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Paris, 15. Jan.
Heute Abend wurde angekündigt, daß der

Präsident der französischen Republik, Casi-
mir Perier, sein Amt niedergelegt habe. Im
Laufe des Abends berieth sich der Präsident
mit dem Vorsitzer des Senats und beschied
dann den Justizminister Guerin, den Unter-
richtsminister Leyques, den FinanzministerPoincarre und den Seinepräfekten zu sich.Minister Leyques hatte eine lange Unter-
redung mit dem Präsidenten, über Seren Jn-balt jedochnichts bekannt geworden ist. Heute
Abend um.ll Uhr wurde eine zweite amtliche
Bekanntmachung ausgegeben, in welcher der
Rücktritt des Präsidenten angezeigt und die
Ideen angedeutet waren, die er in seiner
Äbschiedsbotschast ad die Deputirlenkammer
entwickeln würde. Es heißt in der Bekannt-
machung, daß in den Augen des Präsidenten
die gestrige Sitzung der Deputirtenkammer
und die Abstimmung, welche den Sturz des
Kabinets herbeigeführt habe, nur unterge-
ordnete Ereignisse in dem Kampfe seien, der
gegen die parlamentarische Regierung und
die öffentlichen Freiheiten entbrannt sei.

Casimir Perier hatte gehofft, daß der
Präsident der Republik, dem sozusagen be-
treffs thatkrästigen Vorgehens die Hände
gebunden sind, von Parteiangriffen ver-
schont bleiben und daß das besondere
Vertrauen der Republikaner ihm Macht und
Ansehen verliehen haben würde. Er hatte
ferner gehofft, daß diejenigen, welche ihn ge-
gen seinen Wunsch in eine Stellung gebrach!
hatten, in der er außerStande war, sich selbst
zu vertheidigen, die Vertheidigung des ersten
Beamten des Staates auf sich genommen ha-
ben würden. Des Weiteren heißt es in der
Bekanntmachung, daß der Präsident die Mi-
nister ersucht habe, zeitweilig ihre Rücktritte
Zurückzuziehen, um die Durchführung der
nothwendigen Aendernngen zu erleichtern.

Ministerpräsident Dupuy setzte die Prä-
sidenten des Senats und der Deputirten-
kammer von Präsident Casimir Perier's
Entschluß in Kenntniß. Dieselben werden
sofort Dringlichkeitssitzungen der beidenKö-
rperschaften anberanmen. In allen politi-
schen Kreisen herrscht die größte Verlegen-
heit und Verwirrung. Während des Nach-
mittags war in den Foyers des Palais
Bourbon nicht ohne Ueberraschung bemerkt
worden, daß die Krisis nicht den gewöhnli-
chen Verlauf nehme, sondern augenscheinlich
von ernsteren Folgen begleitet sein würde.
Als dann die Thatsachen bekannt wurden,
war Jedermann von Bestürzung, die Nahezu
an Betäubung grenzte, erfaßt.

In der Presse waren in den letzten Tagen
vorbedeutungsvolle Winke enthalten gewesen,
aus denen hervorging, daß Casimir-Perier
anfange, seiner Stellung überdrüssig zu wer-
den, allein Niemand hatte diesen Andeutun-
gen sonderliche Beachtung geschenkt. Die
Ehrenhaftigkeit, Erfahrung und Festigkeit
des Präsidenten hatten selbst den radikalen
Republikanern Vertrauen eingeflößt.

Die lange Unterredung, welche Casimir-
Perier mit dem Senatspräsidenten Challe-
mel-Laconr hatte, findet jetzt ihre Erklärung.
Er war schon entschlossen, zurllckzutreten.Challemel-Lacour wandte seine ganze Be-
redsamkeit auf, in dem vergeblichenßemühen,
den Präsidenten zu einer Wiedererwägung
seines Entschlusses zu bewegen, und verließ

»den Elyseepalast unter dem Eindruck tiefer
Erschütterung. Alle Mitglieder des Kabr-
nets, vom Ministerpräsidenten Duvny ab-
wärts, erschienen nach Challemel-Lacour im
Elyseepalaste und erschöpften alle ihre
Gründe, um den Präsidenten zu bewegen,
sein Amt nicht niederzulegen. Ihre Be-
mühungen waren erfolglos. Dupuy sprach
im Laufe des Abends nochmals im Elysee-
palaste vor und war drei Viertelstunden mit
dem Präsidenten allein, wobei er alle erdenk-
lichen Beweggründe geltend machte ,ihn zu
bewegen, seinen Entschluß rückgängig zu
machen.

Alles war vergebens. Nach Dupuy kam
Spuller, dessen Beredsamkeit bekanntlich

bei einer früheren Gelegenheit Casimir Pe-
rier's Bedenken, die Stelle eines Premier-

ministers anzunehmen, verscheucht hatte.Das Einzige, wozu der Präsident sich auf
diese Bestürmungen hin verstehen wollte,
war eine Verschiebung der Bekanntmachung
seiner Absichten bis zum Abend. Als Du-
puy und Spuller den Elyseepalast gemein-
schaftlich verließen, trafen sie in den Korri-
doren die 80jährige Mutter des Präsidenten.Sie baten dieselbe, ihren Sohn zu bereden,
im Amte zu bleiben, und sie versprach ihnen,
daß sie ihr Möglichstes versuchen wolle.
Die Unterredung zwischen Mutter und
Sohn wird als sehr ergreifend geschildert.
Trotz alledem sandte Casimir-Perier um
9 Uhr einen kurzen Brief an Dupuy, in
welchem er ihm mittheilte, daß sein Ent-
schluß unwiderruflich sei, und ihn ersuchte,die Präsidenten des Senats und der Depu-
tirtenkammer zu benachrichtigen und dem„Journal Offiziell' die Thatsache mitzn-theilen. Dupuy übernahm die ihm über-tragene Ausgabe, und ebenso, wie gelegent-
lich des Todes des Präsidenten Carnot,sieht er sich abermals der Ueberbringnngvon Vollmachten gegenüber, welche mit
Schwierigkeiten aller Ärt, wie sie durch die
unerwartete Sachlage hervorgebracht wur-
den, umgeben sind. Er schien von dem Ge-
fühl der Verantwortlichkeiten schier über-wältigt Zu sein, faßte sich jedoch bald, undmit der Thatkraft, Kaltblütigkeit und Vor-
aussicht, welche er gelegentlich der Ermor-
dung Carnot's an den Tag legte, schritt er
an die Aufgabe heran, die von der Sachlage
geforderten Maßregeln zu ergreifen.

