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Paris, 14. Jan.Das Kabinet ist heute zurückgetreten,
nachdem es in der Deputirtenkammer be-
treffs der Frage, einer Tagesordnung den
Vorrang zu geben, unterlegen war. Gestern
Abend legte der Minister der öffentlichenArbeiten, Barthou, sein Amt nieder, weil
der Staatsrath in der Angelegenheit, die
Zinsen der Südbahn-Linien zu gewähr-
leisten, gegen ihn entschieden hatte. Es
wurde allgemein bekannt, daß Alexander
Millerand und der bekannte sozialistischeDe-
putirte und Chef-Redacteur der „Petite Re-
publique Francaise" die Regierung betreffs
Barthou's Rücktritt interpelliren würden,
und daß die Regierung darauf erwidern
würde. Es hatte sich in Folge dessen eine
zahlreiche Zuhörermenge in der Kammer
eingefunden, um sich die Verhandlungen an-
zuhören. Es war bekannt, daß die Stel-
lung des"Kabinets nicht so sicher sein würde,
als sie hätte sein sollen, und die Feinde der
Negierung hegten die Hoffnung, daß die
heutige Debatte den Sturz derselben zur
Folge haben würde. Diese Hoffnung ging
in Erfüllung.

Die Frage, welche zum Rücktritt des Mi-
nisteriums führte, ist eine sehr umfassende.
Es ist thatsächlich eine Frage, bei welcher es
sich darum handelt, ob dieDeputirtenkammer
über den französischen Gerichten steht, und
ob die Kammer ini Stande ist, die Ver-
fassung nach Belieben bei Seite zu setzen.
In 1883 schloß die Regierung mit der Or-
leans- und Süd-Bahn einen Contrakt ab,
nach dessen Bestimmungen die Regierung,
als Gegenleistung für gewisse Gefälligkeiten
Lei der Beförderung von Kriegsmaterial,
die Zinsen auf die Bonds der Eisenbahnen
garantirte. Die Regierung war der Ansicht,
daß diese Garantie im Jahre 1914 zu Ende
ginge, allein die Direktoren faßten die Sache
anders auf und legten das Abkommen dahinaus, daß die Regierung die Zinsen für
immer garantirt habe. Die Sache wurde
schließlich in den Gerichten verhandelt. Im
Juni vorigen Jahren wies Minister Bar-
thou die Direktoren an, ihre Bonds dahin
zu indossiren, daß die Garantie im Jahre
1914 zu Ende ginge.

Die Direktoren weigerten sich dessen
und der Fall wurde vor den Staatsrath ge-
bracht, der in derartigen Angelegenheiten die
letzte Instanz bildet. Am vorigen Mittwoch
entschied dieses Gericht, daß die Garantie
für immer gelte. Diese Entscheidung, von
welcher eine Mehrzahl von Mitgliedern in
der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer
behauptete, daß sie das Recht hätten, dieselbe
umzustoßen, bildete eine vollständige Ab-
läugnung der Behauptung des Cabinets Du-
puy und Barthou's Verfahren betreffs der
Garantie der Eisenbahnen. Bartbou trat
in Folge dessen gestern zurück und die Ver-
handlungen in der heutigen Sitzung der
Deputirtenkammer führten den Rücktritt der
übrigen Mitglieder des Kabinets herbei.

Bei der Unterbreitung seiner Interpella-
tion sagte der Deputirie Millerand, nicht
Minister Barthou allein habe dem Staats-
rath die Abmachungen zwischen dem Staate
und den Eisenbahngesellschaften unterbrei-
tet, sondern das ganze Kabinet. Die Ent-
scheidung des Staatsraths bezöge sich auf
das ganze Kabinet und nicht blos auf einen
Minister. Barthou habe die richtige Stel-
lung eingenommen und sei zurückgetreten.
Das Ministerium sei ferner zu tadeln, weil
es dem Staatsrathe eine Frage unterbreitet
habe, welche vor die Deputirtenkammer ge-
höre. Millerand verlangte, daß eine Unter-
suchung angestellt werde, um zu entscheiden,
ob Gründe vorlägen für ein criminalgerichi-
liches Vorgehen gegen David Raynal, der
im Jahre 1883 im Ministerium Ferry Mi-
nister der öffentlichen Arbeiten gewesen sei,
in welchem Jahre die Regierung die Con-
trakte mit den Eisenbahnen abgeschlossen
habe. Millerand unterbreitete der Kammer
eine Petition, in welcher die Regierung ge-
tadelt wird, daß sie dem Staatsrathe eine
Streitfrage vorgelegt habe und verlangt
wird, daß das Benehmen Raynal's einer Un-
tersuchung unterzogen werde. Raynal er-
klärte sich mit letzterer Forderung einverstan-den und sagte: Ich bin sicher, daß ich die-
jenigen, welche nach Skandalen dürster und
nach Verläumdungen hungert, widerlegen
werde.

Ministerpräsident Dupuy erklärte, daß
nach Raynals Eingehen auf die Forderung
einer Untersuchung, die Regierung dieselbe
nicht hindern werde. Bezugnehmend auf die
Tagesordnung, erinnerte Dupuy die Kam-
mer daran, daß die Frage des Zeitraums,
während dessen die Zinsgarantieen in Kraft
bleiben würden, bereits aufgeworfen worden
sei, und daß die Kammer die Berechtigung
des Staatsraths, sich mit der Frage zu be-
fassen, anerkannt habe. (Beifall vom Cen-
trum.) Dupuy fuhr dann fort: Die Ent-
scheidung ist gefallen und wir vermögen die-
selbe nicht außer Acht zu lassen. DerStaats-
rath hat den Grundsatz entschieden. An der
Deputirtenkammer ist es jetzt, zu urtheilen,
ob die Regierung fähig ist. im Amte zu blei-
ben.

