
ACendb k c: t t
der

Illinois Staats - Zeitung.
Mittwoch, den 29. März 1893.

Abonnements-Preis:
Per Nummer 1 Cent.
Per Woche 6 Cents.

Das Cholera-Gespenst.
In Anbetracht der traurigen Thatsache,

daß die Cholera in Hamburg noch immer
spukt, und von medizinischen Autoritäten
sogar ein erneuter gewaltiger Ausbruch der
fürchterlichen Seuche mit Eintritt des war-
men Wetters befürchtet wird, ist die vom
Schatzamt ergangene Weisung an dicHafen-
collectorcn, die Einwanderung neuerdings
auf's Schärfste zu überwachen, und in auch
nur im mindesten verdächtigen Fällen die
Quarankäncbestimmungen unnachsichtlich
zur Anwendung zu bringen, sehr am Platze.
Insbesondere ist den Hasencollectoren in
Chicago, Cleveland, Toledo und Buffalo
die größte Vorsicht zur Pflicht gemacht
worden, da neuerdings die Einwanderung
von: Hamburger Hafen aus über Halisax
wieder bedeutend zunimmt und die Ein-
schleppung des Cholerakeimes auf dem
Wege über Canada sehr zu befürchten steht.
Die Auswanderer, die diese Reiseroute
wählen, sind dabei von der Ansicht geleitet,
daß sie an den canadisch-ainerikanischen
Grenzstationen weniger Scherereien ausge-
setzt sein würden, als in den Häfen an der
atlantischen Küste. In dieser Hinsicht sind
sie aber ganz bedeutend im Jrrthmn, wie
die am gestrigen Tage in Halifax auf einen:
Hamburger Dampfer eingetroffenen 400
Zwischendeckspassagiere, deren Reiseziel die
Ver. Staate,: über die genannten Grenz-
stationen sind, unzweifelhaft zu ihrem gro-
ßen Mißvergnügen ausfinden werden.

Die Vorsichtsmaßregeln in den Lan-
dungshäsen und Grenzstationen tragen
zweifelsohne zur Verringerung der Cholera-
gefahr sehr wesentlich bei; ganz beseitigt
kann dieselbe aber dadurch nicht werden.
Es ist ein wahres Wunder zn nennen,, daß
es im vorigen Sommer und Herbst gelun-
gen, das unheimliche Gespenst, welches sich
schon im Hafen von New Port eingenistel
hatte, von dem Festlande ferne zu halten.
Die Ueberwachung der Einwanderung und
insbesondere des Touristenstromes, der sich
während der Weltansstelluiigamonate über
unser Land ergießen wird, ist eine überaus
schwierige Sache; der größten Sorgfalt der
Gesundheitsbeamtei: zum Trotz, kann die
Einschleppung des Cholerakeimes erfolgen.
Diese Eventualität in's Auge fassend, müs-
sen unsere staatlichen und städtischen Be-
hörden vor allen Dingen auch dafür Sorge
tragen, daß die Vorbedingungen für eine
üppige Entwickelung des Cholerakeimes,
als da sind: Schmutz in den Häusern und
auf den Straßen, feuchte, ungenügend
ventilirte und sonstwie ungenügende Woh-
nungen etc., möglichst verringert werden.
Weiter kann sich, was Vorbeugungsmaß-
regeln anbelrisft, die staatliche oder muni-
cipale Fürsorge nicht erstrecken; der Haupt-
schutz gegen die Choleragefahr wird unter
allen Umständen dem Individuum überlas-
sen bleiben müssen. Absolute körperliche
Reinlichkeit, zweckmäßige Nahrung und
Vermeidung aller Exzesse sind Hauptbedin-
gungen. Erfüllt man diese, dann darf
man der Gefahr mit Ruhe in's Auge
schauen.

Chicago hat vor allen Dingen nun die
Ausgabe, für die Beseitigung des greulichen
Straßenschmutzes, der eine wahre Brut-
stätte für de,: Cholerakeim bilden würde,
Sorge zu tragen. Das neu geschaffene
Straßenreinigungs-Departement, mit dem
Superintendent Weltes an der Spitze, geht
hoffentlich sofort mit Energie an's Werk.
Es darf absolut keine Zeit inehr verloren
werden. Ganz abgesehen von der Cholera-
gesahr, erfordert es schon der pure Anstand,
daß die Weltausstellungsstadt sich ihren
Gästen in einem sauberen Gewand präsen-
tirr. Also nun flugs den Kehrbesen ge-
schwungen !