Nach den Unterredungen des Seinepräfek-
ten und des Polizeichefs mit Casimir-Periererhielten diese beiden Beamten von Dupuy
die während der Krisis zu befolgenden Wei-sungen. Nachstehendes ist der Wortlaut der
auf den Wechsel in der Präsidentschaft be-
züglichen Artikel der Verfassung:

Artikel Eins. Der Präsident der Repu-
blik wird durch eine absolute Mehrheit der
Stimmen des Senats und der Depntirten-kammer, welche zu einer Nationalversamm-lung zusammentreten, erwählt. Ec wird
auf sieben Jahre ernannt und ist für eine
Wiederwahl wählbar.

Artikel 7 bestimmt, daß im Falle einerFreiwerdung des Amtes durch den Tod oderin Folge einer anderen Ursache die National-
versammlung unverzüglich zur Wahl einesPräsidenten schreiten soll. In der Zwischen-zeit ist der Ministerrath mit der Exeku-tivgewalt bekleidet. Da die Nationalver-
sammlung lediglich ein Wahlcollegium ist,so sind alle Erörterungen in derselben ver-
boten.

Die Nachricht vom Rücktritt des Präsiden-ten wurde allgemein bekannt um elf UhrAbends, wurde jedoch allgemein ungläubigausgenommen. Ein wahrer Sturm wurdeauf die Zeitnngslokale gemacht, um denSac-hverhalt zu erfahren. In kurzer Zeit brach-ten die Zeitungen Transparente, in denendie amtliche Nachricht angekündigt war. So-
gar dann weigerten sich zahlreiche Leute, zuglauben daß das Ereigniß thatsächlich aufWahrheit beruhe. Schließlich konnten ;e---doch auch die ungläubigsten Thomasse sichder Ueberzeugung nicht mehr verschließendaß der Präsident thatsächlich zurückgetreten

war und in kurzer Zeit sah man Hundertevon Gruppen, in denen die Aussichten der
etwaigen Candidaten für den leer geworde-
nen Präsidentenstuhl auf's Lebhafteste be-
sprochen wurden.

Washington, D. C., 15. Jan.
Die Delegation hervorragender Chicagoer

Bürger, welche sich hier befindet, um, wenn
es irgend möglich ist, noch in dieser Sitzung
des Congresses ein neues Bnndesgebäude für
Chicago aus demselben herauszuschlagen,
konnte erst heute Nachmittag um halb drei
Uhr, auf welche Stunde durch Vermittelung
des Sprechers Crisp eine Zusammenkunft
mit dem Geschästsausschuß anberaumt wor-
den war, ihre eigentliche Arbeit beginnen.

Natürlicherweise waren die Mitglieder der
Delegation gestern Abend und heute Morgen
nicht müßig gewesen. Es wurden genaue
Erkundigungen über den Stand der An-
gelegenheit eingezogen und Sondirungen des
Terrains Vorgenomnien. Dabei fand sich
denn, daß allgemein die Ansicht vorherrschte,
die Mehrheit der südlichen Abgeordneten
sei gegen die Bewilligung von Geld für
die Errichtung von Bundesgebäuden, und
die Vorlage werde entweder durch den passi-
ven Widerstand einer Mehrheit des Ge-
schäftsordnungsausschusses oder durch par-
lamentarische Schachzüge oder irgend welche
andere Mittel geschlagen werden. Auch hießes, daß man auf die thatkräftige Unter-
stützung des Vorsitzers des Ausschusses für
öffentliche Gebäude und Gründe nicht rech-
nen könne.

Ueber die Beweggründe der Opposition
sind verschiedenartige Gerüchte im Umlauf.Unter Anderem soll die Opposition südlicher
Congreßmitglieder gegen Bewilligungen fürBnndesgebäude im Norden seinen Grund
in der entschlossenen und erfolgreichen Stel-
lung der Mitglieder aus dem Norden gegen-
über der Bezahlung von Kriegsansprüchen
haben.

Die Chicagoer Delegation erschien zur
festgesetzten Stunde vor dem Geschäftsaus-schuß und auch die Chicagoer Congreßmit-
glieder McGann, Aldrich, Durborow und
Goldzier waren anwesend. Die Herren
wurden von den Mitgliedern des Geschäfts-ausschusses, die alle bis ans Burrows an-
wesend waren, liebenswürdig empfangen,
worauf Mayor John P. Hopkins von Chi-
cago den Chicagoer Postmeister Washington
Hesing als Wortführer der Delegation vor-
stellte. Letzterer hielt dann eine Anrede
an den Ausschuß, in deren Verlauf er u. A.
folgendes sagte:

Als Postmeister der Stadt Chicago und
als der Beamte, welcher den größten Theil
des Bundesgebäudes benutzt, möchte ich im
Interesse eines guten Postdienstes, im In-teresse der Gesundheit und Sicherheit Hun-
derter von Clerks, im Interesse des Com-
forts eines jeden Bundesbeamten im Ge-
bäude Ihnen kinige Thatsachen und Zahlen
vorlegen, welche, wenn richtig erwogen. Sie
von der Gerechtigkeit unserer Forderungen
überzeugen müssen. Ich habe drei Beweis-
führungen vor dem Comite für öffentliche
Gebäude und Grundstücke gehalten (und
glaube, daß demselben so ziemlich alle auf
diese Frage bezüglichen Thatsachen, und
durch das Comite in seinem Bericht dem
Congreß selbst, vorgelegt wurden. Im letz-
ten Frühjahr wurde ein Unter-Ausschuß
jenes Comites ernannt, dessen Mitglieder
nach Chicago kamen, fünf Tage in unserer
Stadt zubrachten und eine gründliche Be-
sichtigung der Ruine, auch Bnndesgebäude
genannt, Vornahmen. Sie reisten mit der
Ueberzeugung ab, daß diese große Regierung
einer großen Stadt wie Chicago die ge-
wünschte Bewilligung machen sollte. Seit
jener Zeit haben sich die Zustände noch be-
deutend verschlimmert. Das Bundesge-
bäude wird von Tag zu Tag unbewohn-
barer. Seine schwankenden, verdrehten und
geborstenen Pfeiler jagen dem Beschauer
Schrecken ein, seine zerbröckelnden Mauern,
beschmiert und verklebt mit dem Kitt des
Tünchers; seine wellenförmigen Fußböden,
die sich auf- und abzubewegen scheinen, wie
das Verdeck eines Schiffes, sodaß, wer da-
rüber hinweggeht, beinahe seekrank wird;
sein modriges Erdgeschoß-Gefängniß, ohne
Licht und Ventilation, in welchem Hundertevon Menschen ihr tägliches Brod zu verdie-
nen verdammt sind; seine gespaltenen Giebel
und herabfallenden Decken; seine krachendenund unsicheren Platformen; seine zerschla-genen und verdorbenen Treppen, ähnlich
solchen, wie sie der Alterthumsforscher in
zerfallenen, epheunmrankten Burgen Euro-
pa's findet; seine kriechenden, schleichenden,
schneckenhasten Fahrstühle, von denen kaum
einer immer im Gang ist; seine ungenügend
geheizten Räume; sein leckes Dach, durchdessen Ritzen der blaue Himmel hereinsieht,
endlich sein düsteres, schmutziges, häßliches
Aussehen sind eine Schmach für die Be-
völkerung unserer Stadt, für das Ansehen
und den Credit der Ver. Staaten, eine Ge-
fahr für das Leben der Bürger Chicago's
und ein Stein des Anstoßes und ein Hinder-
niß für einen fortschrittlichen und zeitge-
mäßen Postdienst.

Vor etioa einem Jahre nahm das Gesund-
heitsamt der Stadt Chicago eine gründliche
Inspektion vor und bezeichnete nicht nur die
vom Postamt benutzten Quartiere, sondern
das ganze Gebäude als einen Verstoß gegen
die Gesundheitsverordnungen. Würden die-
selben Zustände in einem Fabrik-Etablisse-
ment oder einem Handelshause vorgefnnden
worden sein, so würde das Gesundheitsamt
längst gezwungen gewesen sein, dasGebäude
zu schließen. So arbeiten also Hundertevon Clerks während jeder Tagesstunde in
Quartieren, die vom Gesundheitsamt con-
dcmnirt wurden und keinem Menschen ge-
öffnet werden sollten. Es mag Sie, meine
Herren, fernerhin interessiren, daß in Folge
der riesigen Zunahme im Chicagoer Postge-
schäst die Regierung gezwungen war, die
ganze südliche Front des Gebäudes an Jack-son Str. Postzwecken einzuräumen. Sie hat
alle südlichen Eingänge dem Publikum ab-
geschnitten und benutzt nicht nur täglich die
Corridore, sondern hat bis an den Straßen-
rand ausgebaut, um Platformraum für die
Beförderung der Postsachen zu gewinnen.
Dies macht es nöthig, daß die „Transfcr"-
Wagen an dieser Platform anfahren müssen,
um Postsachen auf- und abzuladen, wodurch
wiederum ein großer Theil des Seitenwegs,
welcher der Regierung nicht gehört, sondern
Eigenthum der Bürger Chicago's ist, von
der Regierung gestohlen'wird. Und dieser
Seitenweg ist, weil täglich Hunderte von
Postwagen anfahren, nichts weiter, als ein
dreckiger, schlecht und ungesund gehaltener
Stall, welcher wohl für den Gebrauch der
Regierung nothwendig sein mag, aber jeden-
falls für den Union League Club, das stolze
Monadnok-Gebäude und das gerade ge-
genüber liegende Great Northern Hotel
höchst anstößig ist. Auf dieser Platform sind
zu jeder Tagesstunde zahlreiche Männer an
der Arbeit, unbeschützt gegen Wind und Wet-
ter.

Die ganze Dearbornstr.- und ein Theil
der Adamsstr.-Front sind von einem häßli-
chen Anbau bedeckt, durch welchen die an-
grenzenden Officeräume im eigentlichen
Hauptgebäude fast unbewohnbar gemacht
werden, da ihnen das Bischen Luft undLicht,
das sie vorher hatten, gänzlich entzogen ist.

Sie müssen bedenken, meine Herren, daßzur Zeit, als das Gebäude inAngriff genom-
men wurde, Chicago nur 400,000, als es
fertig war, 500,000 Einwohner hatte. Heute,
wodieStadtl,7oo,ooo,also beinahe viermalso viel Einwohner zählt, als zur Zeit der
Vollendung des Gebäudes, haben wir noch
immer nur den ursprünglichen Raum, plus
dem Annex.

Chicago ist das große Handels- und fi-
nanzielle Centrum des unermeßlichenLan-
dgebietes westlich von den Alleghanies, und
in der Höhe seiner Bankausgleichungen stehtes nur einer Stadt des Landes nach. Es
ist der Eingangshafen für den großen Nord-
westen und besitzt das zweitbedeutendste
Binnensteueramt des Landes. Es ist der
Sitz der Bundesgerichte und des Ünter-
schatzamts. Ist es im Hinblick auf alle
diese Thatsachen nicht zur Berücksichtigung
seitens Ihres Comites berechtigt?

