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Uleberlrlick
Hlnd Kurzg es a ß les.

Heute Abend wird's kalt und morgen
noch kälter. Im äußersten Nordosten von
Illinois und auf den Seen Schneegestöber.

Auch in Washington betrachtet man
den neuesten Beschluß des Hamburger Se-
nats als einen Schlag gegen Amerika.

Der Aktienmarkt eröfsnete in New Uork
Matt. Die Aktien des Chicagoer Gastrust
gingen um 7>B pCt. zurück.

Der Liberale De Szilagyi ist zumPräsidenten des ungarischen Abgeordneten-
hauses gewählt worden.

Weizen ist aus der heutigen Börse im
Maitermin von 57 1P—5P auf 57H8
—ltz4 zurüügegangen. Mais wich auf 46 5!8

Hafer im Julitermin auf 291j2.
Schweinefleisch war matt und brachte per
Mai 11.25, Schmalz 6.75, Rippchen 6.75.

ln Brooklyn stehen heute 8000 Mann
Milizen unter Waffen. Auch die New Uor-ker Miliz ist nach Brooklyn abmarschirt und
in ersterer Stadt hat der Polizeichef Byrnes
Maßregeln ergriffen, um im Nothfalle ein-
schreiten zu können.

Casimir Perier hat heute das Elysee
geräumt.

Von dem Fort Dearborn-Gebäude,
einem IlstöckigenWolkcnschaber an der Ecke
der Monroe und Clark Slr., wurde heute
Morgen ein Bretterverschlag hcruntcrge-
wcht und mehrere Personen trugen mehr
oder minder bedenkliche Verletzungen da-
von.

Tommy Morgan nennt Samel Gom-
pers einen Reaktionär, der mit Pullman,
Carnegie:c. Hund in Hand gehe.

Der Gewerkschaftsrath hat einen Be-
schluß angenommen, wonach aus Ernen-
nung einer Spczialgrandjury behufs Un-
tersuchung der Amtsführung der Süd-
Towu-Behörde hiugcwirkt werden soll.

Tekegraplnscüe Depesclren.
Casimir-Perier verläßt dasElysee.

In einem zweispännigen Wagen be-
gießt er sich nach seiner privat-

Wohnung.

Nur wenige Personen wohnen der Abfahrt
vom palaste bei.

Paris, 21. Jan.
Der Ex-Präsident Casimir-Perier ist

heute um elf Uhr in aller Form aus dem
Elysee ausgezogen. Auf Befehl des Präsi-
denten Faure wurden dem früheren Präsi-
denten militärische Ehrenbezeugungen zuTheil. Als er den Palast verließ schlugen
die Trommler einen Wirbel und die Wachenpräsentirten das Gewehr. Sämmtliche Mit-
glieder des militärischen und Civilhaushal-
tes des Ex-Präsidenten waren versammelt,
um von ihm Abschied zu nehmen. Er trug
einen schwarzen Frack und es wurde bemerkt,
daß er nicht das Band der Ehrenlegion trug.
In Begleitung seiner Frau, weiche ein
schwarzes Kleid trug, bestieg der Ex-Präsi-
dent einen zweispännigen Wagen, und be-
gab sich nach seiner Privatwohnung. Nur
wenige Personen wohnten dem Vorgänge
bei, aber fast Alle entblößten das Haupt,
welche Höflichkeit er durch Verbeugung er-
widerte.

Präsident Faure nahm heute zum ersten
Male im Elysee sein Frühstück ein. Mor-
gen wird er dort in amtlicher Eigenschaft
seinen Wohnsitz aufschlagen.

Unsere Post.
Die betr. Bill im Hause in Be-

rathung,

Das heute Nachmittag noch darüber ab-
stimmt.

Washington, 21. Jan.
Das Abgeordnetenhaus trat in die Ve-

rathung der Bill für den Bau einer neuen
Post in Chicago ein, und stimmt heute Nach-mittag darüber ab.

Versuchte Brandstiftung.

Ivahrscheinlich das Werk von streikenden
Glasbläsern.

Wheeling, 21. Jan.
Gestern Abend wurde von unbekannten

Personen der Versuch gemacht, die ausge-
dehnten „Buckeye Glaß Works," auf der
anderen Seite des Flusses, der Stadt ge-
genüber, niederzubrennen. Die Brand-
stifter hatten eine fünf Gallonen haltende
Kanne mit Oel und einen Haufen Feuer-
holz benutzt, und dasselbe gerade in Brand
gesteckt, als sie verscheucht wurden. Unter
den Arbeitern der Glasfabrik ist ein Streik
im Gange, und die alten Arbeiter wartetentäglich auf die Ankunft von Nichtunion-leuten, welche in der Fabrik wohnen sollten.
Auf dem Warsche nach der Rüste.
Die italienischen Truppen auf dem Rück-

märsche.

Mas'awah, Aegypten, 21. Jan.
Das Hauptcorps der italienischen Trup-

pen ist auf seinem Marsche nach der Küste in
Asmara angekommen.

>

Banffy's Nachfolger.
W)e Szilagyi zum Präsidenten der Deputirten-
W Kammer gewählt.

B u d a p e st, 21. Jan.
Desiderius de Szilagvi, liberal, der
Justizmiuister, ist als Nachfolger des

Bauffv, welcher jetzt ungarischer Mi-
ist, zum Präsidenten der De-

gewählt worden.