Cin guter Rath au die Hausfrauen.
Die Chicagoer Hausfrauen, die in der

Lage sind, sich weibliche Dienstboten halten
zu können was zwar der notorischen Ei-
genschaften der Küchenfeen und Kammer-

kätzchen halber als eine sehr zweifelhafte Be-
quemlichkeit gilt werden während des
kommende!: Sommers voraussichtlich mit
der Beschaffung dieser dienstbaren Geister
noch mehr als bisher ihre liebe Noth haben,
und vor Allem zur Ermöglichung dieses in
normalen Zeiten schon recht kostbaren Luxus
tief in die Tasche, d. h. in die des geduldi-
gen Gatten greife:: müssen. Das Welt-
ausstellungssieber hat nämlich, wie ja gar
nicht anders zu erwarten war, auch die mit
Kochlöffel und Staubwedel hantirende
Weiblichkeit ergriffen; wo Alles darauf
ausgeht, bei möglichst wenig Arbeit, mög-
lichst viel Geld zu verdienen, da bleibt na-
türlich auch Bridget oder Niecke nicht zu-
rück. Beängstigende Gerüchte durchschwir-ren die Luft von einem zu Stande gekom-
menen Geheiinbund der weiblichen Dienst-
botenzunft unserer Stadt, als dessen Zweck
die Hinaufschraubung ihrer Löhne auf das
Doppelte und Dreifache der bisher üblichenHöhe bezeichnet wird. Kein Zweifel, die
holden Wesen werden sich in den kommen-
den Monaten ihre mehr oder weniger werth-
vollen Dienste theuer bezahlen lassen. Die
Hausfrau, die sich dagegen auflehnt, wird
sich ohne dienstbaren Geist behelfen müssen,was unter Umständen ihrer Gesundheit
ganz zuträglich sein wird. Sie bedenke nur
den Aerger allein, den sie sich erspart, wenn
sie nicht in die Lage geräth, versalzene Sup-
pen und halbve-rbrannte Braten auf den
Mittagstisch gesetzt zu sehen, weil Bridget,
die ihren: Schatz verspräche!:, mit ihm die
Herrlichkeiten der Weltausstellung zu be-
sehen, allzusehr von ihrer Toilette in An-
spruch genommen war, um ihre Kochkunst
mit der nöti-igen Aufmerksamkeit betreiben
zn können. Besser sie nimmt sich daher in
Zeiten vor, während der nächsten Atonale
das Putzen, Kinderl)ü:en und was

dergleichen liebliche Arbeiten sind, selbst zu
besorgen, oder das Fräulein Tochter
wenn uotn bene dieser interessante Artikel
vorhanden ist dazu auzuspannen, der es
auch nicht schaden wird, statt der ewigen
Romanleserei im Schaukelstuhl oder dem
verstohlenen Liebäugelt: mit dem "olinrin-
inv
hörig den Kochlöffel zu schwingen und die
Zimmer und "krönt 8toop" zu fegen;
vornehmlich letztere, denn der „Bewußte"
hat alsdann Gelegenheit zn sehen, daß sie
kein bloßes Ornament im Hause ist, und
wird zweifelsohne um so eher anbcißen.
Die Hausfrau, die unseren Rath befolgt,
wird sicher gut dabei fahren, und ihr Ehe-
herr nicht minder. Also wenn Bridget gar
zu hoch hinaus will, flugs ihr gezeigt, wo
der Zimmermann das Loch gemacht hat!
Nach der Weltausstellung wird sie schon
wieder etwas bescheidener werden.

Der Fall Latimer wird unzwei-
felhaft ii: den Annalen der amerika-
nischen Criminaljustiz eine der hervorra-
gendsten Stellen einnehmen. Galgen und
der electrische Hinrichtungsstuhl sind für
das Scheusal in Menschengestalt allzu
gelinde Abmurksungsmethoden; der Hal-
lunke sollte geviertheilt werden! Leider
giebt es in Michigan keine Todesstrafe.

Heute Abend also soll im Schulrath
die Entscheidung in Sachen des deutschen
Unterrichtes in unseren öffentlichen Schulen
fallen. Man darf auf dieselbe wirtlich
gespannt sein. Den gestrigen Verhandlun-
gen des Schulverwaltungs-Comite's nach
zu schließen, beabsichtigt die Majorität des-
selben ihre Entschließungen betreffs der
übrigen „Fads" von den: Ausgauge des
Kampfes gegen den deutschen Unterricht ab-
hängig zu machen.

