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Berlin, 16 .Jan.
Im Reichstage beschwerte sich das Cen-

trumsmitglied Graf Hompesch darüber, daß
der Bundesrath den Widerruf des Jesuiten-gesetzes nie zur Ausführung gebracht habe.Der Graf erklärte dann, daß die Centrums-
partei fortfahren werde, mit allem Nach-druck den Antrag zu betreiben, diese Gesetzeabzuschafsen, bis diese Abschaffung wirk-
lich zur That geworden sei. Der einzige be-
merkeuswerthe Redner in dieserDebatte war
Liebknecht, welcher erklärte, daß die Sozial-demokraten die Centrumspartei in dieser
Angelegenheit unterstützen würden, da die
Sozialdemokraten sich weder vor dem Je-
suitengeneral in Nom noch vor einem preu-
ßischen General fürchteten. Redner erin-
nerte sodann die Regierung daran, daß die
Haltung des Centrums betreffs der Um-
sturzvorlage von der Haltung der Regie-
rung zu dem Vorschläge, das Jesuitengesetz
abzuschasfen, abhänge. Er warnte dann die
Centrumsleute vor der Unterstützung der
Umsturzvorlage und zum Hause gewendet,
sprach er sich wie folgt aus: „Nehmen Sie
sich in Acht. Die ganze Bourgeois-Gesell-
schaft ist in Frankreich im Zusammenbruch
begriffen und in Deutschland beginnt sie zu
zittern."

Das Centrumsmitglied Dr. Lieber erhobgegen Liebknechts Andeutung, daß das Cen-
trum mit der Regierung einen Handel ab-
zuschließen versuche, Einspruch.

Die Order für die zweite Lesung des Vor-
schlags, die Widerrufung des Jesuitenge-
setzes zur Ausführung zu bringen, wurdeaus Antrag des zur freisinnigen Partei ge-
hörigen Reichstagsmitgliedesßickert zurück-gezogen.

Berlin, 16. Jan.
Fürst Hohenlohe hielt heuie im preußischen

Abgeordnetenhause eine Rede, in welcher er
sagte, daß er das Präsidium des preußischen
Ministeriums übernommen habe, weil er es
für seine Pflicht gehalten habe, dem Könige
zu gehorchen. „Das Bewußtsein," sagte der
Fürst, „mit dem Hause in dessen Treue gegen
den König und dessen Vaterlandsliebe übcr-
einzustimmen, verleiht mir Muth und
Kraft."

Finanzminister Dr. Miquek unterbreitete
den Staatshaushalt für 1895—96, welchereinen Unterschuß von 34,300,000 Mark auf-weist, der aber, wie angekündigt wird, durcheine Anleihe gedeckt werden wird. Bei Un-
terbreitung des Finanzausweises sagte Dr.
Miquek, daß die Voranschläge im Ganzen
erfreulich seien, da kein anderer Staat sichin einer so günstigen finanziellen Lage be-
finde, als Preußen.

Paris, 16. Jan.
Die Deputirtenkammer war heute, als die

Sitzung um halb vier Uhr mit Brisson als
Vorsitzer eröffnet wurde, bis aus den letztenPlatz gefüllt. Premierminister Dupuy, der
Colonialminister Delcasse, der Ackerbaumi-
nister Viger, der Handelsminister Lourties,
der Minister des AuswärtigenHanotaux und
der Unterrichtsminister Leygues hatten aufder Ministerbank Platz genommen. Präsi-dent Brisson verlas Casimir-Periers Rllck-
trittsschreiben und als er an die Stelle kam,
„Ein Präsident der Republik, ohne Mittel
zu selbstständigem Vorgehen oder ohne Aus-
übung der Controlle vermag einzig und al-
lein aus dem Vertrauen der Nation jene
sittlicheKrast herzuleiten, ohne welche er nichtsist", rief Cuneo d' Ornono, der ein energi-
scher Befürworter von Apellen an das Volk
ist, welche er für die Grundlage der demokra-
tischen Republik hält: „Möge der Präsidentdurch allgemeine Abstimmung erwählt wer-
den."

Vorsitzer Brisson fuhr jedoch unter dem
Gemurmel der Linken ruhig mit der Ver-
lesung des Schreibens fort. Als er dasselbezu Ende gelesen, sagte er: „Die Kammer hat
von der Erklärung des Präsidenten Ncktizgenommen und dieselbe wird den Archiveneinverleibt werden." Brisson kündigte später
an, daß er ein Schreiben vom Senatspräsi-
denten Challemel-Lacour erhalten habe, laut
welchem die National-Versammlung auf
morgen Nachmittag 1 Uhr nach Versailles
znsammenberufen worden sei. Der Präsi-
dent der Kammer sagte sodann, er habe von
zwei Deputaten einen Vorschlag für eine
Revision der Verfassung erhalten, den er
jedoch nicht amtlich anerkennen könne. Cunno
d'Ornano rief hier abermals: Wie stehts
mit der allgemeinen Abstimmung? Dies ver-
anlaßte den Sozialisten und Hutmacherge--
sellen Faberot zu dem Ausruf: Hoch die so-ziale Republik! Die Deputirtenkammer ver-
tagte sich darauf.

Als die Deputaten den Sitzungssaal ver-
ließen, brachen die Deputirten, der Herzog
von Laßochefoucould und der Herzog von
Doudeauville in den Ruf aus: Es lebe der
König! Eine ungeheure Aufregung folgte,
während welcher die Mitglieder der Linken
mit dem Rufe erwiderten: Es lebe die Repu-
blik! Der Legitimist De Baudy d'Asson er-
widerte mit dem lauten Rufe: Es lebe der
.König! Dies vermehrte die Aufregung be-
deutend und veranlaßte die Mitglieder der
Linken, sich zusammen zu schaaren und aus
Leibeskräften Hochrufe auf die Republik
auszubringen, während dazwischen die Hoch-rufe auf den König vernommen
Hochrufe auf die Republik übertönteu je-
doch die Hochrufe auf den König, und der
Sitzungssaal leerte sich unter ungeheurem
Tumult.