Barthou trat zurück, weil er die Entschei-dung de sStaatsraths für eine persönliche
Beleidigung hielt. Die Regierung hatte nichtdieselben Gründe, um dieses Verfahren ein-
zuschlagen. Hätte sie aus freien Stücken re-
signirt, sv würde sie ihre Pflicht versäumthaben. Das Kabinet nahm die Entscheidung
des Staatsraths an, während es die Nieder-
lage des Ministeriums bedauert. Man war
der Ansicht, daß Barthou durch seineHaltung,
seine Reden und Erklärungen mehr als seineCollegen von der Entscheidung des Staats-
raths betroffen werde. Er trat zurück, weildie Entscheidung einen Präzedenzfall bildete,
Von welchem die Eisenbahngesellschaften zuprofitiren wünschen würden. Er lehnte esdaher ab, von den Eisenbahngesellschaften
gedemüthigt zu werden."

Der radikale Republikaner, Dr. Chapuis,
unterbreitete nachstehende Tagesordnung:

„Die Kammer ist, indem sie die irrthüm-liche und gefährliche Auslegung, welche dieRegierung der Entscheidung sses Staats-
raths giebt, bedauert, zur Tagesordnung
übergegangen.

Dies wurde angenommen und Millerands
Antrag alsdann mit 253 gegen 226 Stim-
men angenommen.

Elf weitere Tagesordnungen wurden un-
terbreitet. Mit 293 gegen 231 Stimmenwurde der Vorrang derjenigen gegeben,
welche die Regierung ersucht, kräftigst diedurch die Entscheidung des Staatsrashs af-fizirten Rechte des Staates zu vertheidigen.Dupuy erklärte, daß, wenn diese Tages-
ordnung angenommen werden würde, dieRegierung zurücktreten werde.

Schließlich wurde über den letzteren An-trag abgestimmt, und zwar wurde derselbeAkgen 264 Stimmen verworfen.mehrere Reden gehalten und Er-klarungen gemacht worden waren, stimmtedie einen Vorschlag ab, einemvon Prof, Republikaner, gestelltentrage den Vorrang zu gewähren, welcherbecrejf-, aller Tagesordnungen der einzige
Regierung angenommenwurde. Diese Tagesordnung erklärte, daßdie Regierung an der Lehre von der

nung der Vollmachten festhalte sowie an der
Nichteinmischung der Kammer in die rich-
terlichen Funktionen des Staatsraths. Mit
263 gegen 241 Stimmen wurde diesem An-
träge der Vorrang verweigert..

Als das Ergebniß der Abstimmung ange-
kündigt wurde, verließen die Minister die
Kammer und begaben sich nach dem Elysee-
palaste, woselbst sie dem Präsidenten Casi-
mir-Perier ihren Rücktritt anzeigten.

Nach dem Weggange der Minister nahm
die Kammer einstimmig den von dem libe-
ralen Republikaner Krantz gestellten Antrag
an, die Rechte des Staates betreffs der Ei-
scnbahn-Garantie zu wahren. Sodann ver-
tagte sich die Kammer.

Paris, 14. Jan.
Präsident Casimir-Perier und Premier-

minister Dupuy waren anderthalb Stunden
in Berathung. Der Präsident sah schließ-lich ein, daß er außer Stande sei, das Mi-
nisterium zu bewegen, im Amte zu bleiben,
und er nahm deshalb den Rücktritt der
Minister an. Heute Abend ist kein Politiker
nach dem Elhsee-Palaste beschicken worden.
Es wird im Allgemeinen erwartet, daß
Vourgois, der Unterrichtsminister in den
Kabineten Freycinet und Loubet,, und Ju-stizminister im Kabinet Ribot, der Nach-
folger des Ministerpräsidenten Dupuy sein
werde.

Berlin, 14. Jan.
Die Kölnische Zeitung meldet, daß FürstBismarck, falls seine Gesundheit es erlaubt,

den Kaiser Wilhelm an dessen Geburtstage,
am 27. Januar, in Berlin besuchen werde.

London, 14. Jan.
Eine Depesche an den„Standard" ans

Berlin sagt, daß Kaiser Wilhelm den Kanz-
ler Hohenlohe besucht und daß Letzterer dem
Kaiser genauen Bericht über seinen gestri-
gen Besuch beim Alt-Reichskanzler erstattet
habe.

Die Zeitungen sind voll von Gerüchten
über Graf Herbert Bismarck und die Stel-
lungen, die für ihn bestimmt sein sollen.

London, 14. Januar.
Eine Depesche aus Wien meldet, daß das

neue ungarische Kabinet wie folgt zusam-
mengesetzt sei: Premierminister Bansfy; In-neres, Perczet; Unterricht und Cultus, Dr.
Wlassitsch; Finanzen, Ladislas Lukacs; Ju-
stiz, Erdelyi; Industrie und Handel, Daniel;
Landesvertheidigung, Baron Fejirvary;
Ackerbau, Graf Festinitics; Königl. Haus-
minister, Graf Andrassy; für Croatiemund
Slavonien, von Jostpovich.

Lüttich, 14. Jan.
Der Prozeß gegen die sechzehn Anarchi-

sten, darunter den bekannten Jagolchowski,
alias Baron Sternberg, (der jedoch nicht er-
schienen war, da er sich in einem russischen
Gefängnisse befindet,) nahm heute seinenA-
nfang. Die Angeklagten sind beschuldigt, in
die im Frühjahr 1894 in Lüttich oerübten
Dynamitgreuel verwickelt zu sein. Bei ei-
nem dieser Attentate wurde bekanntlich die
Wohnung des Dr. Renson durch eine Bombe
zum Theil zerstört. Eine große AnzahlGen-
darme und andere Polizisten waren im Ge-
richtsgebäude aufgestellt. Auch waren alle
Zugänge zu den verschiedenen Gerichtssälen

L o n d o n, 14. Jan.
Der britische Dampfer „Rowan" ist in

der Bucht von Biscaya gescheitert. Es sind
Boote, in welchen sich sechs lebende und zwei
todte Männer befinden, aufgefangen worden.
Das andere Boot, in welchem sich sieben
Mann befanden, ist verloren. Die italieni-
sche Barke „Teresina", die von Liverpool
nach Triest bestimmt war, ist in der Nähe
von Strangsord gescheitert. Der Kapitän
und sieben Personen von der Bemannung
wurden gerettet; drei andere Personen sind
ertrunken. Die „Brigantine Satis" von
Rochester nach Sunderland ist bei Donna-
nook, Lincolnshire, gestrandet. Die Be-
mannung wurde mittels eines durch eine
Rakete geschleuderten Rettungsseiles in Si-
cherheit gebracht. Eine unbekannte Brigg
ist auf der Höhe von Hüll gestrandet. Die
Bemannung ist umgekommen.