Der neue Bundessenator Roach von
Nord-Dakota scheint eu: merkwürdig dickes
Fell zu haben. Bekanntlich ist gegen den-
selben von verschiedenen Zeitungen des
Nordwestens die Beschuldigung erhoben
worden, daß er in früheren Jahren unter
anderen: Namen sich eine Reihe von Unter-
schlagungen habe zu schulden kommen
lassen. Statt nun wie es doch die Würde
seines Amtes verlangt, in: Senat die Unter-
suchung der gegen ihn erhobenen Anklagen
zu fordern, muckte sich Roach nicht, so daß
schließlich gestern Senator Hoar einen der-
artigen Antrag stellte, dessen Erwägung in-
dessen vorläufig hinausgeschoben wurde.
Aus dem eigenthümlichenVerhalten Noach's
könnte man fast den Schluß ziehen, daß die
bewußten Anklagen begründet seien.

vermischtes.
Ein Taschendieb neuer Art ist in Ber-

lin in den: Stadtreisenden Moritz Arndt
verhaftet worden. Er pflegte sich in Schank-
lokalen an Skatspieler heranzudrängcn, ver-
folgte scheinbar mit großer Theilnahme den
Verlaus des Spiels, und wenn die Spieler-
in Erregung gericthen, benutzte er den
günstigei: Augenblick, seine Finger ii: ihre
Hosentaschen zu stecken und ihnen ihre Geld-
börsen zu stehlen.

Eine grausige Geschichte. Frau
Stampferl: „Wem: i abergläubisch wär',
Frau Nachbarin, dös hält' an Unglück
geb'n könnn!" Frau Pumperl: „Was
is Jhna den:: zuag'stoßen?" Frau
Stampfer!: „Stell'ns Jhna vor! Letzten
Freitag, wia mei' Wastl so krank im Bett
g'leg'i: is, san unsre zwa Übren af oamal
zur selb':: Sekunden stillg'staudei:!"
Frau Pumperl: „Herjefes und nacha?"
Frau Stnmpferl: „Nacha hob i's halt
wieder afzog'n"

Ein recht fataler lnx>Buß memorine
ist dem Leitartikel des „Odeßky Liftock" zu-
gestoßen. In seiner Nummer vom 27.
Februar bringt dieses Blatt die sensatio-
nelle Nachricht, daß Carnot -gestürzt und
Jules Favre (der seit dreizehn Jahren todt
ist) znin Präsidenten der französischen Re-
publik gewählt worden sei. Dieses wich-
tige Ereigniß bespricht dann der Chefredak-
teur ii: seinen: bandwurmartigen Artikel,
indem er unter anderen: sagt, daß Jules
Favre kein Neuling in der Politik ist, ob-
wohl er in der letzten Zeit keine Rolle mehr
in derselben gespielt habe.—Man kam: sich
denken, was diese prachtvolle Geschichts-klitterung des „Od. Listok" für die anderen
russischen Zeitungen für ein „Fressen" ge-wesen ist.

Ans einer Münchener Chronik theilt
das „Bayerland" folgende Stelle mit:
„Anno 1721 den 22. Juli ist bei demJfar-
thor der ewige Jud oder der bis an zuEndt
der Welt Inuffende Schuester ankhommcn,
ist aber nicht in die Stadt gelassen worden,
derowegen er sich zu Haidthaufen ein Zeit
ausgehalten, und mit dcnnen zue laichenden
Personen geredet und gesagt, das die Fami-
lia von dennen Juden so Christum den
Packenstreich gegeben, allen die rechte Haud
zweymal länger, als die linke sey, von die-sem Geschlecht aber, io Jesum angespiben,
solche speibcn sich allezeit selbst an; er sagte
weiters, daß er sey schon siebenmal die
ganze Welt außgangen, ausf dem Gasteig-
berg betrachtete und betete er vor dem Cru-
zifix. Als dessen gefragt wurde, gab er zur
Antwort, dises sey die rechte Abbildung un-sers Herrn: und die lenge, und in alles
gleich, er handelte auch mit geschmuck und
Perlen. Hat obiges Kruzifix Gabriel Luidl
Hosbildhauer zu München aus Blei ge-
gossen."

Ueber den Ursprung des Wortes
„Restaurant" giebt ein im Jahre 1826 er-
schienenes Bucheines gewissen Dr. Leopold
Langner folgende Auskunft. Ein Wirth
Namens Boulanger in der Straße Ü6B
preeli6::rß in Paris faßte in: Jahre 1774,
um Gäste anzulocken, zuerst den Gedanken,
zn allen Tagesstunden Bouillon, gekochte
Eier, gebratene Hühnchen n. s. w. bereitzu-
halten, und seine Besucher, anstatt wie frü-
her zur bestimmten Stunde au: laugen
Wirthsttsch, nunmehr an kleinen Tischchen
zu jeder beliebigen Tageszeit zu erfrischen.
Er machte dies durch ein Schild über seiner
Thür bekannt, auf dem in zierlicherSchrift
der biblischeSpruch zu lesen war: Venite uU
ms om::68, cxrsi Bkorrinolio InborntW, 6k
ovo i'6Bkn:ii'ndo vos. DieSache.erregteÄuf-
seben, die Gaffer lasen, lachten und gingen
in's Haus, mn sich „restauriren" zu lassen;
die Wirthschaft ging in die Höhe, und die
anderen Pariser Wirthe machten es dein
findigen Boulanger nach, nannten ihre
.Nneipen „Restaurants" und sich selbst
Restaurateure.

