vorsteher noch keine definitive
Beschlüsse, sondern sie beauftragten ein aus
den Richtern Hancey, Adams und Burke be-
stehendes Comite mit derErledigung der An-
gelegenheit.

Die von den verschiedenen Departements-
Vorstehern erlangten Hülfsarbeiter würden
eine -Ausgabe von etwa 880,000 jährlich be-
dingen. Sheriff Pease verlangt vier weitere
Hülfs-Sheriffs, einen Hülfs-Gefängniß-
schließer und acht Bailiffs. County-Clerk
Knopf braucht zehn Extraleute, um die von
seinem Vorgänger vernachlässigten Akten in
Ordnung zu bringen zu lassen. County-
Schatzmeister Kochersberger will sich mit vier
weiteren Hülfs-Clerks begnügen. Nachlas-
senschafts-Clerk Cooper verlangt sechs wei-
tere Leute, der Superior- Gerichts - Clerk
wünscht einen Clerk und einen Stenographen
mehr, Kreisgerichts-Clerk Gaulter braucht
zwei neue Clerks, und Chef-Bailiff Carolan
elf weitere Bailiffs für das Criminalge-
richtsgebäude. Coroner McHale verlangt
einen Mann für den Dienst in der Morgue.

Endlich vom Geschick ereilt.
Robert Adams, der notorische Dieb und

Einbrecher, das räudige Schaf in einer
wohlhabenden und angesehenen Familie der
Westseite, der schon ungezählte Diebereien
begangen, aber stets sich der Bestrafung zu
entziehen wußte, wurde heute von Richter
Dooley wegen Einbruchs unter 81600
Bürgschaft gestellt. Er war in Gemeinschaft
mit mehreren anderen Kumpanen am 13.
November in das Geschäftslocal von
Schroeder Bros., 761—753 Halsted Str.,
eingebrochen, und hatte von dort 26 Ueber-
zieher im Werthe von 8260 gestohlen. Den
Detectivs Freeze und Smith war es gelun-
gen, 6 dieser Ueberzieher in Großman's und
einen in dem Pfandgeschäft von Swartz,
177 Halsted Str., zu ermitteln. Die
Angestellten der beiden genannten Geschäfte
erkannten in Adams denjenigen, welcher
dw° Ueberzieher verkauft resp. versetzt hatte
und Albert Schroeder, einer der Inhaber
der Firma Schroeder Bros., identificirte
die Ueberzieher an verschiedenen Kennzei-
chen sofort als sein Eigenthum. Harry
P. Roche, welcher von Adams als der ei-
.genitliche Einbrecher vorgeschoben werden
sollte, wurde, nachdem die Geschichte an's
Tageslicht gefördert worden war, straf-
frei entlassen.

Gefährlicher Bursche verbaftet.
Heute früh wurde einWilliam Banks von

Omaha hierher gebracht und in der Des-
Plainesstraßen-Station eingesperrt. Er
steht unter den Anklagen des Widersetzens
gegen einen Polizisten, des Raubanfalls und
des Angriffs mit tödtlicher Waffe. Vor
mehreren Monaten verübte er mit drei An-
deren einen der verwegensten Raubanfälle,
die je in Chicago begangen wurden. Als
Opfer suchte er sich zwei Polizisten der
Desplainesstraßen-Station aus und es ge-
lang ihm, dieselben eines Abends auf einer
belebten Straße vollständig auszuplündern,
indem er sie mit seinen Spießgesellen mit
schußgerechten Revolvern überfiel, ehe sie
von ihren Waffen Gebrauch machen konn-
ten. Noch am selben Abende wurde die
ganze Stadt nach ihm und seinen Genossen
durchsucht und es gelang auch, die letzterenzu erwischen, aber er entkam und wurde,
bis man ihn neulich in Omaha wegen eines
dort verübten Diebstahls verhaftete, nicht
wieder gesehen. Voraussichtlich wird er auf
mehrere Jahre ins Zuchthaus wandern, da
seine Spießgesellen auch keine Gnade vor
Gericht fanden. Einer, King William mit
Namen, wurde zu zwei Jahren, der zweite,
ein gewisser Jack Dutton, der ein Wegelage-
rer von Beruf ist, zu fünf Jahren, und der
dritte, Wm. McDowan, zu zwei Jahren
verurtheilt.