London, 14. Jan.
Die Birminghamer Post behauptet, daßdas angeblich im Kabinet betreffs der Aus-

führung des Flottenprogramms bestehende
Zerwürsniß durch einen Ausgleich geschlich-
tet worden sei, wonach eine Anleihe für die
Beschaffung der für die Flotte nöthigen
Gelder ausgeschrieben werden soll, anstatt
daß der Ueberschuß des Budgets für 1896
dazu verwendet wird, wogegen der Kanzler
des Schatzes, Sir William Harcourt, sichaufgelehnt hatte. Sir William wünschst
nämlich diesen Ueberschuß für ein volks-
thümliches Unternehmen zu verwenden.
Die Post glaubt, daß die Anleihe in Gestalt
begrenzbarer Jahreszahlungen ausgeschrie-
ben werden wird.

Washington, D. C., 14. Jan.
Vier Mitglieder der Delegation Chicagoer

Bürger, welche kürzlich ernannt worden war,
um nach Washington zu gehen und im In-
teresse eines neuen Bundesgebäudes zu wir-
ken, fanden sich heute im Kapitol ein. Es
waren Mayor John P. Hopkins, Postmeister
Washington Hesing, O. F. Aldis und S. P.
Shope. Das fünfte Mitglied, Melville E.
Stone, wurde durch Krankheit in seiner Fa-
milie zurückgehalten.

Mayor Hopkins, der als Vorsitzer des Aus-
schusses fungirt, sagte, daß der erste Zweck,
den die Delegation im Auge habe, der sei,
festzustellen, was für Aussichten die Bill,
welche die Errichtung eines neuen Bundes-
gebäudes für Chicago verfüge, im Ausschußfür öffentliche Gebäude habe. Im vergange-
nen August, wo der Ausschuß die Bill unter
Berathung hatte, konnte wegen Abwesenheiteines Quorums nichts geschehen.

Der Ausschuß suchte demgemäß zuerst den
Vorsitzenden des Ausschusses für öffentliche
Gebäude, Bankhead, auf. Derselbe hattesich verspätet und war noch nicht im Kapitol,
als die Delegation eintraf. Später tra-
fen ihn die Delegaten und hatten eine Be-
sprechung mit ihm und verschiedenen Con-
greßmitgliedern von Chicago. Bankhead ver-
sicherte, er werde alles thun, was in seinen
Kräften stehe, um beim Geschäftsordnungs-
ausschuß einen Tag zur Erwägung der Vor-
lage zu sichern.

Die Delegation sah auch den Sprecher
Crisp und dieser versprach, daß der Ge-
schäftsordnungsausschuß sie morgen Nach-mittag um 2 Uhr anhören werde. -

Omaha, Neb., 14. Jan.
Ackerbauminister Morton besichtigte wäh-

rend des heutigen Vormittages die mikro-
skopische Abtheilung des hiesigen „Bureau of
Animal Jndustry". Ueber den Zweck seines
Besuches der hiesigen Schlacht- und Pökel-
häuser äußerte sich der Minister wie folgt:
Er befinde sich ans einer Reise, um einige
von europäischen Regierungen gegen ameri-
kanisches Fleisch erhobene Beschuldigungen
zu untersuchen. Nicht nur Deutschland und
Frankreich, sondern, wie er aus zuoerlässi-
ger Quelle erfahren habe, auch gewisse an-
dere ausländische Regierungen übten zur
Zeit eine Art Spionirsystem über sämmtliche
Schlachthäuser der Ver. Staaten aus, ohne
Zweifel, um, wenn möglich, gewisse Pflicht-Versäumnisse von Seiten der Fleischbeschauer

ausfindig zu machen und dadurch die Nicht-
verwendbarkeit amerikanischen Rindfleischesund anderer Fleischsorten für den Consum
darzuthun. Im Jahre 1894 habe das Bun-
desackerbaudepartement mehr als 12,000,000
Stück Rindvieh untersucht. Dieses gesammte
Vieh habe sich bei der Untersuchung als ge-
sund herausgestellt. Nur vor etwa 4 Mona-
ten sei bei einem nach Europa ausgesührien
Stier Lungenentzündung vorgekommen,
welche Krankheit sich das Thier während der
Ueberfahrt durch Erkältung zugezogen habe
und welche in keiner Weise ansteckend wirke.
Der Stier sei aus der „Blue gras" Gegend
Kentucky's gewesen. Ein Fall von Rippen-
fellentzündung oder einer anderen anstecken-
den Krankheit sei seit zehn Jahren beim
Rindvieh nicht vorgekommen. Trotzdem hät-
ten die Beamten der betreffenden europäi-
schen Regierung ein auf ansteckende Rippen-
fellentzündung lautende Diagnose gestellt,
offenbar in der Absicht, um einen gesund-
heitlichen Grund für die Ausschließung
amerikanischen lebenden Viehs zu haben.