Die McGann-Bill verlangt' 84,000,000
für die Errichtung eines Gebäudes auf dem
jetzigen Grundstück. Diese vier Millionen
Dollars, meine Herren, werden vollkommen
genügen, einen Bau aufzuführen, der nicht
nur für das Chicago von heute, für das
Chicago dieser Generation, sondern für das
Chicago mehrerer kommender Generatio-

nen hinreicht, vorausgesetzt, daß das Ge-
bäude im modernen Styl, oder was man
die Chicago'er Stahlconstruction nennt,
unter der Leitung und Aufsicht von Fach-leuten und Bürgern, welche Chicago's Be-
dürfnisse und Methoden am besten kennen,
ausgeführt wird.

Die verlangte Summe Geldes braucht
nicht mit einem Male verausgabt zu werden,
doch sollte die nöthige Bewilligung imBausch
und Bogen gemacht werden, damit nach Gut-
dünken darauf gezogen werden kann, denn
die Bürger Chicago's meinen es mit der
Sache ernst. Sie ersuchen um die Annahme
dieser Bill und werden ihr Bestes thun, um
der Regierung bei einer möglichst raschen
Vollendung des Baus behülflich zu sein.

Ich vin mir der unglücklichen Luge des
Schatzamts wohl bewußt, voch ich glaube,
daß die hier angeführten Th «stachen vom
finanziellen Standpunkt allein, von dem
Gesichtspunkte, von welchem jeder gute Ge-
schäftsmann die Lage betrachten würde, den
Congreß nicht nur berechstgei'. sondern es
ihm zur dringendenPflicht machen, die Mc-
Gann-Vill anzunehme.!. Unsere Lage ist
eine sehr schlimme, unv es ist die Zeit ge-
kommen, wo die dnnqcndstkn Bedürfnisse
des Postdienstes dem Congreß die Ueberzeu-
gung beibringen müssen, daß die Errich-
tung des Gebäudes nicht mehr länger hln-
ousgeschoben werden kann.

Es streift an Barbarei, wenn mon die
Postbeamten zwingt, in einen- Gebäude zu
bleiben, aus welchem die Bundesrichter und
Gerichtsbeamten ihrer Sicherheit wegen aus-
gezogen sind. Es in gewiß recht und biGg,
daß das Leben und oer Comfort disrmgnir-
ter Richter geschützt werden, aber ist es nicht
ebenso recht und billig, für die bescheidenen
und unbekannten Leute, welche sich im Post-
dienst abplagen, in gleicher Weise Sorge zu
tragen? Meine Herren, das Leben und die
Gesundheit des Clerks ist ebenso wichtig, wie
das eines hochbesaldenm Richters oder cmde-
ren Beamten, uno leine SparsamkeitsrÜck-
sich sollte Sie oermuasscn, sich dieser That
fache zu verschließen!

Abgesehen von der finanziellen und mora-
lische Seite der Frag: kommt nock die
Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit in Betracht.
Gegenwärtig ist Arbeit billig und schreit nach
Beschäftigung. Baumaterial aller Art war
niemals so niedrig im Preise. Es können
jetzt Contracte abgeschlossen werden zu nied-
rigeren Preisen, als jemals in der Geschichtedieser Regierung zu verzeichnen waren. Es
wird geschätzt, daß ein sechsstöckiges Gebäude,
welches 360,000 Qnadratfuß oder 11,000,-
000 Kubikfuß enthält, für etwa 35 Cents
per Kubikfuß errichtet werden kann, und alle
Architekten und Baumeister in Chicago stim-
men darin überein, daß eine solche Höhe für
ein Gebäude dieser Art ausrcicht.

Dies würde, wie Sie sehen, die Kosten in-
nerhalb den von der McGann-Bill vorgesehe-
nen Summe von 84,000,000 bringen. Das
Postgeschäft von heute ist nicht mehr das,
welches es vor zwanzig Jahren war, ebenso-
wenig wie das heutige Bank- oder Handels-geschäft mit dem vor 20 Jahren zu verglei-
chen ist. Zeit und Entfernung sind durchden modernen Postdienst aus dem Felde ge-
drängt. Das Publikum verlangt ein neues
Gebäude und sollte es haben.

Aus diesen Gründen, meine Herren er-
suche ich Sie, nicht als Postmeister, sondern,
obwohl jung an Jahren, als einer der älte-
sten Bürger Chicago's, auf das Eindring-
lichste, einen Tag für die Berathung der
McGann-Vorlage festzusetzen. Gelangt das
Gesetz zur Annahme, so werden Tansenoevon unglücklichen Menschen lohnende Be-
schäftigung erhalten, und da nach Fertig-
stellung des neuen Postgebäudes mit Be-
stimmtheit auf eine bessere, schnellere und
pünktlichere Beförderung der Postsachen zu
rechnen ist, so wird das ganze Land von der
Aufbesserung des Postverkehrs einen uner-
meßlichen Nutzen haben. Die im steten Auf-schwung begriffene Metropole des Westens
mit ihren nahezu zwei Millionen Einwoh-
nern wird dann dem Congreß für immer
dankbar sein und mit Stolz, statt, wie jetzt,
mit Beschämung, auf ihr Bundesgebäude
Hinweisen; der Regierung der Vereinigten
Staaten aber würd die Schmach der Anklage
erspart bleiben, die Bürger Chicago's miß-
günstig hintangesetzt und die besten, höchsten
Interessen der Bürger im Allgemeinen miß-
achtet zu haben.

Die Ausführungen des Chicagoer Post-meisters wurden mit Aufmerksamkeit ange-
hört und mit Applaus belohnt und
Sprecher Crisp sagte dann, daß
der Ausschuß die Angelegenheit in Bera-
thung ziehen und seinen Entschluß später
bekannt geben.werde.