tE'Ngesandt.l

Im Tunnel.
Es wird in diesenTagen darauf hingewie-sen, mit welcher an Frechheit grenzenden

Gewissen- und Rücksichtslosigkeit die Kabel-!
bahngesellschaft mit dem Leben und der
Gesundheit des Publikums spielt, weil sie
trotz des letzten Unglücks immer noch das
Fahrgeld imTunnel einsammeln läßt.Durch
dieseHinweise und die geduldige abwar-
tende Haltung des Publikums wird nichts
erreicht, dazu lacht das Monopol. Würde
das liebe geduldige Publikum die Zahlung
des Fahrgeldes im Tunnel verweigern und
I>en Conductov während der -Fah>ct im
Tunnel auf seinen Posten, an der Bremse,
verweisen,so würde wohl etwas erreicht wer-
den. F. K.

Für besseren Fsuermeldedienst.
Der städtische Elektriker Barrett hat ei-

nen Plan für die Reorganisation desFeue-
rmeldedienstes ausgedacht. Er will nämliches Hauseigenthümern ermöglichen, in ihren
Gebäuden Signalapparate anbringen zu
lassen, von denen aus mit Umgehung der
städtischen Alarmkästen in Fällen von
Bränden die Feuerwehr direkt benachrich-tigt werden kann. Die Hauseigenthümer
sollen nur die Kosten der ersten Einrich-
tung der Apparate zu tragen haben, für die
Instandhaltung derselben soll die Stadtsorgen. Feuerwehrchef Swenie hat sich be-
reits sehr zu Gunsten des Barrett'schenPlanes erklärt.

Thatsachen sprechen.
Herr G. W. Haag, No. 6116Prairie Ave.

setzt uns davon in Kenntniß, das eine „Ver-
langt" - Anzeige in unserem Blatt einen
derartigen Erfolg hatte, daß 50 Applikanten
in seinem Fleischergefchäft erschienen. Er
sei deswegen versorgt und ersuche um Weg-
lassung der Anzeige. Thatsachen sprechen!

Obige Notiz ist hier noch einmal wieder-
holt, weil sich gestern ein Druckfehler ein-
geschlichen hatte.

Plötzlich abgereist.

Lbarles S. purington, der Präsident der
„purington Brick Lo." seit dem 7.

Dezember verschwunden.

Seit dem 7. Dezember ist Charles S.
Purington, der Präsident der „Purington
Brick Co.", ipurlos verschwunden. Er
verließ seine Wohnung in dem Hause No.
1825 Michigan Ave. am Morgen des ge-
nannten Tages zur gewöhnlichen Stunde.
Im Laufe des Nachmittages telephonirte er
seiner Frau, daß er in Geschäftssachen nach
Milwaukee reisen müsse, aber in höchstens
zwei bis drei Tagen zurück sein werde. Zu
gleicher Zeit bat er, das seinem Schwieger-
vater und Geschäftstheilhaber, Thomas S.
Dobbins, milzuthcilen. Letzterem war
nun schon seit einiger Zeit der Verdacht
aufgestiegen, daß sein Schwiegersohn, der
als Präsident der Firma die Haupt-
controlle ausübte, daß Geschäft nicht ge-
leitet habe, wie es sein (Dobbins') Interesse
erforderte. Als seine Tochter ihm daher
die plötzliche Abreise Purington's mil-
theilte, beschloß er, die Bücher einer ge-
nauen Revision zu unterwerfen. Dies ge-
schah, und wie es heißt, fanden sich sehr
bald allerhand Unregelmäßigkeiten und ehe
die Untersuchung halb beendigt war, ent-
deckte man ein Deficit von über HSOOO.
Wahrschinlich wird dieses Deficit noch um
einige Tausend Dollars anwachsen, wenn
die Revision beendigt ist.