Die mikroskopische Untersuchung würde
nur in solchen Schlachthäusern fortgesetzt
werden, welche Vieh nach Deutschland oder
Frankreich ausführten. Während des letzten
Rechnungsjahres seien 16,000,000 Pfund
Schweinefleisch mehr mikroskopisch unter-
sucht worden, als im Jahre vorher. Diese
ganze Inspektion sei nur deshalb vorge-
nommen worden, um die diesbezüglichen
Forderungen deutscher und französischer
Konsumenten zu erfüllen. Obgleich diese
Untersuchung dem Volke der Ver. Staaten
schweres Geld koste, seien doch für die mi-
kroskopische Untersuchung im letzten Jahre
P78,000 weniger als im vorletzten Jahre
verausgabt worden. Die Anzahl der im
letzten Jahre untersuchten Stück Rindvieh
sei mehr als doppelt so groß gewesen, als in
irgend einem früheren Jahre. Die Aus-
lagen für Rindvieh-Inspektion seien von
4 354 Cents per Stück auf 1354 Cents per
Stück gefallen. Letztes Jahr seien mehr
als 12,000,000 Stück Rindvieh inspizirt
worden, während die größte Anzahl, welche
in irgend einem früheren Jahre inspizirt
wurde, weniger als 6,000,000 betragen
habe. Er, der Minister, werde sich bestreben
und es als seine Pflicht erachten, die Fleisch-
inspektion so gründlich, so wirksam und so
gerecht Zu machen, daß nicht ein einziges
Stück Vieh, oder ein einziges Pfund Fleisch,
welches für den Consum ungeeignet sei,
nach den zwischenstaatlichen oder Ausfuhr-
märkten gelangen könne. Er werde dahin
wirken, daß die Fleischinspektion im Jn-
lande sowohl wie im Auslande eben die-
selbe Gültigkeit haben werde, wie die Be-
scheinigung des Untersuchers der Metalle
in der Münze der Ver. Staaten über den
Feingehalt oder das Gewicht einer Barre
Goldes.

St. Louis, Mo., 14. Jan.
Der Prozeß des Staates Missouri gegen

Arthur Duestrow, Sohn des Millionärs der
Granit Mountain Mine, wurde heute in
Union, Mo., eröffnet. Duestrow ist der
Ermordung seiner Frau und seines Kindes
beschuldigt und der Prozeß, der ursprünglich
in St. Louis verhandelt werden sollte, ist auf
Grund eines „Change of venue" Verfahrensnach Union verlegt worden. Duestrow's An-
walt reichte ein Gesuch ein um einstweilige
Einstellung des Prozeßverfahrens und um
die Vorladung einer Jury, welche den Gei-
steszustand des Angeklagten untersuchen
sollte. Duestrow's Anwälte hatten theils in
Folge eigener Beobachtung, theils in Folge
einer von Fachleuten eingestellten Untersu-chung Grund zu der Annahme, daß der An-
geklagte zu geistesgestört sei, um prozessirt
zu werden. Der Staatsanwalt Seachritz
erhob Einspruch dagegen aus dem Grunde,
daß das Gesuch nur durch die Angaben der
Anwälte des Angeklagten unterstützt sei.
Nach kurzer Verhandlung verschob Richter
Hirzel den Prozeß bis zum 21. d. M. Der
Richter erklärte jedoch, daß die Untersuchung
des Geisteszustander des Angeklagten durch
amtliche Fachärzte und nicht durch die von
den Anwälten des Angeklagten etwa ange-
stellten Aerzte stattfinden.

Colum bu s, 0., 14. Jan.
Sheriff Laufborrow von Fayette County

befindet sich hier, um den Oberst A. B. Coit
unter einer Anklage des Todtschlags nach
Washington Courthouse abzuführen. Coit
ist zur Zeit als der Vertreter der Geweröe-
kammer in Hocking Valley, um den dortigen
nothleidenden Grubenleuten Lebensmittel
und andere Unterstützungen zu bringen. Er
ist jedoch sofort telegraphisch hierher beschie-
den worden.

Städtisches.
Die verfolgten Lngel.

Frank Igo, PH. Henneberry und James
Henneberry, wurden heute von Richter Eber-
hardt wegen fortgesetzter Vagabundage mit
einer P26-Strafe belegt. Ihr Vertheidiger
Haulin (der . Z. auch den wegen Mordes ge-
hängten Buff Higgins an den Galgen ge-
redet) wollte sofort die Appellation gegen
diese Entscheidung anmelden, doch weigerte
sich der Richter, seine oder die Bürgschaft
von Henneberry's Mutter anzunehmen.
Haulin stellte die Henneberry's als verfolgte
Engel hin, welche die Polizei des Maxwell
Str.-Distrikts nicht auskommen lassen wolle.
Ja, er will sogar Beweise in Händen haben,
daß der Kommandeur des Distrikts seinenMannen den einarmigen James Henneberry
als Räuberhauptmann geschildert und ihnen
den Auftrag ertheilt habe, diesen Kerl,
wenn und wo immer sie ihn träfen, über
den Hausen zu schießen. Denn thäten sie es
nicht, dann könnten sie sicher ein, daß er es
thun würde. Richter Eberhardt gab diesem
würdigen Repräsentanten des Advokaten-
standes den freundschaftlichen Rath, solcheGeschichten den sensationswüthigen Zeitun-gen mitzutheilen, auf ihn hätten sie keinen
Einfluß, er kenne die Burschen Henneberry
und Igo zu gut. Capt. Barcall theilte nur
auf Befragen mit, daß er seinen Leuten
stricten Befehl gegeben, wenn immer sie die
Henneberrys und Genossen bei der Aus-
übung eines Verbrechens antreffen oder die-
selben Nach Verübung einer solchen sich der
Verhaftung durch die Flucht zu entziehensuchen, sie niederzuschießen. Und für diesen
Befehl sind ihm die Bewohner der Westseite,
die seit Jahren von der Henneberry'schen
Bande gebrandschatzt wurden, nur dankbar.
Der Advokat Haulin erklärte dem Richter
Eberhardt, daß er Nachmittags dem RichterGoggin seine Aufwartung Machen und durch
diesen einen Einhaltsbefehl gegen das fort-
währende Verhaften der Henneberry's durchdie Polizisten der Maxwell Str.-Station
ausstellen lassen werde. Ob er damit Glück
haben wird, ist eine andere Frage.