Es herrscht kaum ein Zweifel darüber, daßdie Zeit für die Berathung der Vorlage be-
willigt werden wird, ob es aber früh genug
geschehen wird, und unter Bedingungen, die
einen praktischen Nutzen versprechen, muß
dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall wird
die Delegation so lange hier bleiben, bis
das Schicksal der Vorlage nach der einen oder
der anderen Richtung hin mit einiger Sicher-heit festgestellt worden ist.

Todesfälle.
Henry Christian Allgaier, 4 I. 5 M.,

1070 Robeystr.
Selma Meyer, 17 Tage, 995 W. 22steStraße.
Dorothea Hinze, 4 M., 163 Moorestr.Nikolaus Schrempf, 88 1., 43 Cornell-

straße.
Henry Troike, 50 1., 987 W. 20. Str.
Jda Heger. 10 I. 3 M.. 1033 W. 22.

Straße.
Nicholas Hein, 2 M. 26 Tage. 938 Han-gan Ave.
Baby Bachmann, 11 M., 28 Koenigstr.
Julius Gepfert, 41 1.. 113 Austin Ave.

Anzeigen im Abendblatt haben immer
einen guten Erfolg.

Städtisches.
(Chinesische Eidesleistung.

Eigenartige Lcremonie in einem Lriminal-
prozeß.

In Richter Freeman's Gericht begann
gestern die Verhandlung des Prozesses gegen
die fünf Chinesen Chan Lung Bow, Chan
Mon Aon, Ing Aoung, Poung Moi, und
Auen Bow, welche beschuldigt sind, am 14.
November ihren Landsmann Soon Chung
in seiner Wäscherei, 307 S. Clarkstr., über-
fallen und um etwa PlO beraubt zu haben.

Die Verklagten hatten vor Richter Lyon
ein Vorverhör zu bestehen gehabt, und wa-
ren von diesem an die Großgeschworenen
verwiesen worden. Die Anklage wird vor
Richter Freeman durch Anwalt Kickham
Scanlan vertreten.

Zahlreiche Langzöpfe aus „Chinatown"
hatten sich zu der Verhandlung als Zuschauer
eingefunden. Die Verhandlung war haupt-
sächlich deshalb von außergewöhnlichem In-
teresse, weil bei derselben zum ersten Male
in der kriminalgerichtlichen Praxis in Chi-
cago die Vereidigung der Zeugen nach chine-
sischem Ceremoniell erfolgte.

Der chinesische Eid wurde in der Weise
ausgefllhrt, daß einem schwarzen Hahn der
Kopf angeschlagen wurde, daß die sämmt-
lichen Zeugen ihre Hände mit dem Blute des
getödteten Thieres benetzten und dabei den
Schwur aussprachen, daß „die Seele des-
jenigen, der nicht die Wahrheit aussagen
würde, in den tiefen Ocean versinken und
ewige Qualen erdulden solle."

Der sonderbare Eid wurde von dem Klä-
ger, den Angeklagten, und den sämmtlichenZeugen gleichzeitig geleistet. Die Eidesfor-
mel wurde von einem auf gelber Seide ge-
druckten Dokument abgelesen.

Richter Freeman konnte erst durch län-
gere Argumentationen von Seiten der Lang-
zöpfe dazu veranlaßt werden, die Eideslei-
stung nach dem chinesischen Ritus zu ge-
statten.

Die Verhandlung des Prozesses wird vor-
aussichtlich mehrere Tage in Anspruch neh-
men.

Auf frischer That ertappt.
Unter der Anklage des Diebstahls wurde

gestern Abend der 19 Jahre alte August
Frick von No. 3555 Wall Str. in der Cen-
tralstation eingesperrt. Die Kläger sindseine Arbeitgeber, die Besitzer des „Boston
Store". Seit längerer Zeit verschwanden
allerhand Maaren, namentlich theure Ci-
garren, aus dem Laden. Der Verdacht fiel
auf den Versandtclerk Frick und der Auf-
seher des Clerks, Samuel Blaufeld, wurde
beauftragt, scharf aufzupassen. Letzterer,
sowie zwei Detectives, versteckten sich gestern
Nachmittag unter einem der großen Laden-
tische und blieben dort noch nach Schluß des
Ladens. Nach Werlaus einer Stunde sahen
sie Frick hereinschleichen und an den Cigar-
renverkaufsstand treten. Er nahm eine
Kiste mit theuren Cigarren an sich und
wollte sich dann wieder davonschleichen. Dasprangen die Beamten aus ihrem Versteck
empor und verhafteten ihn. Frick gestand
später, im Ganzen neun Kisten mit Cigar-
ren gestohlen zu haben, doch behaupten die
Besitzer des Ladens, daß seine Verun-
treuungen einen Werth von mehreren hun-
dert Dollars repräsentiren. .

Lollision.
Um ein Haar kamen gestern Abend, bei

einem Zusammenstoß zwischen einem State-
straßen-Cabelbahnzug und einem Fracht-
zuge der St. Charles Air Line, an der Ecke
der 15. und Statestraße, ein Dutzend Leute
mit dem Leben davon. Kurz nach acht Uhr
gestern Abend hielt ein Cabelbahnzug, be-
stehend aus drei Wagen, in unmittelbarer
Nähe der 15. Straße, um einen Frachtzug
der genannten St. Charlesbahn passiren zu
lassen. Der Zug fuhr vorüber und der Weg
wurde für die Cabelbahnwagen frei. Dies:
setzten sich inßewegung und waren schon fast
über die Kreuzung hinweg, als derFrachtzug
nnvermuthet zurüäkam und in einen der
Straßenbahnwagen hineinfuhr. Wunder-
barer Weise wurde, obgleich der Wagen voll-
ständig in Stücke ging, Niemand erheblichverletzt.