Im Senat fand Casimir-Periers Nesig-
natiousschreiben eine sehr schlechte Aus-
nahme. Die Senatoren unterbrachen, ganz
im Gegensatz zu ihrer sonstigen Zurückhal-
tung, den Vorsitzer, während derselbe das
Schreiben des Präsidenten verlas. Fast je-
der Satz wurde mit lauten Protesten ver-
nommen. So z. B. rief ein Senator: In
der Stunde der Gefahr läßt man sich auf
leine langen Erörterungen ein." Ein anderer
Senator sagte: Das ist verworrenes Ge-
wäsche. Als die Verlesung zu Ende war,
wurden von allen Seiten des Hauses heftige
Proteste erhoben, die eine ganz Weile andau-
erten. Schließlich vertagte sich der Senat
bis zum nächsten Montag. Alle verschiedenenGruppen der Deputirten hielten heute ge-
trennte Parteiberathungen ab, haben sich in-
dessen noch nicht auf einen Candidaten ihrerPartei geeinigt. Die eine Revision der Ncr-
fassung anstrebenden Deputirten sind sehraufgebracht über Brisson's Weigerung, in
der Deputirtenkammer eine Erörterung des
Vorschlages, die Verfassung zu revidiren, zugestatten. Michelin, ein „Revisionist", und
Verfasser eines Werkes über verfassungsmä-
ßiges Recht erklärt, daß er morgen in Ver-falles die Angelegenheit vor die National-
Versammlung bringen werde.

Paris, 16. Jan.Der Inhalt des Resiqnationsschreibens
bildete für die Deputirten, welche sich nachder Verlesung desselben in Gruppen in denFoyers ansammelten, eine große Ileber-raschuug. Es unterlag keinem Zweifel,daß das Schreiben eine sehr ungünstige An-sicht vom Verfasser hervorgebracht' hatteAm meisten gaben die Sozialisten diesemGefühle Ausdruck, indem sie offen erklärtendaß die ganze Angelegenheit ein Sieg fürsie und ihre Verbündeten sei. Die Radi-

kalen waren angenehm überrascht über den
Rücktritt des Präsidenten, obwohl sie sein
Verfahren sich nicht erklären können. Die
Gemäßigten schienen sehr wüthend zu sein.
So sagte z. B. Flourens: „Es ist ein Ver-
brechen vor Europa." Jsanbert, der einer
der persönlichen Freunde Gambetta's war,
und stets die Politik der republikanischen
Einheit vertheidigt hatte, bemerkte: „Wir
glaubten, wir hätten einen Mann und kein
Kind zum Präsidenten erwählt." Während
des Spätnachmittags hielten die Deputa-
ten und Senatoren, welche die Partei der
Linken bilden, eine Versammlung ab, um
zu versuchen, sich auf einen einzigen Candi-
daten zu einigen. Diese Bemühungen wa-
ren jedoch erfolglos. Zwei Namen wurden
vorgebracht, der von Felix Faure und der
von Henri Vrisson. Der frühere Minister
des Auswärtigen, Flourens, erklärte in den
Foyers, daß Brisson auf 100 Stimmen
im Senat und auf 300 in der Deputirten-
kammer zählen könne. Ist dies wirklich
der Fall, so wird Brisson morgen zum Prä-sidenten der französischen Republik erwählt
werden.

Paris, 16. Jan.
Der frühere Premierminister Floquet,

einer der erfahrensten Staatsmänner Frank-
reich's, erklärte heute gegen Abend im Foyer
der Deputirtenkammer, daß der Präsident
der Deputirtenkammer, Henri Brisson auf
100 Stimmen im Senat und auf 300 Stim-
men in der Deputirtenkammer rechnen könne.
Wenn dem so ist, wird Brisson in der mor-
gigen Nationalversammlung zum Präsiden-
ten der Republik erwählt werden.

Paris, 16. Jan.
Casimir-Perier zieht morgen aus dem

Elisee-Palaste nach seiner Privatwohnung
in Nne Nitot, wo er die sogenannte Beletage
bewohnt, während seine Mutter die Zimmer
zu ebener Erde beziehen wird.

Brisson hat anscheinend die besten Aus-
sichten, zum Präsidenten erwählt zu werden,
wird jedoch schwerlich im Senat eine Mehr-
heit erlangen.

Noubet, der bei der Enthüllung des Pa-
nama-Scandals Premierminister war, ohne
jedoch selbst in in die Scandale verwickelt zu
sein, wird ebenfalls in Verbindung mit der
Präsidentschaft genannt. Er behandelt die
Entscheidung des Staatsraths in der Eisen-
bahnangelegenheit als endgültig. Auch vom
Flottenminister Felix Faure ist die Rede.
Brisson ist der beste Mann für das Amt. Er
ist ehrenhaft, ein musterhafter Ehemann,
wohlthätig und beredt. Frau Casimir-Pe-
rier hat den Rücktritt ihres Mannes sehn-
lichst herbeigewünscht, da sie den Elysee-Pa-
last für ein prächtiges Gefängniß hält. Sie
glaubt, daß das Leben ihrer Kinder bedroht
sei, und dieselben müssen deshalb auf ihre
gewohnten Ausfahrten u. s. verzichten. Die
ganze Familie wohnte in einem Glashause,
welches Jeder mit Steinen bewerfen zu dür-
fen glaubte. Und während sie der Gegen-
stand giftigen Neides und brennender Eifer-sucht war, waren sämmtliche Mitglieder der
Familie tief unglücklich.