Der Fuhrmann Baker, wel-
cher, wie an anderer Stelle berichtet, bei
einem Einbruch in ein Gebäude der Grand
Locomotive Works mehrfach verwundet
wurde, starb heute Morgen im County-
hospital. Die Spezialpolizisten P. Valen-
tine und D. Joyce befinden sich in Haft,
um den Befund der Coronersjury abzu-
warten.

So wird's gemacht.

neueste Erfindung, um das Tsazardspiel un-
entdeckt sortsetzen zu könneur

Unsere Leser werden sich erinnern, daßvor längerer Zeit aufVeranlassung der „Ci-
vic Federation" die Spielhölle hinter John
Ccndon's Wirtschaft No. 14 Quincy Str.,
geschlossen und sämmtliches Spielmaterial
zerstört wurde. Seitdem hat man allgemein
angenommen,daß wenigstens dort nicht mehr
gespielt werde, doch diese Annahme war eine
gänzlich irrige. So leicht sind unsere Gämb-
ler nicht unterzukriegen, ihr Erfindungsgesst
liefert ihnen immer etwab Neues, um dem
Gesetze ein Schnippchen zu schlagen. So
schlau sie aber auch zu Werke gegangen sind,so haben sie doch eine Unvorsichtigkeit began-
gen, die zur Entdeckung geführt hat. Wenn
uns nur unsere Leser auf einen kleinenGange
folgen wollen, so können wir ihnen zeigen,
welche Winkelzüge gemacht wurden, um ein
Spielchen zu ermöglichen.

Treten wir mal zunächst in die Varbier-
stube No. 16 Quincy Str. Wir gehen an ei-
nem halben Dutzend Stühlen, an denen lau-
ter Farbige arbeiten, vorüber bis zum Ende
des Raumes, der durch eine dünne Zwischen-
wand abgeschlossen ist. In der Südosiecke
befindet sich eine Thür und wenn man durch
diese hinaustritt, steht man auf einer schma-
len Brücke, die auf der einen Seite mit einem
Geländer versehen ist, um den Wanoerer vor
dem Herabsturz in die Tiefe zu bewahren.
Nachdem wir diese Brücke überschritten,
stehen wir vor einer Wand, in die erst vor
Kurzem eine Thür eingesetzt ist. Wir treten
ein und stehen noch wenige Schritte zu un-serem Erstaunen in John Condon's alter
Spielhölle. Gespielt wird hier jedoch nur
am Tage und zwar von Morgens 8 Uhr,
nachdem die Barbierstube geöffnet ist, bis
zum Schluß derselben, die um 6 Uhr Abends
erfolgt. Der freie Raum zwischen den Ge-
bäuden No. 14 und 16 Quincy Str. wird
durch einen hohen Zaun ausgefüllt, der zur
Aufnahme von Anschlagezetteln bestimmt
ist und es ahnt daher Niemand, der an den
Häusern vorübergeht, daß sich hinter diesem
Zaun eine Brücke befindet, die zu einem
neuen Eingänge nach Condon's Spielhölle
führt. Einen Umstand haben die Schlau-
meier aber übersehen, nämlich den, daß die
Bewohner der hohen Gebäude an der gegen-
überliegenden Seite der Straße über den
Zaun hinwegsehen und genau beobachten
können, was hinter demselben vorgeht. Diese
Beobachtungen sind nun von Leuten gemacht
worden, die viel Zeit haben, und haben Zur
Entdeckung des Geheimnisses geführt.

Lin vernachlässigtes Gesetz.
Countyrichter Carter hat vor Kurzem

seine Absicht kund gethan, dem bisher in
Cook County völlig vernachlässigten Gesetzvom Jahre 1891, betreffend die Ueberwei-sung von irrsinnigen Personen an Irrenan-
stalten, auch hier Gelung zu verschaffen. In
den nächsten Tagen wird Richter Carter mit
Dr. Richar Dewey, der seinerzeit jenes Ge-
setz entworfen hat, und einer Anzahl hervor-
ragender Aerzte Zusammenkommen, um über
die Angelegenheiten zu berathen.

Bevor jenes Gesetz zur Annahme gelangte,
gab es nur einen Weg, die Ueberweisung
eines Geisteskranken an eine Anstalt zu er-
wirken, nämlich eine öffentliche Gerichtsver-
handlung, in welcker eine Jury über den
Geisteszustand des betreffenden Kranken ein
Urtheil abzugeben hat. Das Gesetz von 1891
bestimmt nun, Laß ein Geisteskranker auch
auf das Zeugniß von zwei Aerzten hin in
eine Irrenanstalt gebracht werden könne.
Dieses Gesetz ist seitdem beinahe in jedem
County des Staates zur Anwendung ge-
kommen, nur nicht in Cook County.

Richter Scales hatte sich sehr zu Gunsten
des neuen Gesetzes erklärt, er nahm aber
niemals Gelegenheit, dasselbe zurAnwendung
zu bringen.

Dr. Dewey hat sich bei den Superinten-
denten der vier Jllinoiser Staatsirrenan-
stalten nach der Zahl und den Verhältnissen
der den betreffenden Anstalten unter den
Bestimmungen jenes Gesetzes zugewiesenen
Geisteskranken erkundigt. Im Asyl zu Elgin
befinden sich 36, in dem zu Kankakee 46, in
dem zu Anna 114 und in dem zu Jackson-
ville 126 Patienten, die den Anstalten auf
Grund der Zeugnisse zweier Aerzte zugewie-sen worden waren.

Die Idee, geisteskranke Personen in einem
öffentlichen Gerichtsverfahren zu dem Auf-
enthalt in einem Asyl gewissermaßen zu
verurtheilen, bezeichnet Dr. Dewey an sich
für absurd. Der Irre ist ein kranker Mensch,
aber kein Verbrecher, und die Gerichtsver-
handlung übt auf den Kranken meistens
einen schlechten Einfluß aus.

Die Durchführung des Gesetzes von 1891
würde immerhin die Jrrengerichte nicht
überflüssig machen. Das letztere würde vor
wie nach in Aktion treten, wenn z. B. von den
Angehörigen der Geisteskranken oder von
diesen selbst eine irrengerichtliche Verhand-
lung gewünscht wird.