Gegen den Milch-Trust.
Das Obergericht in Ottawa hat eineEn-

tscheidung getroffen, wonach die „Chicago
Shippers Association", welche den Preis
der Milch für die Stadt Chicago feststem,
als ein Trust bezeichnet und als solcher be-
handelt wird. Der Milchhändler Chas.
C. Ford, No. 1055 West Adams Str., hatte
sich geweigert, dem Trust für die Kanne
Milch 90 Cents, anstatt wie früher 75 Cts.
zu bezahlen und er wurde für denßetrag
der laufenden Rechnung, P433.80 verklagt.
Das Kreisgericht entschied zu seinen Gun-
sten, das Appellationsgericht entschied gegen
ihn und dann wurde der Fall dem Öber-
gericht vorgelegt. Die Begründung der
obergerichtlichen Entscheidung ist dahin-
gehend, daß der Milch-Trust einen ungesetz-
lichen Contrakt abschloß und der Bruch
eines solchen, wie dies durch den Milchhänd-
ler Ford geschah, keine ungesetzliche Hand-
lung sei.

Vorläufig sichergestellt.
Harry McCarthy, James Carroll und

Benne Herff, drei eines Einbruchs verdäch-
tige 17jährige Burschen, wurden heute von
Richter Eberhardt vorläufig ans 203 Tage
nach der Bridewell gesandt. Die Drei wur-
den am vergangenen Samstag am Spät-
abend von mehreren Leuten dabei betroffen,
als sie einen Eisenwaarenladen von hinten
und vorn umschlichen. In derselben Nacht
wurde ein Einbruch in den Laden verübt,
und Maaren, insbesondere Messing, zum
Werthe von 850 gestohlen. Die Beute wurde
am Morgen des Sonntags von denPolizisten
Burke und Keese in einer Alley zwischen
Henry und Barber Str. aufgefunden. Da
aber der bestohlene Eisenwaarenhändler die
ausgefundenen Sachen nicht positiv als sein
Eigenthum identificiren wollte, oder konnte,
mußte von einer Einbruchsanklage Abstand
genommen werden. Da die Hallunken sich
aber noch in derselben Nacht ohne Wissen
der Wirthe in ein Logirhaus an Canal Str.
eingeschlichen hatten und dort von den ge-
nannten Polizisten aufgefunden wurden, er-
hoben ans Vorschlag des Richters dieselben
eine Anklage gegen sie wegen unordentlichen
Betragens und Vagabundage und hierfür
wurden sie mit einer Strafe von PIOO be-
legt.

Richter Tuthill gewährte gestern auf
Veranlassung von Chas. H. Chapin, 472
Fullerton Ave., einen Einhaltsbefehl gegen
die Nord Chicago Straßenbahngesellschaft,
welche damit beschäftigt ist, an Fullerton
Ave., zwischen Lincoln undMilwaukee Ave.,
ein Geleise für eine elektrische Bahn zu
legen.

Zur Reform des Spezialsteuer-
Systems.

Corporationsanwalt Palmer hat gestern
ein Gutachten über die von Oberbaucomis-
sär McCarthy der letzten Stadtrathssitzung
unterbreiteten Vorschläge zur praktischen Lö-sung der die Bezahlung der Spezialsteuern
für Straßenverbesserungen betreffendeFrage
abgegeben, in welchem er diese Vorschläge
von seinem Standpunkte als jnristischerVer-
treter der Stadt durchaus gutheißt.

Der Plan, den Herr McCarthy in seinen
Vorschlägen dargelegt hat, ist sehr einfach,
durchaus gesetzlich und auf Geschäftsprin-
zipien beruhend. Er geht dahin, daß alle
Spezialsteueren collektirt werden, sobald die
betreffende Verbesserung fertig gestellt ist.
Die Spezialsteuern sollen wie gegenwärtig
auf Grund der Schätzungen der Kostenvor-
anschläge ausgeschrieben werden, der städ-
tische Collektor soll aber die Steuerzettel bis
zur Fertigstellung der Arbeit zurückhaltenund dann einen etwazu viel ausgeschriebenen
Steuerbetrag sofort in Abzug bringen, so
daß die von der Steuer betroffenen Grund-
eigenthümer thatsächlich nur soviel Steuern
zu bezahlen brauchen, als die Verbesserungen
wirklich kosten.

Herr McCarthy fügt hinzu, daß für eine
solche Reform des Spezialsteuersystems keine
Appellation an die Staatslegislatur nothig
sei, sondern daß der Stadtrath einfach die
Reform anordnen könne.

Corporationsanwalt Palmer erklärt nun
in seinem gestern in der Angelegenheit abge-
gebenen Gutachten, daß der Ausführung des
Vorschlages des Oberbaucommiffärs abso-
lut keinerlei gesetzliche Hindernisse im Wege
stehen. Es ist wohl zu erwarten, daß auch
das stadträthliche Jusiizcomite sich zu Gun-
sten des Reformvorschlages McCarthy's er-
klären Wirts.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

County-Clerks ausgestellt:
Alter.

Joseph Brengle, Mary Schmeck .
. 23—19

Charles Bros, Lydia Wiley ....22
I. L. Smoke, Bella L. Forsland .

. 29—20
C. Christoffersen, Marg. Schriver. 24—24
I. Fudala, Johanna Vokibek . . . 24—18
Jakob Tobor, Anna Witek .... 22—21
C. M. Mallmann, Jen. C. Beek .

. 31—22
Harry Fleecheck, Minnie Sweet . . 25—21
Frank Vopat, Mary Mudra ....27—22
Mich. Keating, Anna Newman .

. 25--19
Joseph Hopes, Fannie Toman. . . 22—19
Wm. Trotter, Nellie Sheehy . . . 24—33
Charles Butler, Lizzie Ryan . .

. 31—21
Samuel Davis, Ella Mark . .s .