Paris, 16. Jan.
Die republikanischen Senatoren hielten

heute in einer Parteiversammlung eine Ab-
stimmung über einen Kandidaten für die
Präsidentschaft ab, mit nachstehendem Er-
gebiß: Waldeck-Rousseau63Stimmen; Bris-son 54; Loubet 18; Challemel-Lacour 17;
Dupuy 4. Eine zweite Abstimmung hatte
folgendes Ergebniß: Waldeck-Rousseau 84;
Brisson 66.

Paris, 16. Jan.
Nach verschiedenen Versammlungen im

Senat sprachen die Präsidenten der repu-
blikanischen Gruppen bei Waldeck-Rousseauvor und stellten ihm die Absichten ihrer
Freunde vor, seine Bewerbung zu unter-
stützen, wenn er sich zu derselben herbei-
lassen würde. Man glaubt, daß in Anbe-
tracht dieses Drängens und der Thatsache,
daß eine große Anzahl Deputirte ihm ihreUnterstützung versprochen haben, Waldeck-
Rousseau endgültig einwilligen wird, als
Kandidat aufzutreten.

Berlin, 16. Januar.
Kaiser Wilhelm fuhr heute Mittag nachder französischen Botschaft, um Erkundigun-

gen betreffs der politischen Krisis in Frank-
reich einzuziehen.

Berlin, 16. Jon.
Die politische Krisis in Frankreich hathier eine große Ueberraschung hervorgerufeu

und die Ansichten, welche über Casimir-Perier's Rücktritt laut werden, sind durch-aus nicht schmeichelhaft für ihn.Die National-Zeitung sagt: Anstatt die
Sache des Staates und der bürgerlichenFrei--heiten gegen die Feinde der parlamentarischen
Regierung zu vertheidigen, ist Casimir-Perier auf dem Schlachtfelde fahnenflüchtig
geworden.

Die Post dagegen sieht in dem Rücktritt
einen klug berechneten Angriff auf die Revo-
lutionsvartei.

Das Tageblatt beklagt den Rücktritt, weil
Casimir-Perier ein Freund des Friedensgewesen sei, und fügt hinzu: Wir Deutschemüssen ruhig Blut und unser Pulver trocken
halten.

London, 16. Jan.
In einem von dem Reuter'schen Telegra-

phenbureau gegen die United Preß wegen
Contraktbruches angestrengten Prozesse,
wurde heute die United Preß von Richter
Grantham zur Zahlung von 800 Pfund
Sterling Schadenersatz verurtheilt. Die
Klage war angestrengt worden, weil die Uni-
ted Preß im Mai 1893 plötzlich den ameri-
kanischen Depeschendienst eingestellt hatte.

Massauah, Aegypten, 16. Jan.
Der Befehlshaber der italienischen Trup-

pen, General Baratieri, telegraphirt unterm
15. d. M. von Coatit, daß die Abessinier ihre
Angriffe auf seine Truppen während des
ganzen Montags fortgesetzt hätten. Der
Feind sei jedoch fortwährend init großen
Verlusten zurückgeschlagen worden. Der Be-
fehlshaber der Abessinier, Ras Mangascia,
habe plötzlich ein Lager ausgeschlagen und
habe sich in großer Unordnung in der Rich-
tung nach Scimazana zurückgezogen, wobei
er stetig von General Baratieri verfolgt wor-
den sei. Die Verluste der Italiener in den
Gefechten vom 13. und 14. Januar betrugen
120 Todte und 100 Verwundete. Unter den
Todten befanden sich drei Offiziere. Die
Verluste der Abessinier waren bedeutend.
Außer sieben hervorragenden Häuptlingen
verloren sie eine große Anzahl kleiner Häupt-
linge.

Nom, 16. Jan.
Das Befinden des Papstes war heute et-

was besser. Er empfing die Cardinäle Ram-
polla und Braucht und hat die Erledigung
seiner gewöhnlichen Geschäfte wieder ausge-
nommen.

Portsmouth, England, 16. Jan.
Aus China ist die Nachricht hier einge-

troffen, daß in Amoy die Pest ausgebrochen
ist, und daß täglich durchschnittlich 75 Per-sonen der Seuche zum Opfer fallen.

Helena, Mont., 16. Jan.
Nach den neuesten Nachrichten aus Butte

sind bei der Explosion von gestern Abend
über hundertMenschen umgekommen. Außer
den Magazinen der Butte-Eisenwaaren-

gesellschaft sind folgende Gebäude ver-
brannt: Die Apotheke von Parchan-Dachiulund das Gebäude der Kenyon Connell Mer-
kantile Company, die Fabrik für Erzeu-

Lichtes, das alte Gebäudeder Schlitz'schen Brauerei, sowie ein Lager-
haus für Mehl und Viehfutter. Der ge-
stimmte Inhalt der Gebäude ist in Flam-men aufgegangen. Der Verlust ist groß,
ist aber noch nicht genau abgeschätzt. Der
Güterbahnhos der Nördlichen Pacific-Eisenbahn ist gänzlich zerstört und sechs
mit Holz beladene Frachtwagen sind ver-
brannt.

Denver, Col., 16. Jan.
Der Gouverneur I. E. Rrckards von

Montana hat der Associirten Presse fol-
gende Depesche über das gräßliche Unglück
in Butte übersandt:

Helena, Mont., 16. Jan.
An die Associirte Presse in Denver.

In einer Waarenniederlage, in welcher
Sprengpulver und Dynamit ausgespeichertwar, hat eine Explosion stattgefunden,
welche sich zwei Waarenhäusern ähnlicherArt mittheilte. Die Folge waren drei schreck-liche Explosionen, durch welche den Berich-ten zufolge drei Gebäude zerstört und gegen
60 Personen getödtet wurden. Mit Aus-
nahme von drei Ndann sind die sämmtlichenMitglieder der Feuerwehr umgekommen.Viele Menschen sind in Stücke gerissen, an-
dere durch die Lufterschütterung getödtet
worden. Die Ursache des Feuers ist unbe-kannt. Der finanzielle Verlust ist ungemein
groß. Die in Sitzung befindliche Gesetz-gebung hat Beileidsbeschlllffe angenommen.
Es werden wahrscheinlich strenge Vor-
sichtsmaßregeln angenommen werden,
um die Gesetze gegen die Aufspeicherung
von Sprengstoffen innerhalb der Stadt-
grenzen durchzuführen.