Gegen den Gastrust.
General-Staatsanwalt Moloney hat ge-

stern dem Gastrust wieder einmal einen
Knüppel zwischen die Beine geworfen. Er
erwirkte nämlich von Richter Tuthill im
Kreisgericht einen Einhaltsbefehl, durch wel-
chen der Philadelphiaer Fivelity Insurance,
Trust L Safe Deposit Co., welche bekannt-
lich die Inhaberin der meisten Aktien der
verschiedenen Gasgesellschaften ist, verboten
wurde, bei den Jahresversammlungen der
verschiedenen Gas-Gesellschaften direkt oder
durch Stellvertreter mitzustimmen.

Der von Herrn Moloney gestern erwirkte
Einhaltsbefehl ist eine Ergänzung des im
September letzten Jahres erlassenen De-
krets, welches von den sieben Gas-Gesell-
schaften verlangt, daß sie den Trust, den sie
bis dahin bildeten, auflösen und jede für
sich einen Direktorenrath wählen.

Der Trust besteht aber noch, da die Mehr-
zahl der Aktien der verschiedenen Gas-Gesell-
schaften sich in den Händen der Philadel-
phiaer Trust-Gesellschaft befinden.

Depeschen-Diebstahl.
Die Assoc. Presse ist einer Schwindelbande

auf der Spur, welche unter der Führung ei-
nes gewissen Wm. S. Brewer deren Drähte
„anzapfte" und die so erlangten Neuigkeiten
ihren Kunden übermittelte. Brewer, der
sich gegenwärtig in New Uork aufhält, hatte
für seine Helfershelfer in dem Gebäude No.
162 Washington Straße eine Office einge-
richtet, wo die Depeschen abgefangen wur-
den. Sobald die Assoc. Presse Verdacht
schöpfte, ließ sie die Bande überwachen und
telegraphirte „Neuigkeiten", die über 18
Jahre alt waren, den Kunden der „Union
Associated Preß" so. nannte sich das Con-
cern aber zugeschickt wurden. Erst als
es zu spät war, merkte Brewer die ihm ge-
stellte Falle.

Brutaler Gatte.
Edward Lindstrom wurde von Richter

Kersten heute Morgen wegen gewohnheits-
mäßiger Mißhandlung um PSO bestraft.

Polizist Duddles' Blörder.
Die Großgeschworenen beschäftigten sich

gestern mit den drei, der Ermordung des
Polizisten Duddles beschuldigten Einbre-
chern, Carey, McGee und Roach. Man
will ermittelt haben, daß Roach, nachdem
Duddles erschossen worden war, zu einem
gewissen John S. Quinn, 261 N. Greenstr.,
ging und dort seinen Revolver ließ. Das
Kaliber desselben war 38 und fehlten zweiKugeln daraus. Die Kugel, welche manaus der Wunde Duddles nahm, hatte eben-
falls das Kaliber 38 und paßte genau in
den Lauf von Roach's Pistole. Es unterliegt
kaum einem Zweifel, daß Roach des Mordes
angeklagt werden wird. Ehe die Geschwo-renen sich gestern Nachmittag vertagten, be-
schlossen sie, Carey, McGee und Roach in
Anklagezustand zu versetzen. Dieses wird
jedoch wahrscheinlich erst am Donnerstag ge-
schehen. Verhört wurden als Zeugen FrauLundvall, ihr Sohn Oscar, die McTigue
und die Coyne.

Straßen-Verbesserungen.
Im städtischen Qberbaucommissariail

wurden heute Vormittag Angebote für die
Pflasterung einer Anzahl von Straßen und
Gassen geöffnet. Die Straßen und Gassen,
welche von der Verbesserungsarbeit profi-
tiren werden, sind die folgenden:

Die von Ost nach West laufende Alley
zwischen Madison-, Monroe-, Peoria- und
Sangamonstr.; Byrn Mawr Ave., von
Clarkstr. bis Evanston Ave.; Champlain
Ave., von 60. Court bis 61. Str.; Carroll
Ave., von 760 Fuß westlich von Kedzie Ave.
bis Homan Ave.; Hamline Ave., von Chicago
Ave. bis zu den Geleisen der NorthwesternBahn; Polkstr., von Douglas Boulevard bis
Crawford Ave.; Robertson Ave., von Grace-
str. bis zu den Geleisen der Illinois Central-
Bahn.
Der lVirth mit dem schlechten Ge-

dächtnis.
Jas. W. Bell betreibt in 108 W. PolkStr. einen Barbierladen. Zu seinen Kun-

den gehörten u. A. auch Elmer Stevens und
Edward Uhler. Am 8. September v. I.sprachen die Beiden wieder einmal bei ihmvor und ließen wiederholt einige Kannen
Bier holen. Als sie sich entfernten, ließen siewahrscheinlich nur unvorsichtiger und unbe-
absichtigter Weise Bell's goldene Uhr, die
etwa P76 kostete, mit sich gehen. Diese Uhr,
deren Verlust Bell sofort merkte, boten sie
dem Saloonwirth John Alma von 119 W.
12. Str. zum Kauf an, doch wollte diesernichts davon wissen. Als Bell einige Tage
darauf bei demselben Saloonwirth vor-
sprach und vor diesem über den Verlust der
Uhr klagte, theilte ihm dieser mit, daß Ste-vens und Uhler die Uhr vor einigen Tagen
zum Verkauf angeboten hätten. Daraufhin
wurde Uhler verhaftet und von Richter Eber-
hardt an's Criminalgericht verwiesen. Ste-vens hatte sich geflüchtet und kehrte erst am
Samstag wieder zurück. Er wurde von den
Detectives Harding und Shaugnessy, als sieseiner ansichtig wurden, verhaftet ynd heute,
obwohl der Saloonwirth von dem angeb-
lichen Verkauf der Uhr nichts mehr wissen
wollte, von Richter Eberhardt ebenfalls an's
Criminalgericht verwiesen.

Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des
Coumy-Clerks ausgestellt:
Joseph Levy, Hannah Leiser 29—22
Rudolph Schmoldt, A. Grischow... 23—18
H. S.Aylsworth, FrauM.J.Edgerly37—3s
Fridolin Pernot, Mary Klicka 26—22
George A. Zippner, Mary Foster... 26—25
Edwin A. Harrold, L. B. Soltow.. 26—23
John Rauch, Anna Bamberger .

. 31—31
Bohumil Walter, AnnieSteininger. 22—20
John Ennis, Ella Fitzmorris 28—22
A. M. Fillon, Rhoda S. Fay 21—19
R. J.B. Ehrhardt. 23—19
W. I. Roland, Lulu A. Russell... 27—22
William Sternheim, Annie Freud.. 23—21
K. Van Byssum, I. VanStedum.. 28—20
Martin Deck, Lizzie Hillman..... 21—18
C. H. Olmsted, M. H. Bird 22—21
Otto N. Wernert, M.A.Schwab... 21—23
S. Newmann, Ros. Ehrenstein.... 30—27
John Bartley, Annie Rhodes 33—26
Henry Cox, Frau V. Marck 26—26
CH. Lindgren, I. M. Fryckman. ..48—36
W. Engstrom, M. L. Erickson.... 27—30
Gustaf Engstrom, CH. Anderson... 26—27
S. Lewandoski, St. Jagielska.... 26—26
Fritz Hilander, Amalie Peterson. .29—29

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichtes erwirkt:
John Helfrich, Viola Curtis .

. . 43—36
Francisco Sator, Moreanne Mai-

iewska 27—22
Edward Walker Huelat, Lucyßaker 26—26
Patrick W. Quinn, Dilla Holoey . 24—23
Juius Lau, Lucy Mayer 26—18
Julius Kruschinski, Martha Leh-

man 28—18
Aas M. Sundt, Agnetta Wilberg . 27—21
Nels Dilberg, Selma Peterson . . 30—20
Pietro Spartani, Ester Marchi . . 26—24
Richard Groß, Theophila Beutler . 31—20
Michael Jozwiek, Frances Bilecka . 22—20
Francisco Blaha, Annie Smutny . 26—20
John Keating, Annie Ryan

....27—26
Stanislaw Soboj,RozaliaSlomska 28—21
James Reilley, Sarah Redmond . 37—20
Jos. Marsulek, Marianna Gon-
Charles Jngve, Emma Smith .

. 26—26
Felix William Klemm, Clara Anna

Kearney 31—24
Josef Kopola, Zofia Jojka ....29—18
Charles A. Deil, Amanda I. Strip 24—19
chJohs. Marsulek, Marianna Gon-

sior 26—16
Adolph Hildebrandt, Emma Jarm 29—22
Andrew Zwinszicki, Antonia Prac-

zeska . 32—34
John Kennedy, Anna Lawleß . . . 28—22
David Jacobson, Anna Chewitz . . 48—34
Friedrich Leiß, Lena Kirchhofer . . 33—18
William H. Smith, Julia E. Ma-son 34—31
Otto Bloechl, Annie Reichert. . .

. 27—21
Gottlieb Ziegler, Adele Wenning . 26—24
Henry I. Fouser, Minute Stolzen-

bach 26—17
Harry Teplitz, Roste Rosen ....22—21

Todesfälle.
Ethel M. Kunze, 11 Jahre, 697 Sedg-

wick Str.
Nicolaus Alther, 36 Jahre, 826 South-

port Ave.
Eddie Pfleiderer, 17 Monate, 688 Jane

Str.
William Klein, 4 Monate, 240 West

Huron Str.
Annie Grau, 3 Jahre, 1 Carl Str.
Joseph Schmidt, 17 Jahre, Mercy-Hos-

pital.
Margarete Schroeder, 63 Jahre, 1612

Roscoe Str.
Caspar Bald, 64 Jahre, 1102 Welling-

ton Ave.
Fred L. Keiser, 68 Jahre, Cook County-

Hospital

Beschuldigt seinen Lr-j)artner des
Diebstahls.

B. Großberg und D. Robinson bereisten
gemeinsam als Hausirer den Staat Minne-
sota. Sie hatten ein Abkommen getroffen,
nicht das Kapital und die Waarenvorräthe,
sondern nur die Profite zu theilen. Da
das Hausirergeschäft überall schlecht geht,
beschlossen sie am 30. Dezember, dasselbe
aufzugeben und kehrten jeder mit etwa HIOO
Capital nach der Gartenstadt zurück. Beide
bezogen Wohnung in dem Hause des Flei-
schers Friedman, an Wilson Str. Dort
wohnten die beiden früheren Geschäftstheil-
haber in einem Zimmer zusammen. Als
Robinson am Sonntag, den 6., nach seiner
Baarschaft sah, merkte er zu seinemEntsetzen,
daß P45 fehlten. Da kein anderer in dem
Zimmer war, außer Großberg, so beschul-
digte Robinson diesen sofort des Diebstahlsund ließ ihn einsperren. Während der Pro-
zeß in Richter Dooley's Gericht schwebte,
sandte Robinson einen Mann Namens Le-
win zu Großberg und bot ihm an, die Klage
niederzuschlagen, wenn er ihm ZlO—Plsgäbe. Diese außergerichtliche Schlichtung
der Anklage und das ganze Auftreten des
Klägers machten einen so unvortheilhaften
Einruck auf den Richter, daß er Großberg
kostenlos freisprach.

Die Blattern in Robey.
Zwischen dem Sekretär der Jndiana'erStaatsgesundheitsbehörde, Dr. C. N. Met-

calf, und dem Gesundheitscommiffär Dr.
Reynolds, Dr. Reilley und anderen Aerztendes hiesigen Gesundheitsamtes fand gestern
eine längere Conferenz statt, welche den
Ausbruch der Blattern auf dem Rennplätze
in Robey zum Gegenstand hatte. Herr Met-
calf sprach Herrn Dr. Reynolds seinen

Dank dafür aus, daß derselbe ihn von dem
Stande der Dinge in Kenntniß gesetzt habe,
was zu thun die zuständigen Jndiana'er
Town- und County-Behörden verabsäumt
hatten.