M große dlreili in Rrooklyn.

Die Lage dort eine sehr bedenkliche.
Acht tausend Wann Wiliztruppen

bewachen das Eigenthum der
Bahngesellschaften.

Ruhestörungen in der ganzen Stadt an der
Tagesordnung.

Vrooklyn. N. U., 21. Jan.
Die erste Brigade der New Uorker Natio-

nalgarde, aus den Milizen der Stadt New
Uork bestehend, ist nach Brooklyn abmar-
schirt.

Der Executivausschuß der Streiker rsivon den Großgeschworenen vorgeladen wor-
den.

Allem Anscheine nach steht heute in Ver-
bindung mit dem Streik der Straßenbahn-leute ernstliche Arbeit bevor. Infolge der
Mobilisirung der ersten Brigade, welche aus
den New Uorker Regimentern besteht und
4600 Mann stark ist, ist jetzt in Brooklyn
eine 8000 Mann starke Truppenmacht ange-
sammelt. Es wird erwartet, daß die Trup-
pen mit Hülse der Polizei im Stande sein
werden, das Eigenthum der Bahnen, welche
über die ganze Stadt von über einer Mil-
lion Einwohner hin, ein vollständiges Netz-
werk bilden, zu beschützen. Die Wagen-
sckuppen und die elektrischen Anlagen werden
selbstverständlich als die Punkte betrachtet,
welche besonders scharf zu bewachen sind,
obgleich an irgend einem Punkte der viele
Meilen langen Geleise Unheil angerichtet
werden kann. Die Weigerung der Bahn-
gesellschaften, die Streiker wieder anzustel-
len, nachdem sich dieselben Willens gezeigt
hatten, den Streik für beendet zu erklären,
hat viele von den bisher friedlich gesinnten
Leuten auf das Aeußerste gereizt, so daß sie
jetzt bereit sind, irgend welche Gewaltthaten
gegen das Eigenthum der Gesellschaften zu
unternehmen. Es ist möglich, daß die ein-
zige Linie, welche noch nicht an dem Streik
betheiligt ist, die sogenannte Coney Island-
Linie, welche an der Smith und Jay Str.
läuft, in die Wirren hineingezogen und zum
Stillstand gebracht wird. Auch mögen die
Leute an der De Kalb-Linie, welche am Frei-
tag die Arbeit wieder aufnahmen, vonNeuem
aufgefordert werden, am Streck theilzuneh-
men.

Fast fortwährend finden seit den letzten
achtundvierzig Stunden, in einem oder dem
anderen Theile der Stadt, angeblich zum
Besten der Streiker Ruhestörungen statt.
In der letzten Nacht wurden die Drähte der
elektrischen Bahnen nach allen Richtungen
hin durchschnitten, ohne daß die Thäter ent-
deckt werden konnten.

Heute, am frühen Morgen, war die
Bahnlinie an der 7. Ave., von der 12. bis
20. Straße, von Menschenhaufen blokirt,
welche sich beim Erscheinen der Polizei oder
der Miliz eine Strecke weit fortbewegten,
um sich wenige Augenblicke darauf wieder
zusammenzudrängen. Dadurch vermieden
sie allerdings einen Zusammenstoß mit den
Behörden, hemmten aber fortwährend den
Verkehr.

Gegen 8 Uhr wurde von der Sumner
Ave., in der Nähe der Broading und Flush-
ing Ave., ein Wagen von einem, fast 1000
Mann starken Volkshaufen, mit Steinen
bombardirt, wobei verschiedene Personen
Verletzungen davontrugen und von Ambu-
lanzwagen fortgeschafft werden mußten.

Die Beamten der Broadway-, Queens
County- und der Vorstadt-Bahn sagen, daß
sie heute auf ihren Linien Wagen laufen
lassen werden.

Es stehen heute achtundvierzig Polizistenin Folge von Ueberanstrengung auf der
Krankenliste.

NewUork, 21. Jan.
Der Polizeidirektor Byrnes hat bekannt

gemacht, daß sämmtliche Polizeireserven-
Mannschasten in ihren Stationen in Be-
reitschaft gehalten werden, um während der
Abwesenheit der Milizen in Brooklyn im
Falle der Noth zur Hand zu sein.

Brooklyn, 21. Jan.
Während Capt. Louis Wendell'sßatterie

unter Bedeckung des 69. Bataillons unter
Major Duffy im Broadway nach Halsey-
Straße vorging, wurden die Truppen von
einem über 10000 Personen starken Volks-
haufen verhöhnt und mit Steinen beworfen.
Die Menge war eine so gewaltige, daß sich
Major Duffy genöthigt sah, dieselbe durch
einen Bayonettangriff auseinander zu trei-
ben. Dabei sollen mehrere Verletzungen
vorgekommcn sein.

Gegen halb 12 Uhr wurde gemeldet, daß
an der Ecke von Greene und Sumner Ave.
ein Aufruhr ausgebrochcn sei und daß eine
Abtheilung Polisten zurUnterdrückung des-
selben abgeschickt wurde.

Reilerei.

Hervorragende Mitglieder des centralen Ar-
beitervereins gerathen sich in die Haare.

NewUork, 21. Jan.
Eine Versammlung des centralen Arbei-

tervereins endete gestern Abend mit einer
Keilerei zwischen Jos. Barondeß, vom Män-
telmacherverein, und A. I. Smith vom Zu-
schneiderverein. Die Versammlung war
beinahe zu Ende, als Barondeß durch einen
Delegaten anfragen ließ, ob er über die gegen
ihn erhobenen Beschuldigungen wegen Miß-
verwaltung von Geldern eine Erklärung ab-
geben dürfe.