(Gez.) E. I. Rickards,
Gouverneur von Montana.
Butte, Mont., 16. Jan.

Die Zahl der durch die gestrige Explo-
sion Getödteten wird jetzt auf 60 veran-
schlagt. Von fünfzig weiß man bestimmt,
daß sie umgekommen sind. Heute trauert
die ganze Stadt und alle Flaggen wehen aufHalbmast. Die vom Mayor einberufene
Versammlung war gut besucht und es wur-
den Ausschüsse ernannt, um Geld zur Lin-
derung der Noth der betroffenen Familienzu sammeln. Die Bevölkerung thut ihrMöglichstes.

Eine Anzahl von Leichen ist so zerfetzt,
daß an eine Jdentisicirung nicht zu denken
ist.

Folgendes ist eine Liste der identificirten
Tobten:

Charles Alson, George McDonald, Char-
les Guttenburg, Conseague Barns, George

Prof. Robinson, John I. En-
right, C. E. Tracey, Matt. Grosser, PolizistFred Cranbeck, James O'Leary,Albert God-
dard, William Pierce, Foster, Mike Mead,
George Milton, William Smith (farbig),
I. B. Miller, Fred Bowman, Mike Deagle,
George Holloway, Bailey, Alex McWil-
iams, W. H. Nolan, Charles Hansen, Elmer
Green, Ed. Sloan, Alex Cady, John Mor-
gan, S. D. Delongery, A. D. Cameron,
John Sloane, Samuel Ash, Dave Moses,
George Fiser, Peter Noeling, William Mc-
Gee, John Fudge, Ole Olsen.

Prof. Robbins, oder Robinson, auch be-
kannt unter dem Namen „Two Bear", war
ein berühmter Jäger und ein Freund Theo-dore Roosevelt's von New Dork. Er hatte
sein ganzes Leben in den Bergen zugebracht
und traf gerade Vorbereitungen, einer Ge-
sellschaft durch einen noch unbekannten
Theil des Aellowstone Parks als Führer zudienen. Unter den Tobten befinden sichverschiedene, die sich zu Besuch hier auf-hielteu, so z. B. I. B. Miller, ein Advokataus Idaho.

Die Trümmer rauchen noch und man
glaubt, daß sich noch mehr Leichen unter
denselben befinden.

Aus allen Theilen des Landes kommen
Erkundigungen nach Freunden und Ver-
wandten, die in der Stadt wohnen oder von
denen man glaubt, daß sie zur Zeit der Ex-plosion hier waren.

Konstant inop e l, 16. Jan.
Auf Grund einer Vorstellung von Seiten

des amerikanischen Gesandten Terrell ist der
Polizeihauptmann der Stadt Kauß im Si-
was-Bezirk zum Behufe der Verbüßung
einer Strafe für schlechte Behandlung des
amerikanischen Missionärs Hubbard

'

nachhier beschieden worden. Hubbard war zumBesuche eines armenischen Freundes unter-wegs, als der Polizeihauptmann ihn an-
hielt, ihn nach seinem Paß fragte, nach dem
Polizeibureau nahm und ihn dort durch
Schläge mißhandelte. Als Hubbard schließ-
lich freigelassen worden war, legte er dem
amerikanischen Gesandten Terrell seine Be-
schwerden vor, der das Weitere bei den tücki-
schen Behörden veranlaßte.

Colon, 16. Jan.
Ungeheure Aufregung herrscht hier unter

der eingeborenen Bevölkerung und die ameri-
kanischen Bewohner warten sehnlichst auf
die Ankunft eines Kriegsschiffes der Ver.
Staaten. Dieser Zustand der Dinge ist auf
die Thatsache zurückzuführeu, daß an zahl-
reichen öffentlichen Plätzen Plakate auge-
heftet worden sind, in denen angekündigt
wird, daß sich eine Verschwörung gebildet
habe, um Colon niederzubrennen, und daß
die Drohung ausgeführt werden würde,
wenn nicht sofort die Arbeitslöhne im Ver-
hältnis; der Kosten des Lebensunterhalts
erhöht würden. Die Verschwörer wollen
ferner das Eigenthum der Panama-Eisen-bahn - Gesellschaft zerstören, und haben ge-
droht, die Frachtagenten der Eisenbahn um-
zubringen. Die Amerikaner und Europäer
treffen Maßregeln zu ihrer und ihres Eigen-
thums Vertheidigung, da man sich auf das
Schlimmste gefaßt macht.

Schiffsnachrichten.
New York: Augusta Victoria von

Hamburg.
Philadelphia: Cyrean von Glas-

gow.
London: Manitoba von New Aork,Spain von New Uork.Liverpool: Cüfic von New York.

Spucknapf und Stuhlbein als Waffe.
Joseph Dwyer und John Thomas, zweiberüchtigte Zechpreller und Raufbolde der

Westseite, betraten am vergangenen Sonn-
tag den Salon des Patrick Maloney an Ecke
Hastings und Loomis Straße. Sie zechten
wacker darauf los und begannen, als Zah-
lung dafür verlangt wurde, mit Maloney
und seinem Schankkellner Streit. Im Ver-
laufe desselben warf Dwyer den Spucknapf
dem Maloney an den Kopf und brachte ihmeine schlimme Wunde an der Stirn bei.
Thomas bearbeitete unterdessen den Schank-kellner mit dem Beine eines von ihm zer-
trümmerten Stuhles. Zwei Polizisten, die
gerade passirten und denLärm hörten, nah-men die Raufbolde in Gewahrsam und heute
standen sie vor Richter Dooley unter der An-
klage des thätlichen Angriffs und Körper-
verletzung. Sie wurden bis zum 24. unter§BOO Bürgschaft gestellt.