Immerhin glaubt sowohl Herr Dobbins
als auch seine Tochter, daß Purington in
den nächsten Tagen zurückkehren und eine
befriedigende Aufklärung über seine plötz-
liche Abreise und längere Abwesenheit
geben wird.

Nom Pasteur-Institut.
Zehn Männer und Knaben, sowie eine

Frau, fanden sich gestern in dem Pasteur-
Institut von Dr. Antonio Lagorio ein, um
sich einer Behandlung gegen die Tollwuth
zu unterziehen. Sie kommen alle von
Mount Vernon, 0., wo sie von einem
tollen Hunde gebissen wurden. Dr. Lagorio
ging sofort ans WeLk, indem er die Lymphe
in die Magengegcnd eines jeden der Pa-
tienten einsührte. Dies wird zwei Mal
täglich, während 5 Tagen wiederholt und
darauf nur noch zwei Mal innerhalb zweier
Tage. Nach 15 Tagen werden die Patien-
entlassen. Aus 350 Fällen, die Dr. Lagorio
seit 1890 gehabt hat, hat sich die Bchand-z lung an Allen bis auf Einen bewährt.

Gefährlich verwundet.
Gestern Abend um 7 Uhr traf Polizist

Kline von der Canalport Ave.- Station an
der Kreuzung der Center Ave. und 22.
Straße mit Joseph Graves zusammen. Da
de" Letztere dem Polizisten eine beleidigende
Bemerkung zuricf, nahm ihn dieser in
Haft. Unterwegs nach der Station lief
Grarcs davon und nachdem er die Treppe
eines Hauses erreicht hatte, zog er seinen
Revolver und bedrohte den Polizisten da-
mit. Kline zog ebenfalls seine Waffe,
feuerte und die Kugel drang dem Flücht-ling in den Unterleib, wo sie eine gefähr-
liche Wunde verursachte. Graves wurde
nach dem County-Hospiial gebracht.

Auf frischer Thal ertappt.
Als Herman Van Winkle aus 318

Aberdeenstr. sich gestern Abend in einer
! Schankwirthschaft an der Halstedstr., nahe
Harrisonstr., befand, lernte er zwei Män-
ner kennen, die sich Pat. Conroy und Pat.
Flannigan nannien. Dieselben unterhiel-
lerr sich längere Zeit mit ihnen und baten
ibn dann, auf einen Moment mit ihnen in
die hinter dem Lokal gelegene Alley hinaus-
zulreten. Kaum befand er sich mit ihnen
draußen allein, als sie Beide über ihn her-
fielen und ihm seine Börse, welche HBO ent-
hielt, entrissen. Seine Hülfernie wurden
von den Polizisten Tracy und Naftery ge-
hört und setzten dieselben den beiden flie-
genden Strolchen nach. Es gelang ihnen
jedoch nur Couroy einzufangen, Flannigan
entkam vor der Hand, wudre aber später
vom Polizisten James Early bei einem
Einbruchsversuch an der Morganstr. abge-
faßt und nach der Dcsplainesstr.-Slation
gebracht.