Nachdem sich mehrere der Anwesenden da-
gegen erklärt hatten, sagte Smith, daß Ba-
rondeß den Mäntelmachern und Zuschnei-
dern darüber Rechenschaft abzulegen habe.
Darauf drängte sich Barondeß vor und ver-
langte gehört zu werden, worauf der Vor-
sitzende die Versammlung vertagte, und Ba-
rondeß den Smith angriff.

Sarah Finkelsiein und Etta Geßner wa-
ren Barondeß gefolgt, und während sich die
Männer beim Kragen hatten, feuerten sie
Barondeß an, Smith gehörig zu verhauen.
Dieselben wurden schließlich auseinander
gerissen, und Barondeß wurde aus der Halle
geführt. Die beiden Frauenzimmer aber
blieben und schimpften nach Kräften auf
Smith und andere Mitglieder des Vereins.

Das neueste Einfuhrverbot.
Das Verbot der Einfuhr von Vieh

aus England, in der Wirklichkeit
gegen Amerika gerichtet,

Denn was England produzirt, braucht cs
selbst.

Washington, 21. Jan.
Die letzte Beschränkung, welche von

Deutschland unserer Ausfuhr von Vieh
durch das Verbot der Einfuhr desselben von
England auferlegt ist, wird hier nur als
ein weiterer Versuch der Reichspartei be-
trachtet, die agrarische Partei, welche unterunserem Zuckergesetz leidet, zu versöhnen.

Es ist allgemein bekannt, daß England
nicht viel Vieh zur Ausfuhr nach anderen
Ländern übrig hat, und das Verbot ist mehr
ein gegen uns, als gegen England geführter
Schlag. Das Ackerbau-Departement hat
keinen genauen Bericht über die Ausfuhrvon amerikanischem Rindvieh und Schwei-
nen von England nach Deutschland, und
man weiß daher nicht, wieviel amerikani-
sches Vieh über England nach Deutschland
ausgeführt wird.

Man glaubt hier, daß der Beschluß des
Hamburger Senates von den Reichsbehör-
den veranlaßt wurde. Hamburg hat
amerikanisches Fleisch stets vorgezogen,
nicht allein weil es billiger ist als anderes
Fleisch, welches dort eingeführt wird, son-
dern auch seiner besseren Qualität wegen.

Zufällig erschossen.
Ein früherer Lbicagoer Eommissionskans-

mann das Dpfer eines Unfalles.

Guadalajara, Mex., 21. Jan.
Frank W. Clarke, früher ein bekannter

Commissionskaufmann in Chicago, welcher
sich jedoch seit einiger Zeit seiner ausgedehn-
ten Bergwerke in Durango wegen in Mexikoaushielt, ist vor einigen Tagen von einem
Amerikaner, Namens Lacey, mit welchem ervon hier aus eine Reise nach Mazatlan
machte, erschossen worden. Der Vorfall er-
eignete sich im Gebirge, in der Nähe der Ort-
schaft Tason. Lacey stellte sich sofort den
Behörden und erklärte, daß sich seine Win-
chesterbüchse zufällig entladen habe. Die
Kugel durchbohrte Clarke's Kopf und ver-
ursachte dessen sofortigen Tod.

Von einem Bahnzuge geköpft.

Schrecklicher Tod eines jungen, Arbeit suchen-
den Mannes.

Toledo, 0., 21. Jan.
Gestern morgen wurde der einundzwan-zigjährige August Beerman aus Thorpe,

Wis., dessen Eltern und zwei Brüder bei
den Waldbränden in Wisconsin im letzten
September um's Leben kamen, in East St.
Toledo von einem Zuge der Lake Shore-Bahn überfahren, und ihm der Kopf voll-
ständig vom Rumpfe geschnitten. Beer-
man war vor einigen Tagen hierher gekom-
men, um Beschäftigung zu suchen, und
wollte, da ihm dies nicht gelungen war,
mit dem Zuge weiter fahren. Er glitt
beim Aufspringen auf den Zug aus, und
fiel so unglücklich, daß ihm der Kopf vom
Rumpfe getrennt wurde.

Der langersehnte Regen.

Die dreimonatliche Dürre im mittleren Illi-
nois endlich zu Ende.

Lacon, Jll., 21. Jan.
Nach der Dürre der letzten drei Monate

traten gestern heftige Regengüsse ein. Von
Hennepin bis nach Edelstein, einem dreißig
Meilen breiten Gebiete, waren die Farmer

-genöthigt, sich mit Wasser und Eis zu ver-sorgen, und es war kein ungewöhnlicher
Anblick, zu sehen, wie Farmer mit einer
Ladung Eis aus dem Illinois Flusse nachHause fuhren, um dasselbe für häuslichenGebrauch zu schmelzen. Das Vieh hatteunter der Dürre viel zu leiden, da währenddes ganzen Winters kaum ein Zoll Schneegefallen war.

Reine „Shinplasters" mehr.
Die ver. Staaten von Lolombia versuchen,

sich anständiges Geld anzuschaffen.