Nach der Conferenz begaben sichDr. Met-
calf und mehrere Aerzte des hiesigen Ge-
sundheitsamtes nach Robey hinaus, wo-
selbst sie nicht nur die Impfung der Be-
wohner der Blatterngegend, sondern auch
die Desinfection der inficirten Gebäude
anordneten.

Comptroller Jones übersandte gestern
die ganze Ausgabe der neuen Wassercertifi-
cate' im Betrage von P 600,000 an die
Bostoner Banksirma Brewster, Cobb L
Esterbrook, welche dafür das günstigste An-
gebot eingereicht hatte.

Frank Smith, der Juwelendieb, wel-
cher im verflossenen Herbst das Geschäft von
G. W. Bretbauer, No. 71 Washington Str.,
ansplünderte, kam gestern in Begleitung des
Geheimpolizisten McKeough von St. Louis
zurück. Er wurde von dem jungen Bret-
hauer als der Spitzbube identifizirt.

Seit Sonntag hat die Chicago City
Railway Co. (Südseite Straßenbahn)
bei zwei ihrer Linien an der 26. und S.
Halsted Str., von Archer Ave. bis zur 40.
Str., den elektrischenßetrieb eingeführt. Die
letztere Schnellbesörderung hat aber für die-
jenigen, welche nach der West- und Nord-
seite der Stadt wollen, d. h. die Halstedstr.-Brücke zu kreuzen haben, um die Halstedstr.-Kabelbahn zu erreichen, keinen Nutzen. Denn
während die Wagen, als sie durch Pferde
befördert wurden, über die Brücke bis an
die O'Neil Str. fuhren, fahren sie jetzt nur
bis Archer Ave., und die nach der Westseite
Wollenden müssen über die Brücke, 6 Block,
laufen, und das ist weder im Sommer nochim Winter ein besonderes Vergnügen.

Gedenket der armen Vöglein !

Es knackt und ächzt im dürren Holz und brauset
durch die Lust,

Wie Dcmantstaub liegt aus dem Haag des Raufrostsklarer Dufl.
Kein Murmeln mehr zur Abendstnnd' vom nahenWiescnqucll,
Auch ihn bedeckt, wie starres Erz, ein Panzer-silberhell:

Kein Glöcklern klingt,
Kein Falter schwingt
Zum Aether sich empor,

Verstummt ist längst im Waldesdom der Vöglein
Jubelchor.

Kein Beerlein mehr am kahlen Ast, kein Körnleinaus dem Plan,
Land aus und ein, so weit man schaut, nur glatte

Schlittenbahn;
Mit duftig zartem Pelz nmsüumk die Hecken und

der Steg,
Inweißen Hüllen stehn vermummt die Bäume dort

am Weg.
Der Flockentan;
Flicht einen Kranz
Dem Kirchthurm um das Haupt,

Uns armen Vöglein bringt er nichts für das, was
uns geraubt!

Im eisbesäten Mantel stapft der Winker durch den
Tann,

Und alles frohe Leben schlägt er mitleidlos in Bann.Die reich geschmückte Tanne bringt er euch zum heili-gen Christ,
Uns Vöglein nur den Hungertod nach langer Lei-

dcnsfrist;
In Glanz und Licht
Vergeht uns nicht;
Die kleinsten Bröjclein,

Von milden Händen ausgcstrent, versüßen unsere
Pein.

Im warmen Raum, am vollen Tisch, im festgefüg-
ten Haus,

Ahnt ihr des Winters Schrecken nicht, der dunklen
Nächte Graus;

Vergönnt nur, was von Tisch und Herd als unnütz
übrig bleibt

Uns Armen, die der böse Mann mit harter Faust
vertreibt,

Wenn ihr am TischGesund und Frisch,
Genießt das täglich Brod,

Gedenkt der armen Vöglein dock, in ihrer Bittern
Noih!

Vor dem Brabanter Kriegsgerichte sind
Enthüllungen über die Zustände in dem
Hauptgefängnisse der Militärverwaltung

zu Vilvorde gemacht worden, welche allge-
meines Interesse Hervorrufen. Die Aufse-her, Corporate, stecken mit den militärischenSträflingen unter einer Decke; es wird flott
gespielt. Ein Sträfling, welcher Geld einge-
schmuggelt hat, spielt den Bankier, leiht und
wechselt gegen Wucherzinsen. Jeder Sträf-
ling, der Karten spielen will, muß dem be-
treffenden Corporale einen Franken bezah-
len. Ein Corporal läßt sich von einem
Sträflinge 1,30 Francs geben, um ihm ein
Stück Seife zu kaufen, steckt dann natürlich
) Franc in seine Tasche kurz unerhörteZuchtlosigkeiten, welche das Kriegsgericht
mit harten Strafen ahndete, die aber ein
schlimmes Licht auf die militärische Zuchtund Aufsicht werfen.

ln dem Jahresbericht des Londoner
Grafschaftsrathes finden sich eine Menge
interessanter Daten. Groß-London hatte
1891 6,633,806 Einwohner. Davon waren
nur 66 pCt. in London geboren. Im Jahre
1892 ließen sich 3667 Ausländer in der eng-
lischen Hauptstadt nieder. Fast die Hälfte
der 218,373 im Vereinigten Königreich le-
benden Ausländer, nämlich 96,063, wohnt
in London. Die Jndustriebevölkerung Lon-
dons bildet fast ein Drittel der Gesammt-
einwohnerschaft. Die im Handel Beschäf-
tigten bilden 10 pCt. und diejenigen, welche
nicht arbeiten, einschließlich der Schulkinder
40 pCt. In der KleiderindAistrie sind 76,964
Männer und 141,823 Frauen beschäftigt.
Bauhandwerker giebt es in London 116,020
und ungelernte Arbeiter 116,000.
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