. 24—48
C. O'Connor, Maggie Cook ....22—^18
G. S. Hardinger, Lizzie Andres . . 31—26
St. Modrzyki, Helma Michatak . . 28—19
Karel Vorel, Barbara Fomfull . . 25—16
I. B. Nigro, Pearl R. Harris . . 23—16
M. Monohan, Frau M. Persal . . 42—34
H. E. Korson, Selma S. Lundgren 24—23

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichtes erwirkt:
Henry R. Kurth, Jda Klotz . . . .21—20
Peter Dubeck, Helen Mikita ....26—19
Martin McGraw, Julia McGowan 30—27
Joseph Zywolskansky,Anna Bathus-

czewicz 23—20
Henry L. Weber, HenrietteAliceMoß 24—18
Charles Roß, Martha Trempter .

. 21—10
Moses L. Cohn, Minnie Smith . .31—23
Arthur C. Bassett, Annie Croß . .29—21
Alfred Wilke, Margaret Dünn .

. . 31—30
Gustav Moeller, Dora Moritz . . . 28—26
Jan Wojewnik, MaryanneKowalski 24—18
John Mayer, Barbara Jderna . .

. 24—23
William Staff, Emma Johnson . .29—22
Steve Keating, Nellie Philipps .

.
. 24—21

Swan Norin, Ellen Boxter ....30—25
Martha Marie Frawatz, Robert von

Eller 33—26
Daniel A. Johnson, Kittie Budinger 26—25
Thomas W. Parker, Annie Hurlay 35—25
Patrick I. Flanagan, Cecilia Rogers 28—24
August Dering, Roste Kaß 22—19
Julius Lempe, Katie Busenki .

. .50—30
George W. Mills, Margaret G.

O'Brien 31—19

Bauerlaubnißscheine
wurden gestern an folgende Personen aus-
gestellt:

R. W. Foley, zweistöckiges Backstein-
Wohnhaus mit Erdgeschoß, Lowe
Ave., P3000; C. Hrudka, einstöckiger Back-
stein-Anbau mit Erdgeschoß, 1432 50. Str.,
P 2000; Nels Buck, 2 zweistöckige Backstein-
Wohnhäuser mit Erdgeschoß, 1401 und 1403
Ravenswood Ave., P4OOO.

Kleine Nachrichten.
Patrick Rice, No. 25 Leavitt Straße

wohnhaft, ein wohlhabender Mann von 49
Jahren, nahm sich gestern durch Erhängen
das Leben. Er hinterläßt eine Frau und
vier Kinder. Das Motiv ist unbekannt.

Drei Knaben in den Jahren, welche mit
dem Namen „Flegeljahre" bezeichnet werden,
Percy Stewart, 243 Superior Str., Hay-
den Burken, 149 Dearbonr Ave. und ein
Dritter, welcher unter dem Namen „Big
Fred" bekannt ist, sind seit einiger Zeit ver-
schwunden und man nimmt an, daß sic in-
folge des Lesens von Schund-Novellen west-
lich gezogen sind, um auf Abenteuer auszu-
gehen.

Die Beweisführung gegen den Feuer-
inspektor Cowie, welcher bekanntlich unter
der Anklage steht, seine Stellung zu Geld-erpressungen benutzt zu haben, wurde gestern
vor Richter Lyon fortgesetzt. Es stellte sich
heraus, daß Cowie in Washington und
Milwaukee verklagt und verurtheilt wurde
und daß sein Bild die Verbrecher-Gallerie
in Milwaukee ziert. Die Verhandlungen
werden morgen fortgesetzt.

Die auf Veranlassung der „Anti
Contract Convict Labor League" ausge-
arbeitete Gesetzesvorlage für die Abschaf-
fung der Sträflingsarbeit als Wettbewerb
für die freie Arbeit wird entweder noch in
dieser oder spätestens in nächster Woche dem
Hanse und dem Senat unterbreitet wer-
den. Im Senat wird Senator Bogardus,
im Hause William E. Lyman die Annahme
der Vorlage befürworten.

Ein Mann aus Monticello, Jll., Na-
mens Lee Cook, kam, seiner Angabe zufolge,
am Montag mit P 3500 nach Chicago, um
hier sein Geld anznlegen. Er will vor dem
Hanse No. 413 State Straße von zwei
Männern überfallen worden sein, die ihnin's Haus schleppten, mit Füßen traten und
ihm das Geld abnahmen. Die Polizei hatzwar Nachforschungen angestellt, glaubt
aber nicht an die Geschichte.

Der hiesige Zweig der A. P. A., das
heißt nicht der Apaisten vulgo Nativisten,
sonderen der American Philatelie Associa-
tion, des Verbandes der amerikanischenBriefmarkensammler, beabsichtigt, in seinernächsten Sitzung Postmeister Washington
Hesing als einen der Pioniere der „Phila-telie" in Amerika zum Ehrenmitgliede zuernennen, eine Ehre, welche bisher'nur sehrwenigen Personen zu Theil geworden ist.
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Die Geschichte einer zertrümmerten
Equipage.

Am Abend des Neujahrstages fanden
verschiedene Leute in der Alley hinter dem
Hause 1882 Dearborn Str. eine halb zer-
trümmerte Equipage, zerrissenes Pferdege-
schirr und neben dem Gefährt einen halb-
todten Gaul liegen. Ein herbeigerufener
Polizist brachte die Equipage und den mit-
tels Einreibungen nieder ermunterten Gaul
nach der 22. Str.-Station, wo er später von
dem Leihstallbesitzer James Cole, von 423
Union Str., als sein Eigenthum identifizirtwurde. Dieser hatte am Abend vorher
seinen Kutscher, Chas. Reilley, mit dem
Gespann fortgesandt, um ein Paar zueiner Festlichkeit zu fahren und früh mor-gens, am Neujahrstage, wieder abzuholen.Reilley fuhr in Erledigung des zweiten Auf-trages um 1 Uhr früh aus dem Stalle fort,
und Hielt, auf dem Wege nach der Apollo-
Halle, bei seiner Wohnung an Dusold Str.
an, um sich an einer Tasse Kasse zu er-
wärmen. Als er nach etwa zehn Minuten
wiederkam, war die Equipage mitsammt
dem Gaul verschwunden.