Washington, 21. Jan.
Die Ver. Staaten von Columbia, welchelange Zeit unter uneinlösbarem Papiergelde

gelitten haben, haben Schritte zur allmäh-ligen Einführung einer Silberbasis gethanDer amerikanische Gesandte McKinney hatdem Staatsdepartement den Auszug einesvom columbischen Congresse am 21.
tember angenommenen Gesetzes zugesandtwodurch man diesen Zweck zu erreichen hofstzDanach sollen die sich in den Händen derRegierung befindlichen Gelder zum Ankaufund zur Prägung von Silber benutzt wer-den. Es sollen Silbermünzen bis zumWerthe von 50 Cents geprägt werden, unddieselben sollen zur Einlösung des kleinenPapiergeldes benutzt werden, das zerstörtwerden soll. Später soll auch Papiergeldvon größerem Betrage in derselben Weckeeingelöst werden. '

Schwerer Schneefall in Lalisornien.
Der Bahnverkehr theilweise unterbrochen.

Dunsmuir, Cal., 21. Jan.Das gestrige Schneegestöber war das hef-tigste, welches während dieses Winters hierstattgefundeu hat; der Schneefall beganngestern Morgen und hält immer noch anDer Schnee liegt von sieben bis zehn Fußtief. Der Bahnverkehr war bis qesteri,Abend um sechs Uhr noch offen, aber wegendes Schnees in den Durchstichen, von denenmehrere zwanzig bis dreißig Fuß tief sindwurden gestern Abend keine Züge abgelassen'
Drer Meilen von hier entgleiste eine Lokomo-"nt einem Schneepflug, wodurch einBahnzug sechs Stunden aufgehalten wurde

Hnwetter im Gebirge.

Wehr Schnee als seit den letzten
fünf Jahren.

Der Güterverkehr eingestellt.

Sacramento, Cal., 21. Jan.
Im Gebirge ist ein neues Unwetter aus-

gebrochen, und obgleich jetzt schon derSchnee-
sall stärker ist, als er seit den letzten fünf
Jahren war, wird der Schnee immer noch
tiefer. Das Unwetter begann gestern mor-
gen, und hat den ganzen Tag lang angehal-
ten. Dabei weht ein heftiger Wind, und das
Schneegestöber wird von Stunde zu Stunde
heftiger. Deshalb, und weil es möglich ist,
daß der Bahnverkehr jeden Augenblick un-
terbrochen werden kann, werden keine wei-
teren Güterzüge abgelassen, ehe das Unwet-
ter nachläßt. Die Passagierzllge werden
ihre Fahrten so lange als möglich einhalten;
die Schneewehen haben an einzelnen Stellen
dem Geleise entlang, eine Höhe von fast 30
Fuß ereicht, und die Schneepflüge vermögen
kaum durchzudringen. Hunderte von Ar-
beitern sind mit Schneeschaufeln beschäftigt,
um die Geleise einigermaßen freizuhalten.

Das Unwetter auf der Sheels Strecke ist
fast noch schlimmer als auf derTruckeeStrecke
Zwischen Dunsumir und Lesson sind gewal-
tigeLawinen heruntergegangen, obgleich man
hofft, das Geleise für den südlich gehenden
Oregon Expreßzug, welcher jetzt in letzterem
Platze festliegt, frei zu machen, ist es durch-aus nicht sicher, daß das gelingen wird.

Gewaltthätige Streiter.

Mehrere derselben wegen Einschüchterung
von anderen Arbeitern verhaftet.

Haverhill, Mass., 21. Jan.
Gestern Abend wurden vier übereifrige

Streiksr, Namens Max Miller, Sam. Ro-sen, Jacob Rahner und Simon Lorden,
unter der Anklage, einen nicht zur Union
gehörenden Arbeiter der Fabrik der Gevrü-'
der Chick, Namens Steigler, eingeschüchtert
zu haben, in Haft genommen. Steigler
sagt, daß die vier Verhafteten seine Woh-nung mit Steinen bombardirt hätten, und
daß sein Baby, das aus dem Schooße der
Mutter saß, von einem Stein getroffen wor-
den sei; ferner sagt er, daß die Leute ver-
sucht hätten, ihn zu überreden, am Montag
nicht zur Arbeit zu gehen. Es sind auch ge-
gen zwei andere Strecker Haftbefehle er-
wirkt, welche einen von Winchell's Arbei-
tern mit Prügel bedrohten, wenn er heute
zur Arbeit gehen würde. Es sind Vor-
bereitungen getroffen, morgen eine Massen-
versammlung und einen großen Umzug ab-
zuhalten, bei welcher Gelegenheit hervor-
ragende Arbeiterführer Ansprachen halten
werden.

'
.

Rampf mit Einbrechern.
Lin Farmer um mehr als neunhundert

Dollars beraubt.

El Paso, J11.,'21. Jan.
Gstern Abend gegen 11 Uhr drangen vier

Personen in die Wohnung von E. S. Pat-
ton, einem vier Meilen westlich von hier
wohnenden Farmer, und stahlen eine mehr
als 8900 enthaltende Geldtasche. Pattonwurde durch einen Lichtschein auf der Treppe
aus demSchlafe geweckt, ergriff sein Schrot-
gewehr und ging die Treppe hinunter. Einer
der Einbrecher schoß auf ihn und er drückte
darauf beide Läufe gegen denselben ab, aber
das Gewehr versagte. Der Einbrecher ent-
floh dann und Patton schlug die Lhüre hin-
ter ihm zu; in demselben Augenblicke er-
schien aus einer anderen Thüre ein zweiterEinbrecher mit gezogenem Revolver; Pat-
ton schlug ihn mit dem Kolben seines Ge-
wehres nieder und stieß ihn zur Thürhinaus. Mittlerweile feuerte der erste Räu-
ber drei Schüsse durch die Thüre ab und
brachte Patton eine Fleischwunde bei. Wäh-
rend dieses Kampfes sprangen die Spieß-
gesellen der Beiden die Treppe hinauf, hol-
ten Patton's Geldtasche aus dessen Bett
und entkamen. Die leere Tasche wurde
heute Morgen etwa 50 Fuß vom Hause auf-gefunden.