Städtisches.
Aus Eifersucht.

Zwei Soldaten aus Fort Sheridan wechseln
Schüsse. Liner von ihnen schwer ver-
wundet.

Im Hospital des Fort Sheridan liegt
gegenwärtig der Söldner Quarrells von
der Compagnie „C" des fünfzehnten In-
fanterie-Regiments mit einer Kugelwunoe
im linken Beine darnieder, und der Cor-
pora! White von der Compagnie „A" des-selben Regiments, der für die Wunde
Quarrells verantwortlich ist, befindet sich
in Arrest, in welchem er verbleiben wird,
bis ein Kriegsgericht über ihn entschieden
haben wird.

Quarrells wird voraussichtlich ein Krüp-
pel bleiben, und die Strafe für White wird
voraussichtlich eine sehr schwere sein.Ein hübsches Mädchen in Highland Parkist die Ursache des Zerwürfnisses zwischenden beiden Soldaten, welches zu dem gegen-
wärtigen Stande der Dinge führte.

White und Quarrells bewarben sich beide
um die Gunst der Schönen. Alle Drei
waren am Dienstag Abend auf einem Mas-
kenbälle in McDonald's Halle in Highland
Park zugegen. White hatte das Mädchenschon den ganzen Winter über poussirt und
glaubte schon gewisse Rechte auf sie zu
haben. Am Dienstag Abend aber machteQuarrells ihr mehr den Hof als der Cor-
pora! White es für angemessen fand. Ge-
gen halb zwölf Uhr Abends verließen Quar-
rells und das Mädchen das Balllokal. Der
eifersüchtige Corpora! schlich ihnen nachund richtete es so ein, daß er dem Paaregerade vor der Wohnung des Mädchens ent-
gegentreten konnte. Er verlangte von
Quarrells eine Erklärung, es kam zu hefti-gen Auseinandersetzungen, beide Söldner
zogen ihre Revolver und feuerten aufeinan-
der los. Quarrells sank getroffen zu Bo-
den, der Corporal blieb unverletzt.Der Verwundete wurde Eltern
des Mädchens in's Haus genommen.
White stellte sich dem Offizier '„du jour"
des Forts und wurde in Haft genommen.
Der Verwundete wurde später per Ambu-
lanz nach dem Lazareth gebracht.

Der Name der Schönen, welche die Ur-
sache der Schießerei war, ist nicht bekannt
geworden.

Lin anständiger Mann

Der Hehlerei resp. Diebstahls beschuldigt.

In der Nacht zum 24. Dezember hattensich Einbrecher durch Erbrechen der Hinter-thür Eingang in den Laden des Hosenfabri-kanten Simon Greenberg, 180 W. 15. Str.,
verschafft und von dort vier Ballen Tuch,
ein achtzehn Zoll langes haarscharfes Zu-schneidemesser und verschiedene Dutzend be-
reits fertige Unaussprechliche als Beute weg-
geführt. Einen Theil der Hosen hatten siein der hinter dem Laden befindlichen Alley
verloren und wurden diese dort tags daraus,
als man den Einbruch entdeckte, aufgefundeu.
Greenberg berichtete den Einbruch sofort der
Polizei und wurden verschiedene Deteciivs
mit der Aufarbeitung des Falles betraut.

Dieser Tage erfuhr Greenberg, daß ein
Conkurrent von ihm,-ein gewisser Goldner,
für PlO zwei Ballen des ihm gestohlenen
Tuches gekauft hätte. Er begab sich sofortzu demselben und ermittelte, daß JacobSeelig, ein anderer Conkurrent, ihm diese
zwei Ballen verkauft hätte. Seelig wurde
ausgesucht und erzählte, daß er dieses Luchvon einem Manne gekauft, dessen Name erzwar nicht kenne, aber dessen Wohnung er
wisse. Greenberg verlangte entweder die
Wiedererstattung des Tuchs oder den Betrag
hierfür. Da Seelig sich dies zu thun wei-
gerte, ließ Greenberg ihn wegen Hehlerei ein-sperren. Richter Eberhardt, dem Seelig, ein
bisher unbescholtener Mann, heute vorge-
führt wurde, wird sich mit der Angelegenheit
am 26. beschäftigen und stellte Seelig bis
dahin unter P4OO Bürgschaft.

Die Abwasserbehörde.
Die Abwasserbehörde nahm in ihrer gest-

rigen Sitzung eine Reihe wichtiger Berichte
entgegen, so den Bericht desChef-Jngenieurs
Jsham Randolph, welcher ein umfassendes
Dokument bildet und die Resultate um-
fassender, sich durch 15 Monate erstreckender
Arbeiten und Untersuchungen Randolph's
und seines ersten Assistenten T. T. Johnson
enthält. Der Bericht wurde an das verei-
nigte Ingenieurs- und Finanzcomite ver-
wiesen.

Der Jahresbericht des Schatzmeisters
Melville E. Stone ergiebt folgende Zahlen:
Bilanz am 1. Januar 1894 P7,626,698.50.

Ausgaben §6,308,178.31. Bilanz am 1.
Januar 1895 §1,318,520.19.

Nach dem Jahresbericht des Clerks Judge
betrugen die Gesammteinnahmen des Ab-
wasserbezirks §12,781,225.71, die Gesammt-
ausgaben §11,478,639.68. Bonds wurden
zum Betrage von §BOO,OOO ausgegeben,,
wofür solche im Betrage von §350,000 zu-rückgezogen wurden. Für Wegerecht wurden
im Ganzen §2,407,161.63 bezahlt.
Die Sonne bringt es an den Lag.