Er theilte seinem Arbeitgeber den Ver-
lust mit und dieser notificirte die Polizei
hiervon. Am Abend wurde, wie wir oben
sagten, der Wagen gesunden. Später er-
fuhr Reilley, daß ein gewisser ThomasHalpin, von No. 146 Barber Str., angeb-
lich ein städtischer Angestellter, mit dem
Wogen weggesahr«>n wäre. VerschiedeneZeugen beschworen heute vor Richter Ebers
Hardt, dem Halpin unter der Anklage des
Diebstahls vorgefllhrt wurde, daß sie Hal-pin mit dem Wagen davonfahren sahen.Dieser hingegen versuchte dem Richter ein-
zureden, daß er zur angegebenen Zeit mit
einem im Maxwell Str.-Gericht praktizi-
renden Advokaten, Kuny, dem Clerk des
Polizeirichters Dooley, John McJnerney,
einem Polizisten derselben Station in der
Arbeiterhalle einen Ball mitgemacht, dort
bis halb 6 Uhr geblieben und dann nach der
Jesuitenkirche an der 12. Str. zur Messegegangen wäre. Und merkwürdigerweise
bestätigten die drei Zeugen diese Aussage
des Halpin, welcher nicht das erste Mal un-
ter der Anklage des Diebstahls vor dem Po-
lizeigerichte stand.

Richter Eberhardt behielt sich die Ent-
scheidung in demFalle vor und stellte Halpin
bis dahin unter -PBOO Bürgschaft.

Schulraths.Finanzen.
Der Schulrath hält heute Nachmittag

eine Executivsitzung ab, um die Finanzsrage
zu erörtern. Es hat sich herausgestellt, daß
die im letzten Jahre zur Verfügung stehen-
den Gelder P 6,000,000 für dieses
Jahr bei Weitem nicht reichen würden, der
Stadtrath aber außer Stande ist, mehr zubewilligen. Zur Ueberbrückung dieserSchwierigkeiten bleibt wahrsch'inlich nichtsweiter übrig, als die größte Sparsamkeit.
Leider sind wir es aber von unseren öffent-lichen Beamten nicht gewöhnt, daß sie die
öffentlichen Geschäfte so verwalten, als obes ihre eigenen wären.

Die japanische Presse.
Der gegenwärtige Krieg zwischen Japan

und China hat bewiesen, daß die Japaner
„auf der Höhe der Zeit" stehen und daß,
während sie fortschreiten, die Chinesen rück-
wärts, immer nur rückwärts gehen. Ein
deutliches Zeichen der japanischen Kultur ist
die Presse, mit welcher sich die chinesische
Presse ganz und gar nicht vergleichen läßt.
Im Reiche des Mikado sind gegenwärtig
mehr als 900 Zeitungen vorhanden. In
China giebt es dagegen nur sehr wenige und
diese wenigen werden von Ausländern gelei-
tet, während sämmtliche Zeitungen Japans
von Japanern geleitet und redigirt werden.
Eine dieser Tage hier eingetrosfene japani-
sche Wochenschrift berichtet über folgenden
Vorfall: Unlängst wurde in Tokio ein ak-
tuelles Melodrama gegeben, in welchem Epi-
soden aus dem Kriege mit China vorgeführt
wurden. In einem dieser Bilder vernichten
die japanischen Truppen das chinesische Heer
und einen Zuschauer rieß die „Schlacht" so
mit sich fort, daß er aus die Bühne sprang
und die Comparsen, welche das chinesische
Heer darstellten, regelrecht in die Fluchtschlug.

Das Heilserum.
lieber die Wirkung des Heilseruins ent-

hält der jetzt vorliegende Jahresbericht der
Verwaltung des städtischen Krankenhausesam Urban einige interessante Mitteilungen.
Vom 20. Januar bis 22. März d. I. wurde
bei 60 Kindern das Diphtherie - Heilserum
angewendet. Diese Fälle wurden eingetheilt
in 30 schwere,l6 mittelschwere und 14 leichte.Von den 30 schweren Fällen wurden geheilt
15 (50 pCt.), von den 16 mittelschweren 13
(81 pCt.), und von den 14 leichten 14 (100
pCt.). Jnsgesammt wurden von 60 Fällengeheilt 42 (70 pCt.). Tracheotomirt wurden
von den mit Serum behandelten Kindern im
Ganzen 20 und davon geheilt 9 (45 vCt.).
Während von 30 Kindern, welche innerhalb
dreier Tage nach der Erkrankung injizirt
wurden, 28 geheilt wurden, trat bei 25, wel-
che 4 Tage und länger krank waren, nur 11
mal Heilung ein. Die beste Heilziffer hatte
das zweite, dritte, neunte und zehnte Lebens-
jahr, während sonst die Heilungen in den er-
sten Lebensjahren am geringsten sind. Es
ist dies aber dadurch zu erklären, daß die
jüngsten Kinder, bezogen auf ihr Körperge-
wicht, die größten Dosen des Heilserums er-
halten haben. Eine schädliche Wirkung des
Serums auch bei größeren Gaben wurde nie
bemerkt.

Berl. „Kl. I."

George Higgins wurde heute Vor-
mittag von Richter Kersten wegen Begehens
eines widernatürlichen Verbrechens an Ar-
thur Mould von No. 1 Whiting Str. bis
morgen unter .DIoOO Bürgschaft gestellt.

Unter 8300 Bürgschaft verwies Richter
Doyle heute früh einen gewisten Harry Si-
mon dem Criminalgericht. Derselbe soll
einen Herrn Rosenberg, der an der Adams-
straße wohnt, gestern Abend aus einem Mcr-
disonstraßen-Cabelbahnwagen um leine
werthvolle Visitenkartentasche bestohlen ha-
ben. Polizist Pool verhaftete Simon, als
derselbe von dem Cabelbahnwagen herunrer-
sprang und vor dem ihm nachkommenden
Rosenberg zu fliehen versuchte.
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