Wollen nicht mehr mitthun.
Ein Geschäftsreisender und ein Farmer

machen ihrem Leben ein Ende.

Dayton, 0., 21. Jan.
Gestern Morgen beging G. I. Waller, den

man für den Geschäftsreisenden eines Chi-
cagos Kleidergeschästs hält, in einem Hotel
an der Market Str. Selbstmord, indem er
sich eine Kugel in den Kopf schoß. Man fand
ihn todt in einem Schaukelstuhle sitzend.
Er hatte früher in Arcanum, Ohio, gewohnt.
Von seinen Geschäftsverbindungen ist wenig
bekannt.

Jndependence, Ja., 21. Jan.
Washington Norton, ein wenige Meilen

von hier wohnender Farmer, beförderte sich
dadurch in's Jenseits, daß er sich vor einen
heranbrausendeu Passagierzug warf. Nor-
ton war seit einiger Zeit einigermaßen irr-
sinnig, und hatte durch schlechte Spekula-
tionen den größeren Theil seines Vermögens
verloren. Er hinterläßt eine Frau und
mehrere Kinder.

Wörder verhaftet.
Seine Raustust und eine Photographie ver-

hilft ihm dazu.
Lyons, N. U., 21- Jan.

Gestern Abend wurde hier vom Polizisten
Sharp ein Mann verhaftet, welcher heftige
Störungen verursachte und den man für
Rob. Leonard, alias Fitch, alias Fitchum
hält, welcher am 21. August in Warren,
Trumbull County, Ohio, den Constabler
John Cratsley von Fowler Township, Ohio,
erschoß, und deshalb in Warren dringend
gewünscht wird. Der Mann ist etwa sechs
Fuß groß, hat eine Narbe aus der linken
Backe, und gleicht genau der Photographie
von Leonard. Der verdächtige Bursche wird
heute verhört werden.

Dclis und Genossen
Rönnen gegen 2000 Dollars

Bürgschaft

In Freiheit gesetzt werden.

Die Verhandlung über das Kabeas-
Gorpus-chesnch ans den 25. März

anöeraumt.

Washington, 21. Jan.
Das Oberbundesgericht hat angeordnet,

daß Debs und Genossen gegen Bürgschaft
von 2000 Dollars in Freiheit gesetzt wer-
den; die Verhandlung des Antrags auf Ein-
leitung des Habens Corpus-Verfahrens soll
den 25. März d. I. stattfinden.

Zwei Amerikaner ermordet.

Dieselben fallen im nördlichen Guatemala
Grenzstrolchen zum Vpfer.

Mexiko, Mex., 21. Jan.
Von Tehuantepec wird berichtet, daß

Oberst Dünn und Thomas Murphy auf
dem Wege nach der „Guatemala Northern"-
Bahn, wohin sie sich mit hundert Mauleseln
begaben, welche sie beim Bau der Bahn
benutzen wollten, in Guatemala ermordet
worden sind. Es unterliegt kaum einem
Zweifel, daß der Mord von Grenzstrolchenbegangen wurde, um sich bei dem drohenden
Kampfe zwischen Mexiko und Guatemala
beritten zu machen. Die Ermordeten waren
Amerikaner und standen früher mit der Ge-
sellschaft in Verbindung, welche den Bau
der Tehuantepec-Bahn ausfllhrte. Die

Amerikaner in Mexiko und in Guatemala
werden eine Untersuchung der Schandthat
verlangen.

städtisches.
Die Geschäftsleute der Westseite

halten am nächsten Mittwoch Abend in Hen-
schell's Halle, 517 W. Madisonstraße, eine
Versammlung ab, um eine Organisation
im Interesse der Ladenbesitzer der Westseite
und gegen die Departement-Stores in's Le-
ben zu rufen.

Ryderburg wieder aufgetaucht.

Er machte eine Reise nach Lalisornien.

Im Courthouse, speziell in der County-
clerks-Office sprach man heute früh viel
von des verschwundenen Clerks Ryderburg
Rückkehr nach Chicago. Einer seiner intim-
sten Freunde, Frank Kabitzel, sprach nämlich
heute früh in der Privatoffice des County-
clerks Knopf vor und bat um die Ausfol-
gung von Ryderburg's Postsachen, die sich
seit dessen spurlosem Verschwinden etwas
anoehäuft hatten. Kabitzel wollte vorläufig
nicht direkt sagen, ob und wann der Ver-
schwundene nach der Gartenstadt zurückge-
kehrt wäre, ließ aber durchblicken, daß dies
am Ende der Fall wäre. Nachdem er die
Office verlassen, galt es in derselben als aus-
gemacht, daß Ryderburg von seiner unfrei-
willigen Reise heimgekehrt wäre. Ja, Ein-
zelne wollten sogar wissen, daß dies heute
früh um 3 Uhr geschehen wäre.