Bauerluubnißscheine
Die folgenden Bauerlaubnißscheine wur-

de« gestern im Bauamt ausgestellt:
C. Motz, zweistöck. Backstein - Leihstall

und Erdgeschoß, No. 709 Augustaftraße,
veranschlagi auf A5000; George P. Beuf,
sechsstöckige Backstein - Pianofabrik, No.
17—31 S. Sangamonstraße, 860,000;
Thomas O'Connor, dreistöckiges Backstein-
Wohnhaus und Erdgeschoß, No.49Wnipple-
straße, H4000; E. H. Roschk, zweistöckiges
Holz-Wohnhaus, No. 1200 Lyman Ave.,
P 2500; C. F. Gardner, zwei dreistöckige
Backstein - Wohnhäuser und Erdgeschosse,
No. 877—881 73. Straße, 812,000; A.
D. Price, zweistöckiges Backstein-Wohnhaus
und Erdgeschoß, No. 758—760 72. Straße,
83500; Joseph Cormack, zwei dreistöckige
Backstein - Wohnhäuser und Erdgeschosse,
No. 680—682 JonePlace, 811,000; John
E. Korn, zweistöckiges Backstein-Wohnhaus
und Erdgeschoß, No. 5251 S. Halstcdstraßc,
83700: C. H. Labor, zehn zweistöckige
Holz - Wohnhäuser, an Eggleston Ave.,
zwischen 71. und 72. Straße, 810,000; O.
S. Parker, zweistöckiges Backstein-Wohn-
haus und Erdgeschoß, No. 6315 Justinestr.,
83500; Frank Dub, zweistöckiges Backstein-
Wohnhaus und Erdgeschoß, No. 3319 Lowe
Ave., 83000; W. H. McKillop, ein Back-
stein-Laden-Anbau, No. 199—201 Eriestr.,
84000; C. Wyman, dreistöckiges Backstein-
Wohnhaus und Erdgeschoß, No. 1335
Harvardstraße, 85500.

Stirbl in dem BrideweU-Gmnibus.
Gestern früh wurde Edward E. White

von Richter Doyle wegen unordentlichen
Betragens um 810 und die Kosten bestraft,
welche in er der Bridewell absitzen sollte, da
er kein Geld hatte. Als er jedoch den
Omnibus bestieg, der ihn mit Anderen
nach der Strafanstalt bringen sollte, siel er
der Länge nach in denselben hin und blieb
regungslos liegen. Ein hinzugcrufener
Arzt untersuchte ihn sofort und fand, daß
ein Herzschlag erfolgt war. White wohnte
in dem Ko>thause 74 West Madisonstr.
Seit Wochen war er täglich betrunken ge-
wesen, doch ließ man ihn gewähren bis
er sich vorgestern Abend sehr unordentlich
ausführte und man die Polizei Hinzurufen
mußte.

Tapt. Duffy versetzt.
Polizei-Capitän Dan Duffy von der

Centralstation, der bekanntlich am Abend
vor der letzten Wahl die ungerechtfertigte
Verhaftung einer Anzahl polnischer Bürger
der Nordwesiseite veranlaßt hatte, wurde
gestern Abend durch eine von Polizeichef
Brennan erlassene Ordre nach der Polizei-
Station in den Stock Uards versetzt. An
seine Stelle tritt der bisherige Capitän der
Stock Pards-Station, Frank O'Neill.

Gin muthiger lvirth
Mehrt einen Raubanfall ab, und verwundet

einen der Räuber.

Unseren Lesern dürfte es vielleicht noch
erinnerlich sein, daß vor etwa 4 Monaten
drei Kerle, Nachts gegen 12 Uhr den
Meyer'schen Saloon an Ecke der Mattier
und Clinton Str. betraten, und den Wirlh
allein findend, ihn zu berauben versuchten.
Meyer, der damals in der Vertheidigung
seiner Person und seines Geldes verwundet
wurde, hatte einen der Räuber todt-
geschossen, und einen verwundet. Der
Dritte entkam unverletzt. Sowohl der vcr- j
wundete als auch der unverletzt gebliebene
Räuber wurden später verhaftet und sehen
jetzt im Criminalgerichl ihre Prozessirung
entgegen.