Vor etwa 4 Monaten wurden dem 1191
Western Ave. wohnenden Grocer C. I. Jornaus seinem Stalle einige werthvolle Pferde-
geschirre und Decken gestohlen. Obwohl er
den Diebstahl sofort bei der Polizei ange-
meldet hatte, gelang es dieser doch nicht, auch
nur das Geringste über den Verbleib der ge-
stohlenen Gegenstände und der Diebe zu er-
mitteln. Vergangene Woche bemerkte Jorneines der Pferdegeschirre an dem Gaule des
Hausirers mit Fischen, Herman Steinbcrg,
von 840 Oakley Ave. Er fragte Steinberz
selbstredend sofort, wie er zu dem Pferde-
geschirr gekommen wäre und dieser theilte
ihm mit, daß es seine kleine Schwester für
§2 von einigen Kerlen, unter denen sich der
bekannte Einbrecher Andrew Mroos befand,
gekauft hätte. Jorutheilte dies d n Detectivs
Egan und Wayre mit und diese untersuchten
die Angelegenheit ein wenig eingehender.

Das Resultat dieser Unterredung war-
dst Verhaftung von Mroos und Steinberg
wegen Einbruchs. Heute stand das Klee-
blatt vor Richter Eberhardt, und wurde die
ganze Steinberg'sche Familie, einschließlich
zweier kleinen Mädchen, als Zeugen vorge-
führt. Alle wiederholten die von Hermann,
dem Grocer, mitgetheilte Geschichte über
den Erwerb des Pferdegeschirrs. DochRichter Eberhardt schenkte dieser umsoweni-
ger Glauben, als Mroos ein unumwunde-
nes Geständniß des Einbruchs, an dem er,
Steinberg und noch einige Andere theil-
nahmen, ablegte. Mroos und Steinberg
wurden unter je §BOO Bürgschaft dem Cri-
minalgericht überwiesen, und die anderen
Einbrecher werden im Laufe des heutigen
Tages festgenommen werden.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Eine Schlacht.
Polizisten gerathen mit einer Diebesbandezusammen und haben gegen dieselbe

einen schweren Stand.

Einen verzweifelten Kampf hatten gestern
Abend vier Polizisten von der Desplaines-
straßen-Station zu bestehen. Am Dienstag
Nachmittag mietheten der bekannte Strolch
„Butch" Lyons, sein Bruder und dessen Frau
Mary zwei Zimmer in dem Hause 138 WestAdamsstraße und machten dieselben zu dem
Hauptquartier ihrer aus etwa 25 Mitglie-
dern bestehenden Bande von Verbrechern
aller Art. Gestern Abend, kurz nach elf Uhr.
gelang es der Mary Lyons, einen jungen
Mann Namens James Aust zu verführenund nach jenen Zimmern zu schleppen. Kama
befand er sich aber dort, als die ganze Bande
über ihn herfiel und ihn vollständig aus-
plünderte, worauf er wieder auf die Straßehinausbefördert wurde. Er begab sich un-
verzüglich nach der Desplainesstraßen-Sta-
tion und erzählte dort sein Abenteuer. Die
Polizisten Fitzmaurice und Healy machtensich auf den Weg nach dem berüchtigten
Hause. In der Nähe desselben trafen sie die
Polizisten Buckley und Flarin, welche sich
ihnen zugeselltcn. Vor dem Hause ange-
langt, blieben Buckley und Flarin draußenstehen, während die Anderen hineingingen.
Kaum wurden aber die in den Zimmern sich
aufhaltenden Spitzbuben und Gauner es
waren ihrer zwanzig die Polizisten ge-
wahr, als sie mit wüstem Lärm auf dieselbeneindrangen. Messer und Pistolen kamen
überall zum Vorschein, doch ließen sich die
Polizisten dadurch nicht einschllchtern. Healy
riß blitzschnell seinen Revolver aus der Tasche
und schlug den mit einem erhobenen Stuhleauf ihn eindringendeu „Butch" Lyons der-
artig in's Gesicht, daß derselbe bewußtloszusammenbrach. Unterdessen kamen Bucklc'n
und Flarin hinzu und nun entbrannte der
Kampf auf's Neue. Wütheud über den Ver-
lust, den sie erlitten hatten, stürzten die zwan-
zig Kerle über die vier Polizisten her. Diesewichen jedoch nicht, sondern kämpften mit
dem Muth der Verzweiflung. Ihre mäch-
tigen Gestalten kamen ihnen dabei gut Zustatten und nach allen Seiten theilten sie ansdie Häupter ihrer Angreifer mit ihren Todt-
schlägeru Hiebe aus. Endlich schienen die
Strolche zu weichen. Einige sprangen durch
die Fenster auf die Straße hinab und ent-
kamen, doch versperrten die Polizisten den
meisten den Weg. Ein Patrolwagen und ein
Dutzend Blauröcke waren unterdessen er-
schienen und alle Insassen des Hauses muß-
ten nach der Desplaiuesstraßen-Station
wandern. Sie heißen : Mary „Butch" und
John Lyons, Jimmie Boylc, John Woith,Thomas Clark, JamesMoore, Tommy Nay,
Jim Austin, Steve O'Donnell, JohnO'Brien, alias Flaherty, George Englesby,
Joe Davis, John Moore, Henry Wilson,
alias Symon, William Davis, Mike Nel-son und Con. Moriarity, welcher ein Bruder
jenes Moriarity ist, der vor fünf Jahrenden Polizisten Schlinger niederschoß.Die Verhafteten wurden heute früh, unter
der Anklage des unordentlichen Betragens,
vor Richter Doyle geführt und von diesem
um je Pls und die Kosten bestraft.

Stürzt mit einem Fahrstuhl.
Llaytcm Lozatt erleidet durch einen Unglück-

lichen Zufall den Tod.