Kobitzel wurde späterhin noch einmal be-
treffs Ryderburgs interviewt und gab zu,
daß derselbe gestern aus Los Angeles, Cal.,
heimgekehrt wäre.

Ueberführter Spitzbube.

Edward Thompson zweier Diebstähle be-
schuldigt.

Gustav Johnson wurde heute von Albert
Klinberg, No. 38 Milton Ave. wohnhaft,
des Diebstahls eines Ueberziehers imWerthe
von 811 überführt und von Richter Kersten
unter 8500 Bürgschaft dem Criminalge-
richt überwiesen.

Edward Thompson steht unter der An-
klage, dem Agenten H. F. Atheton, No. 57
Rush Str., einen Probekasten für Rauch-
Artikel im Werthe von 88 gestohlen zu
haben; Christ. Johnson, No. 111 Michigan
Str. wohnhaft, beschuldigt Thompson des
Diebstahls eines Ueberziehers. Atheton er-
klärte, er könne noch zwei Zeugen bei-
-bringen, und auch Johnson wird Zeugen
Vorführern Richter Kersten stellte Thomp-
son in jedem Falle unter je 8500 Bürg-
schaft, und verschob die Verhandlung auf
morgen.

Will erst abwarten.
Der Mayor hält mit seinen Ansichten über

die vom stadträthlichen Finanzausschuß an-
geordnete Entlassung von 320 Polizisten sehr
hinter dem Berge. Er will sich vorläufig
jeder Kritik dieser Anordnung enthalten und
erst die Vorlage der Verwilligungs-Ordi-
nanz abwarten. Nur in einer Beziehung
war er bereit, sich sofort zu äußern und zwar
in der bezüglich des Rechts einer Anordnung
durch den 'Finanzausschuß. Dieses Recht
spricht der Mayor demselben vollständig ab.

Verstand nicht, mit dem Revolver
umzugehen.

Als der 22jährige No. 329 Harrison-
straße wohnende alleinstehende Kutscher
Julius L. Eschermann heute früh gegen 4
Uhr heimgehend, sich der Ecke der Harrison-
und Clintonstraße näherte, schien es ihm,
als ob zwei Männer auf ihn zukämen.
Einen Raubanfall fürchtend, zog er seinen
Revolver aus der Außenseite des Ueber-
ziehers heraus, machte ihn schußgerecht und
steckte ihn in die Revolvertasche seiner Hose.
Hierbei entlud sich das Schießeisen und die
Kugel drang ihm in die rechte Seite ober-
halb der Hüfte. Er schleppte sich in die
Wohnung des Dr. C. F. Böwen, No. 327
Harrisonstraße, ließ sich dort einen Noth-verband anlegen und von dort nach dem
County-Hospital schaffen.

Sturmesiliiithen.
Gin Bretterverschlag vom Fort

Dearborn-Gebäude herab-
geschleudert.

Mehrere Personen verletzt.
Der Sturm, welcher heute Vormittag

Chicago und Umgebung heimsuchte, hinter-
ließ verschiedene verderbliche Spuren. Um
9 Uhr 40 Minuten heute Vormittag erfaßte
er einen Bretterverschlag des im Bau be-
griffenen Fort Dearborn-Gebäudes, Ecke
Clark und Monroe Straße, und eine Anzahl
Bretter flogen, von der Gewalt des Windes
und der Schwerkraft getrieben, auf die
Straße. Die folgenden Personen, welche sich
um diese Zeit in der Nähe befanden, trugen
mehr oder minder schwere Verletzungen da-
von:

H. H. Erwin, 84 Adams Straße,
Agent des „Bundy Automatic Time Recor-
der", Verletzungen am Kopf und innere
Verletzungen, wahrscheinlich tödtliche. Nach
dem Countyhospital gebracht.

John Burke, Ticket-Makler, gebro-
chener Arm und Wunden am Schädel, St.
Lukas Hospital.

Frank Woodward, ein Fuhr-
mann, wurde vom Wagen geworfen und am
Kopf verletzt.

A. I. Donaldson, Lake Side Build-
ing, am Kopf verletzt.

William Lucius, ein Drucker,
Grand Hotel, Schädelwunde.

H. S. Letcher, Angestellter in Kins-
ley's Restauration, leicht verletzt.

George Bay, 19 Jahre alt, ein Clerk
in No. 192 Clark Straße, an verschiedenen
Theilen des Körpers verletzt, war aber im
Stande, allein nach Hause zu gehen.

H. D. Mart in, an den Armen und am
Körper verletzt.

Die vier oberen Stockwerke des Fort
Dearborn-Gebäudes sind zum Schutz der
Arbeiter und des Gebäudes selbst mit Bret-
terverschlägen versehen, wiche drei Fuß vor-
springen. Einige dieser Brtter, welche je-
denfalls sehr schlecht angenagelt waren,
wurden bereits um 9 Uhr durch die Ge-
walt des Windes losgerissen. Sie segelten
quer über die Straße und demolirten die
Spiegelscheiben des Hauses No. 185—187
Clark Straße. Es stellte sich heraus, daß
der Rahmen, welcher die Bretter in sich
schloß, nicht lange mehr widerstehen könne,
aber eine Reparatur erwies sich als höchst
schwierig.