Gestern Abend um 111 Uhr versuchten
wieder 2 Kerle, angeblich Freunde der drei
Erstgenannten, Mayer in seinem Saloon
auszurauben. Doch dieser zog blitzschnell
seinen Revolver aus der Tasche unv jagte
einem der Kerle eine Kugel in's Bein und
den Anderen zum Saloon hinaus. Den
Verwundeten übergab er den herbeigerufe-
nen DelectiveS Golden und Finnerty. Auf
Grund der ihnen gegebenen Beschreibung
verhafteten dieselben Dctectives später den
sich in der Gegend hcrumtreibenden Alfred
Piero, der von Mayer als der andere Ban-
dit ideiuificirt wurde. Der Verwundete,
der seinen Namen als Peter Petersen an-
gab, wurde in's Hospital geschafft. Richter
Dooley verschob die Prozessirung Piero's
bis zum 20. und stellte ihn unter 81000
Bürgschaft.

Aus dem Lriminalgericht.

An den Friedensrichter zurückverwiesen.
Vor Richter Goggin erschienen heute

Morgen die beiden farbigen Burschen
Charles V. Ewing und Edward Dawson
mit ihrem Vertheidiger, welcher für die
Freilassung der beiden des Einbruchs An-
geklagten plaidirle. Als Grund machte er
geltend, daß seine Clienten ohne Verhafts-
bcfehle von zwei Polizisten der Cottage
Grove Ave.-Station verhaftet wurden. Die
Klägerin Fr. Nana Beman berichtete nun
aber dem Richter, daß sie die Angeklagten
positiv als die Einbrecher identificiren
könne, welche ihr aus der Wohnung, 2500
Michigan Ave. eine goldene Uhr und Dia-
manten im Gesammtwerlh von H250 raub-
ten. Der Richter wies das Freilajsungs-
gesuch ab und wies dieselben zurück an
Richter Fostcr, welcher die beiden Ange-
klagten unter Bürgschaft stellen soll.

Neue Prozesse verlangt.
Heute Morgen machte Anwalt Hanlon

nochmals einen Versuch, für den wegen
Fuhrwerksdiebstahls unter dem Gesetz für
rückfällige Verbrecher zu 10 Jahren Zucht-
haus verurtheilten Joseph Henshaw einen
neuen Prozeß zu erlangen. Richter Chet-
lain wird am Montag oder Dienstag die
Entscheidung abgeben.

Anwalt Baker begann dann seinen An-
trag für die Bewilligung eines neuen Pro-zesses für den ebenfalls vorbestraften Frank
Williams, welcher kürzlich zu 20 Jahren
Zuchthaus verurtheilt wurde.

L)eirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

County-Clerks ausgestellt:
Alter.

Alfred Helin, Olga Soderstrom 27—27
F. Morion Snud, Cora Foot 27—22
Frank Dangelmaier. Rosa losinefiki.. .26—25 !
Lars Peter Valsted, Annie Feltenberg.24—22
Anton Cermak, Mary Horejs ..21—29
Ferdinand Feist, Bertha Decker 40—22
RobeA Boch, Kaiherina Weinrich 28—28
Ely Segal, Sarah Cohen 24—23
Theodor Gohr. Bertha Tuchtenhagcn. .31—24
Jacob Stern, Flora Behrman 21—19
Moritz Slatkovitz, Bekkie Shapiro... .23—20
James John Trueman, Mary Louise

Riefsle 23—22
Victor Ovarnstrom, Frau Minnie

Shiden 24—27
James R. Barr, Francis Marks 29—22
Hermann Monser, Annie Anderson.. .28—29
Helmer Larson, Anna Saderstrom... .26—20
Samuel I. Crooks, Jessie Murphy. .23—17
Joseph Levin, Lena Gerber 24—18
Christian Maul, Therese Albiez 26—19
Edward I. Schumacher, Nosetta B.

Gottschalk 41—27
William H. Nelson, Minnie Naivlings.44—2s
Jsaac Cohen, Jda Levy 22—20
George Filz, Emma Schlenkert 23—19
Joseph Kinnare, Esther Whitmore... .22—20
Herman Hyman, Anna Regen str in... .39—21
Fred I. Schwartz, Frau Minnie M.