Ein grauenhaftes Unglück trug sich gestern
in dem an der Bowenstraße und Cottage
Grove Ave. gelegenen Barret-House zu. Es
war kurz nach 1127 Uhr in der Frühe, als
der Fahrstuhlführer Clayton Cozatt vom
obersten Stockwerk jenes Hotels nach dem
unteren fahren wollte. Als er aber an dem
durch den Fahrstuhl laufendem Seil zog,
versagte die Maschinerie ihre Dienste. Er
kletterte daher von Außen auf den Fahrstuhlhinauf, um zu erfahren, was außer Ord-
nung gerathen sei und womöglich die sofor-tigen Reparaturen zu machen. Dabei ver-
gaß er aber mittelst des Seiles den Dampf-
druck, durch den der Fahrstuhl in Bewegung
gesetzt wurde, abzustellen. Die Folge war,
daß, als er sich auf dem Fahrstuhl befandund den Schaden, den er sofort entdeckte,
ausgebessert hatte, die Maschinerie plötzlich
in Thätigkeit gerieth. Pfeilschnell schoßdas Fahrzeug nach unten, wo es mit einem
donnerähnlichen Krach auf den harten Ee-
mentfußboden aufstieß. Cozatt lag in be-
wußtlosem Zustande oben auf. Man brachteihn in ein Bett und rief Dr. Boyd herbei.Derselbe erklärte die Verletzungen, welche,wie es schien, nur aus zwei Schrammen amrchten Knie und einer am Kinn bestanden,für ungefährlich. In der That erholte sichder Unglückliche auch so weit, daß er erzäh-len konnte, wie er zu Fall gekommen war.
Gegen Abend verschlimmerte sich aber seinZustand so sehr, daß man es für gerathenhielt, noch einen Arzt hinzuzuzieheu. Der-
selbe fand nach einer flüchtigenUntersuchung,
daß der Kranke sich innere Verletzungen zu-gezogen hatte, denen er binnen .Kurzem un-
bedingt erliegen müßte. Cozatt starb um
9 Uhr Abends und brachte man seinen Leich-nam nach 3913 Cottage Grove Ave., wo stchBarley's Morgue befindet.

lieirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau desCounty-Clerks ausgestellt:

Alter.
Christian Roos, Dora Noseman . . 42—42
Edward Smith, Alice Keating . . . 22 19S. Aarowsky, Annie Rubenstein . 29—20John Quinn, Kate Walsh 28—2k
Max Ehlers, Gertruds Scholl . . . 31 22
William Salyards, Lilla Gastfield 24—22Josef Jakubek, Zofia Ryskowska.

. 26—19James Lomasney, Mary Keane . . 23—24Alexander Hoppe, Frau L. Schlage 26—28W. I. Carey, Frau S. A. Jones .

. 28—23Adam Zbilski, Mary Przibilski .

. 27—18John Patterson, Emina Richter . . 32—24
Soren Peterson, Oline Johnson .

. 26—26
John Fowley, Annie Moor ....26—25

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichtes erwirkt:
Leonard Smith, Dora Schultz .

.
. 32 26

George Seßler, Sophia Boeck . . 27 22
Hy. Hartford, Lizzie Tyrrell . .

. 21—18
Felix Destree, Mary Challe ....22 24Alb. Bjorklund, Anna Carlstrom . 24 22Wm. Reeves, Lillian Bingham . . 23 20
Phelps Hoyt, Bessie Allen .....22 19
Max Metzger, Franciska Mechele . 45 37John Morris, Emilie Foster .

.
. 27 26William Heyer, Phoebe Jones . . 29 24Jos. Reynolds, Ella Johnson .

.
. 23—22Henry Smith, Ada Robson ....44 26

St. Madaj, Franciska Bartisak . . 30—20I. Armbruster, Annie Manlick .
. 23—16Wm. Thompson, Annie McCarthy 22—22

Jos. Kupferschmidt, Helena Borske 24—20
Burkhard Huck, Paulina Boos . . 28—21Charl. Stone, Daisy Gardner . . 22 25
Bennett Copps, Molley Cronin . . 28 21
Fred Schund, Karoline Sperr . . 26 25John Milligan, Mary Preßer .

.
. 25 22Wm. Lahl, Annie Starke ..... 35 23

Bei der Arbeit

Gestörte Mitglieder der Mortell-Bande.

Der in No. 443 W. 12. Straße woh-
nende Geo. Naccin Hatte gestern Abend
einige seiner Freunde zu einer kleinen Fest-
lichkeit zu sich geladen. Nachdem das zu
diesem Zwecke angeschaffte Faß Bier aus-
getrunken war, begab sich Naccin in Beglei-
tung zweier der Gäste nach dem nächstge-
legenen Saloon, Ecke Centre Ave. und
Henrystraße, um von dort einige Gallonen
Bier zu holen. Im Saloon befanden sich 3
verwegen aussehende Kerle, die sich bei sei-
nem Eintreten an den Schanktisch drängten
und Naccin hin- und herzuschieben ver-
suchten. Der Wirth verbot ihnen dieses
und wies sie, als sie durchaus nicht ab-
lassen wollten, ja einer sogar zu einem
Schlage gegen Naccin ausholte, hinaus.
Einen Uebersall vor den Dreien fürcbtend,
(die so lüstern nach seiner Uhrkette schau-
ten) hlieb Naccin etwa 10 Minuten noch in
der Wirtschaft. Als er vor derselben Nie-
mand sah, ging er hinaus. Doch kaum nä-
herte er sich der hinter dem Saloon befind-lichen Alley, als die Drei über ihn Her-sielen, ihn zu Boden warfen und Uhr und
Baarschaft ihm abzunehmen versuchten.
Naccin rief um Hülse, und das Herannaheneinger Blauröcke veranlaßt die drei Kerle,
ihr Opfer und die schon sicher gehabte Beute
wieder aufzugeben und davonzulaufen.Doch wurden sie von den Polizisten Hoff-mann, Comstock und Murray, denen der
Angefallene sein Abenteuer erzählte, ver-
folgt und eingesangen.