Der Sturm nahm an Heftigkeit zu und
zwanzig Minuten nach dem ersten Unfall
wurde abermals eine Anzahl Bretter losge-
rissen, welche quer über die Straße zu flie-
gen schienen, in der Mitte derselben aber
einen Augenblick in der Schwebe gehalten
wurden und dann mit voller Kraft her-
unterstürzten.

Die meisten Personen, welche verletzt
wurden, sahen die Gefahr/ da aber die
Bretter im Heruntersallen einen Bogen be-
schrieben, war eine Berechnung der Stelle,
an welcher sie den Boden berühren mißten,
sehr schwierig.

Die Straße wurde abgesperrt, um wei-
teres Unglück zu verhüten.

Eingestürzt.

Eine vier Stock hohe Mauer kracht zusammen
und drer Männer werden dabei verletzt.

Heute Morgen um 9 Uhr stürzte die
ganze westliche Mauer des vor sieben Wochen
vollständig ausgebrannten vierstöckigen Ge-
schäftshauses von Uhlick Burke, 304 West
Madisonstraße, ein, wobei drei Männer bei-
nah um's Leben kamen. Es waren dies
O. A. Peterson aus 26 Kendallstraße, Wal-
ter Ferdig, der an der Ecke der Hastings-
und Robeystraße wohnt, und Z. N. Frenchaus 373 Van Buren Str. Dieselben sind
Schreiner von Beruf und waren gerade in
das Gebäude getreten, um daselbst unter
Leitung des N. 348 wohnhaften Contractors
N. P. Fitzpatrick die Restaurirungsarbeiten
in Angriff zu nehmen, als die westliche
Mauer, wahrscheinlich durch die Gewalt des
Sturmwindes, ins Schwanken gerieth und
gleich darauf mit donerähnlichem Krachen
nach Innen einstürzte, Alles, was damals
noch von den Flammen verschont geblieben
war, zertrümmernd.

Das Gebäude ist dadurch zu einer voll-
ständigen Ruine geworden und zwar zu ei-
ner äußerst gefährlichen für die Passanten
der Madisonstraße. Denn wenn die vier
Stock hohe Mauer nicht gestützt wird, so
liegt die Gefahr sehr nahe, daß sie binnen
Kurzem auch einstürzt, was einen bedeuten-
den Verlust an Menschenleben zur Folge
haben würde. Merkwürdigerweise trugen
die drei Genannten keine lebensgefährliche
Verletzungen davon. Peiersen erlitt eine
kleine Verletzung am Knie; Ferdig wurde
von einem herunterfallenden Stück Eisen aufden Kops getroffen und mußte nach seiner
Wohnung gebracht werden, wo ein Arzt sei-nenZustand für unbedenklich erklärte; Frencherlitt unter einem großen Balken eine Quet-
schung, derzufolge er eine Woche lange das
Bett hüten muß.

Die böse Westseite.
Otto Bartsch, von N 0.6508 Drexel Blvd.,

stattete am Samstag Abend einem auf der
Westseite der Stadt wohnenden Bekannten
einen Besuch ab. Als er Sonntags früh
gegen 3 Uhr sich heimbegebend, die 12. Str.
entlang ging, näherten sich an der Des-
plainesstraße in verdächtiger Weise Zwei
Kerle. Er versuchte ihnen auszuweichen,
doch half ihm dies nichts. Bald sah er
sich zwei Revolverläufen gegenüber, und

um nicht nähere Bekanntschaft mit diesen
machen zu müssen, ließ er sich seine Taschen
revidiren und um seine Baarschaft erleich-
tern. .

An der Ecke der Canalstraße traf er die
Polizisten Mäher und Murphy und klagte
ihnen sein Leid. Er war glücklicher Weise
im Stande, eine genaue Beschreibung der
zweißinaldini's geben zu können, und schon
einige Stunden später befanden sich diese,
Thomas "Monahan und Cornelius Cronin,
alte Bekannte der Detektives im Maxwell-
ßraßen-Distrikt, in Numero Sicher. Richter
Eberhardt, dem sie heute die Aufwartung
machten, stellte sie bis Morgen unter je

, 81000 Bürgschaft.

Mayor Hopkins wieder daheim.
Seine Ansichten über das neue Oost-

Gebäude.

will drei Aemter in eins vereinigen.

Mayor Hopkins kehrte heute früh von sei-
ner Reise nach Washington zurück. Um kO
Uhr war er in seinem Bureau und hatte
dort eine lange Conferenz mit den Chefs der
verschiedenen Departements. Diese Con-serenz, an welcher Comptroller Jones, Cor-
porationsanwalt Palmer, Bau-Commissär
McCarthy, der Secretär des Gesundheits-
amts McCarthy, Polizeichef Brennan und
Andere theilnahmen, währte volle 2 Stun-
den. Betreffs des Aufenthalts und Em-
pfangs inWashington äußerte sich dasStadt-
oberhaupt folgendermaßen:

<Der Ausschuß wurde großartig in Wash-
ington ausgenommen und demselben überall
freundlich entgegengekommen. Alle Leute,
mit denen wir zu thun hatten, kamen uns
liebenswürdig und mit Rath und That ent-
gegen. Es wurde uns gesagt, daß dies die
erste Delegation von Nicht-Congreßmitglie-
dern wäre, die jemals vom Ausschuß für Ge-
schästsregeln empfangen wurde. Ich erhielt
ein Telegramm von Congreßmann McGann,
in dem er mir mittheilt, daß seine Bill heute
als Spezialgeschäft ausgenommen wurde
und ich erwarte stündlich die Depesche be-
treffs des Resultates. Ich glaube, daß sie
passiren wird. Die Jllinoiser Delegation
wird wie ein Mann für sie stimmen und wie
verlautet, sollen die New Uorker ein
Bündniß dieserhalb mit den Jllinockerngeschlossen haben. Des Ferneren werden
Vertreter aller Theile des Landes, welche
ebenfalls Bewilligungen für öffentliche Ge-
bäude wollen, sich durch ihr Entgegenkom-
men die Unterstützung der Jllinoiser Dele-
gaten zu sichern suchen. Von Washington
begab sich Se. Ehren nach dem Osten, um
wegen seines Halsleidens Spezialärzte zu
consultiren. Dasselbe scheint sich zusehenoszu bessern. Er wird heute Abend der Stadt-
rathssitzung beiwohnen und dem Stadtcath
einige Botschaften betreffs Vereinigung der
Aemter des Kessel-, Rauch und Ingenieur-
Inspektors vorlegen. Mit dem Corpora-
tionsanwalt hat er indessen dieserhalb noch
keine Rücksprache genommen.

Nochmals im Kreuzverhör
Ist Caspar Saeler. Der Angeklagte

Michael I- Hcaly in's Gefäugniß be-
ordert.

In dem Prozeß gegen Thomas I. Moran
und Michael I. Healy wurde heute Morgen
das Kreuzverhör des Schankkellners Caspar
Saeler, welcher in Northhelfer's Wirthschakt
arbeitete, durch Anwalt John C. King fort-
gesetzt. In dem Kreuzverhör am Samstag
versuchte King vergeblich nachzuweisen, daß
saeler am Morgen des 25. Dezembers, als
die Polizisten den Nelson aus Northhelfer's
Wirthschast hinausknüppleten, betrunkengewesen sei. Saeler hatte alle Fragen in
dieser Richtung abgeleugnet.

Heute versuchte Anwalt King Saeler in
Widersprüche zu verwickeln, was ihm jedoch
auch nicht gell :g.

Polizist Michael I. Healy wurde von Rich-
ton dem Gefängniß überwie'en.

Gab sich für einen Constabler aus

Und nahm verpfändete Lachen fort.

Frau Annie Schimek von W. 20. Str.
hatte bis vor Kurzem bei ihrer Landsmän-
nin Mary Kleefac in No. 12 Synon Place
gewohnt. Da sie beim Aufgeben der Woh-nung nicht im Stande war, die schuldige
Miethe zu bezahlen, so überließ sie einen
Theil ihrer Kleider der Klefac. Vor einiger
Zeit erzählte sie ihrer Freundin, Frau Annie
Cihlar, die an Ecke der May und 19. Str.
einen Saloon betreibt, von dieser Asfaire
und erbat sich von dieser daraufhin einigen
Credit. Dieser wurde ihr der schlechten
Zeiten wegen rundweg abgeschlagen. Kaum
war die Schimek aus dem Saloon hinaus,
als die Cihlar ihren Schankkellner herbei-
rief, diesem aufgab, sich als Constablec mit
irgend einem Stern zu versehen und ihr in
die Wohnung der Klefac zu folgen. Dort
angekommen, erklärte die Cilhar derselben,
daß die Kleider der Schimek durch Kauf in
ihren Besitz gelangt wären und sie ihr die-
selben demgemäß auszufolgen hätte. Als
sie dies zu thun sich weigerte, gab sie dem
Schankkellner Jos. Huber einen Wink. Die-ser stellte sich, der Kelfac einen Stern auf
seiner Weste zeigend, als Constabler vor,
legte der des Lesens und Schreibens nicht
mächtigen Person ein Schriftstück vor und
verlangte die Herausgabe der Kleider der
Schimek, die über 860 werth waren. Als
sie später einigen Freunden ihr Leid klagte
und das Papier zeigte, wurde der Schwin-
del entdeckt. Die ganze Nachbarschaft in-
teressirte sich nun für die Entdeckung des
falschen Konstablers und gelang es diesenauch abzufassen. Heute stand der Dumm-
kopf, der, um seiner Boßin zu helfen, sich
diese böse Geschichte eingebrockt, vor Richter
Dooley, der ihn bis zum 25. d. M. unter
8800 Bürgschaft stellte. Die gegen Huber
erhobenen Anklagen lauten auf Erlangen
von Maaren unter falschen Vorspiegelungen
und Personificirens eines Staatsbeamten.

. Wüsten Buße bezahlen.
Anton Mentowic und Michael Vonk be-

arbeiteten Jacob Smorenski mit einem
Schürhaken- und einem Messer. Sie brach-ten ihm erhebliche Verletzungen am rechten
Auge bei. Die Schlägerei ereignete sich in
Smorenski's Wohnung, No. 1.33 Larrabee
Str. Bonk erhielt von Richter Kersten 8)0
Mentowic 85 Strafe zudictirl.

Viehmarkt.
Zufuhr 21,000 Stück Rindvieh, 45 000Schweine und 15,000 Schafe.Schweine waren fest. Schwere brachten84.10—84.50, leichte 83.75—84.15 leichteund schwere durcheinander 83.90—84 40

grobe zum Pökeln 83.90—84.10 Pias''82.60—8.3.75. '

Rindvieh nicht verändert, Schafe fest.