Monosmith 32—32
Henry Sabadesh, Marie Leona Vanya.29—2o
Frank O'Counor, Olly Klea 27—26

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
Edward Cronse, Eva Garlick 24—23
George Reinhardt, Minnie Hosmer..26—24
Thomas Mortensen, Amalia Erucson..23—26
Josef Juszcyguz, K. Marym 48—83
Antonio Berlillaci.Jeomena Polandri.30—22
Soek Nipe, Lroulje Elzinga 47—89
Owen Matthews, Mary Kelchcr 45—45
Charles Niemeyer, Dora Bolzien 31—19
Hugo Buescher, Bertha Roestler 33—36 >
Thomas Sadler, Jaana Cron 39—36

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute mor-

gen im Gesundheitsamt angemeldet:
Michael Greener, 75 1., No. 1377 Pau-linastr.
Charles JohnKeller, 1 M. 8 T.. No.

4918 Laflinstr.
Philipp Lubecke, 50 1., No. 850 Otto-

straße.
Anna Theresia',Panzer, 1 M. 25 T., No.

225 Seborstr.
Harry Schwartz, 6 I. 5 M., No. 675

Humboldt Ave.
Henry M. Meister, 22 1.. Hartem.Christian Friedrich Carstens, 65 1.. No.

328 W. Randolphstr.
Nicholas Haupcrs, 74 1., No. 84 Mo-hawkstr.
Jacob Eggert, 46 1., No. 4257 BlanchardAvenue.

Wünschen eine Ordinanz.
Ein Comite des Oakwood JmprovemeutClubs sprach heute Vormittag beim Corpo-rationsanwalt Palmer vor und ersuchte ibn,

eine Ordinanz für die Durchlegung einigerStrogen durch das Gebiet des Oakwood-rz-riedhofes zu entwerfen. Nach dem Gesetzist die Durchlegung von Straßen durchFrredhofs-Grundstiicke nur mit der Zustim-mung der Grundeigenthümer gestattet, und
diese haben ihre anfänglichen Proteste gegen
die Durchlegung der Straßen durch den un-benutzten Theit des Friedhof-Grundstückesbereits zurückgezogen.

Die gestrigen Einnahmen in derOffice des Stadtcollektors stellten sich aufH39,166, was gegen den Tag vorher, anwelchem nahezu 830,000 mehr vereinnahmtwurden, eine bedeutende Abnahme ergiebi.
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Polizeigericht der Nordseite.
Bestrafung, Freisprechung und verwirkte

Bürgschaften.

Emma Barth, eine unverbesserliche
Straßenwandlerin, erhielt heute Morgen
von Richter Wheelcr im Polizcigcricht der
Nordseile tzIO Strafe aufgcbrummt. Da
die Dame nicht bei Kasse war, wird sie die
Buße in der Bridewell absitzen.

Henry Cossey halte mit seinem Bruder
B. bosfey und seiner Schwester in der ge-
meinsamen Wohnung 186 Dearborn Ave.
gestern einen Streit, schlug seine Schwester
in's Gesicht und verletzte seinen Bruder
mit einer eisernen Hantel. Merkwürdiger-
weise sprach Richter Whceler den Ange-
klagten frei, welcher nach der Ansicht des
Richter genügende Herausforderung halte,
um sich zu wehren.

John Shea, welcher von George Ticknor,
No. 29 N. State Str., des Diebstahls an-
geklagt ist, erschien heute Morgen nicht zur
Verhandlung. Richter Wheeler erklärte
die Bürgschaft von GSOO für verfallen an
und befahl eine neue Verhaftung.

Derselbe Erlaß fand in dem Proccß
gegen Ilmberk Dona statt, welcher von H.
Furberg, No. 95 Wells Str., des Dieb-
stahls angeklagt ist. Dona war ebenfalls
nicht zur Verhandlung erschienen.
George IN. INcDonald verurtheilt.