Heute früh identifizirte Naccin in der
Maxwellstraßen-Station die Drei auf'sUn-trllglichste als seine Angreifer und wurden
sie dann dem Richter Eberhardt unter der
Anklage des versuchten Raubanfalls vorge-
füdrt. Ihre Namen sind Morris Flynn,
Henry Roche und John I. Sullivan, und
gehören sie insgesammt der vonMortell com-
mandirten Henry-Straßenbande an. DaRichter Eberhardt sich nicht der Gunst dieserBanditen erfreut, wurde natürlich sofortein „Change os Venue" zu Richter Dooley
genommen Dieser stellte sie bis zum 19.
ds. Mts. unter je P7OO Bürgschaft.

Entwischt.
Die Brüder Wald, welche in No. 1221

Wabash Ave. ein Schneidergeschäft betrei-
ben, haben von dem Spürsinn unserer Ge-heimpolizisten keine sehr hohe Meinung.
Am verflossenen Sonntag Abend drangen
Einbrecher in ihr Geschäft und stahlen Klei-
derstoffe im Werth von PISOO. Die Be-
stohlenen hörten bald darauf, daß ein Mann
in verschiedenen Läden der State Str. den
Versuch gemacht habe, Kleiderwaaren zuverkaufen und meldeten dieses dem Capt.
Hartnett, welcher zwei Geheimpolizisten
beauftragte, SamuelWald zu begleiten. Der
Letztere hatte Grund zu vermuthen, daßeiner der Einbrecher in einem bestimmtenLaden die gestohlenen Maaren zu verkaufensuchte und wollte mit den Polizisten hinein-
gehen. Diese bedeuteten ihm, daß er besserthun würde, wenn er vor der Thür auf siewarte. Sie gingen in den Laden und bald
darauf sah Herr Wald einen Mann mit
einem großen Bündel unter dem Arm zurThür des Ladens herauskommen und da-
vonlaufen. Er rief die Polizisten, doch die-
selben waren nicht mehr im Stande, den
Mann mit dem Bündel einzuholen.

Um die Wahrheit zu erfahrenin Bezug auf Hood's Sarsavarilla, frage manDiejenigen, die diese Medizin brauchen, oder
lese die oft in diesem Blatt abgedruckten
Zeugnisse; sie werden Euch überzeugen, daßHood's kurirt.

Hood's Pillen heilen Verstopfung.

vermischtes.
Der deutsche Gesandte in Marokko. Hr.von Tattenbach, erlangte für die Ermordung

des deutschen Kaufmannes'Neumann volle
Genungthuung. Der Mörder desselben,

Ab-del-Kader, wird geköpft werden; seine
zwei Mitschuldigen wurden zu lebenslängli-
chem Gefängniß verurtheilt; die Familie des
Opfers erhält eine Entschädigung.

lieber den Opfertod eines Vaters für
sein Kind und die seitherigen Schicksale des
Kindes erfährt man Folgendes: Im Jahre
1878 siedelte sich in dem Grubengebiete nörd-
lich von Butte City in Montana ein junger
Mann von 23 Jahren mit seiner Frau und
seinem kleinen Kinde an. Die Gruben-
arbeiter zeigten großen Respekt vor dem
Paare, der noch erhöht wurde, als die junge
Frau zwei Grubenarbeiter, die bei einem
Unglück zu Schaden gekommen waren, pflegte
und dadurch vom Tode rettete. Um Weih-
nachten 1879 starb die junge Frau und ihrMann und ihr Kind verließen nun den Ort
und begaben sich nach Arizona. I. H. Mc-
Alvoy und der Deutsche E. L. Steiner,
welche durch die Frau vom Tode gerettet
worden waren, folgten ihm. In Arizonafanden sie reiche Goldlager und die Ausbeutewaren über die Maßen zufriedenstellend. Am
20. August 1880 wurde ihnen mitgetheilt,
daß eine Bande räuberischer Apachen einen
Uebersall aus sie beabsichtige. Schnell wurde
Alles zusammengerafft und die Flucht an-
getreten. Die Rothhäute holten die Flücht-linge ein und an einem Engpässe übergab der
Vater seinen Begleitern sein Kind mit der
Bitte, dasselbe in Sicherheit zu bringen; er-
werbe sich den Indianern an dem Eingang
der Schlucht entgegenstellen und solange
Widerstand leisten, bis sie sich mit dem
Kinde in Sicherheit gebracht hätten. Dies
geschah und am nächsten Morgen wurde die
Leiche des tapferen Mannes, der nur unter
dem Namen „Trump Charley" bekannt war,
von Kugeln durchbohrt gefunden. Steiner
übernahm die Fürsorge für das Kind und
gab dem Mädchen seinen Namen. Als Celia

das entsprechendeAlter erreicht hatte,
sandte er sie nach Kalifornien in eine Bil-
dnngsanstalt. Er sowohl wie McAlvoy
waren in ihren Unternehmungen sehr er-
folgreich und als Steiner von dem gelben
Fieber hinweggerafft wurde, hinterließ er
dem Mädchen sein ganzes Vermögen. Mc-
Alvoy wurde nun ihr Vormund und voriges
Jahr kehrte sie in dessen Heim in Butte City
zurück. Celia bat ihren Vormund, Nach-
forschungen nach etwaigen Verwandten an-
zustellen, und McAlvoy besuchte darauf
New Uork, Baltimore, Philadelphia und
Boston und kam in den letzten Tagen nach
Cleveland in Ohio. In New Uork hatte er
nämlich gehört, daß eine Verwandte des jun-
gen Mädchens ein Mitglied der Della Fox-Opern-Gesellschaft sei. die zuletzt in Cleve-
-and spielte. Das Gerücht war aber falsch
und McAlvoy ist bereits wieder von Cleve-
land abgereist. Durch ihn hat man jetzt
obige Thatsachen erfahren.

Um Stellungsuchenden bei der gegen-
wärtigen Nothlage das Erlangen von Be-
schäftigung zu erleichtern, nimmt das
Abendblatt Stellengesuche unentgeltlich aus.
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