Durch die gestern erfolgte Verurtheilnng
George Nt. McDonald's zu einem Jahr
Gefängnißstrafe, ist der gegen die„Guaran-
tee Investment Company" angestrengte
Prozeß beendet und das Schicksal dieser
Schwindclgesellschaft besiegelt worden. Es
war auch die höchste Zeit, denn viele
lausende arme und reiche Leute sind auf
die raffinirteste Art um hohe Summen
Geldes betrogen worden, die sie in dein
guten Glauben, eine vorthcilhafteKapitals-
anlage machen zu können, der besagten
Gesellschaft überließen. Man glaubt nun-
mehr aber auf eine zweite ähnliche Schwin-
delgesellschaft gekommen zu sein, als deren
Präsident ein gewisser Talbot fungirt, der
die erstgenannte Gesellschaft gründete, sich
aber „mit Anstand" zurückzog, ehe die
Sache aufgedeckt wurde. Diese Gesellschaft
heißt „The Tontine Savings Association"
und treibt ihre Geschäfte in derselben
Weise, wie die „Guarantee Company",
weshalb man sie eben auch des Betruges
verdächtigt.

Nach loliet.
Folgende Verurtheilte wurden gestern von

dem neuen GefängnißdirektorAlexander Roß
nach Joliet befördert: Frank Parker, Jo-
seph Bond, John Parker, je 3 Jahre,
Michael O'Brien 3 Jahre, Conrad Davis,
James Cliff, 2 Jahre, Charles Buitles,
Joseph Chandler, achtzehn Monate, JamesDavis, Henry Kegel, John Gray, James
Bernau, Charles Potter, 1 Jahr, alle wegen
Einbruchs. Albert Edwards, 2 Jayre,
Henry Conway, 2 Jahre, wegen Fälschung,
Daniel Jll, ein Jahr wegen Diebstahls,
Charles Roß, ein Jahr wegen Vergewalti-
gungsversuch.

Neun minderjährige Verurtheilte wurden
nach dem Staats-Correctionshaus in Pon-tiac gebracht.

Gab falsches Geld aus.
James Roach, ein alter Spitzbube und

Gauner, beschäftigte sich gestern Abend damit
den Conducteuren der Straßenbahnlinie an
der 14. Str. werthlose (nachgemachte) Dol-
lars und halbe Dollars aufzuhängen. Bei
einigen hatte er Erfolg, bei den meisten da-
gegen lief er schlimm an. Einer derselben
rief sofort einen Polizisten herbei, und dieserbrachte den Kerl wegen Verausgabung fal-schen Geldes nach der Station. RichterDooley verschob seinen Fall bis zum Mon-
tag, und soll unterdessen Capt. Porter vom
Geheimdienst von dem Falle unterrichtetwerden.

Kleines Feuer.
Heute Vormittag um 10 Uhr wurde die

Feuerwehr nach dem Hnus No. 12 Clark
Str., wo der Kundenschneider Stoffregen
sein Geschäft hat, gerufen. In den oberen
Wohnzimmern war ein Feuer ausgebrochen,
welches im Verluf einer Viertelstunde ge-
löscht wurde und einen Schaden von etwn
850 anrichtete.

Am nächsten Dienstag Vormittag um
11 Uhr findet in der Office des Corpora-
tionsanwalts Palmer eine Conferenz zwi-schen Herrn Palmer, dem Mayor und den
Vertretern der St. Charles Air Line zurBesprechung der Erhöhung der Geleise die-ser Bahn statt.

Trotz des bisherigen milden Wintershaben die beschäftigungslosen Arbeiter in
Pullman und Kensington die Noth bereitsderartig gefühlt, daß sie Petitionen an den
Gouverneur, die Legislatur und den Stadl-rath von Chicago verfaßt haben, in denen
sie um Arbeit bitten.
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