Ein schauriges Drama hat sich in
Wolfenbüttel abgespielt. Zwei Bürger,
der Gärtner Höltje und der Brauereibe-

sitzer Viedt, lebten schon seit längerer Zeit
iit Streit, der dadurch hcrvorgerufen wor-
den war, daß Viedt auf seinem Grundstücke
Fischteiche anlegen ließ, wodurch Höltje
sein daran stoßendes Grundstück geschädigt
glaubte. Kürzlich ließ nun Viedt die
Grenze seines Grundstücks feststellcn und
hierbei einen auf sein Gebiet hinüberrci-
chcnden Pflaumenbaum seines Nachbars
fällen, wodurch dessen Haß aufs Höchste ge-
steigert wurde. Als nun Viedt sein
Grundstück betrat, eilte Höltje, mit einer
Doppelflinte bewaffnet hinzu, legte an und
streckte Viedt mit einem Schuß durch
den Kopf zu Boden. Gleich darauf setzte
der Mörder den zweiten geladenen Lauf an
den Mund und drückte ab. Im nächsten
Augenblick war auch er eine Leiche. Viedt
lebte in wohlhabenden Verhältnissen und
hinterlaßt Frau und sechs Kinder, wäh-
rend Höltje unverheirathct war und mit
seinem Bruder gemeinsam das Grundstück
seiner Mutter bewirthschaftete.

Der französische Maler Meissonier
hatte in seiner Villa zu Poissy einen Gärt-
ner von wunderbarem Gedächtnis). Der
Mann kannte alle Samenkörner, alle
Pflanzen, ob sie nun aus Senegambien,
Malabar oder anderswoher stammten.
Meissonier wollte ihn aber einmal aufs
Eis sichren. „Was das wohl sein mag?"
fragte er ihn eines Tages in Gegenwart
einiger Freunde und zeigte ihm eine Pa-
pierdüte mit getrocknetem HäringSrogen.
Der Gärtner sah sich den Rogen aufmerk-sam an. „Das ist I?ulpiiß Üuxiniuß-
- meinte er, „ein seltenes tropisches
Gewächs."—„Wie lange dauert's denn, bis
das aufgeht?" fragte Meissonier, siegfreu-
dig lächelnd. „Etwa vierzehn Tage"—
„So? . Na, dann säen Sie's gleich". Der
Gärtner entfernte sich. „Ihr habt's ge-
hört", sagte er zu seinenFreunden, „in vier-
zehnTagcn wollen wir sehen ob erßecht hat."
Die Hrn.fanden sich pünktlich bei der verab-
redeten Zusammenkunft ein. Man trank
den Kaffee, als der Gärtner erschien. „Herr
Meissonier", sagt er, „Ihre Saatkörner
sind aufgegangen".—„Ja, wir sind sehr be-
gierig, das zu sehn!" ruft der Maler.
Man verfügt sich in den Garten. Der
Gärtner hebt eine große Glasglocke in die
Höhe, aus dem sorgfältig geebneten Beete
Düngererde tauchte eine dreifache Reihe
von—Bücklingsköpfen auf. Eine augen-
blickliche Stille trat ein. Dann brach aber
Alles in ein schallendes Gelächter aus: nur
Meissonier war empört und muckste nicht.Am anderen Tage dankte er den Spaßvo-
gel von Gärtner ab.

—ln Mels (Schweiz) ist dieser Tage
ein gewaltiger Ahornbaum stehend verkauft
worden. Dieser Riesenbauin hat beinahe
neun Fuß mittleren Durchmessers und soll
nach forstamtlicher Schätzung wenigstens
1200 Kubikfuß Stöcke und noch 12—15
Klafter Brennholz geben. Die Krone hat
320 Fuß im Umfang und sieht aus wie ein
kleines Stück Wald.

Die ägyptische Regierung geht damit
um, in Zukunft alle aus Aegypten heraus-
gehenden Cigarren und Cigaretten auf der
Verpackung mit einen:,zollamtlichen Stem-
pel zu versehen. Plan will dadurch ver-
hindern, daß auswärts sabrizirte Cigarren
und Cigaretten als „ägyptisches Fabrikat"
in den Handel gebracht werden. Der „Mo-
niteur de Caire" behauptet, das zehnmal so
viel Cigaretten, als überhaupt aus Aegyp-
ten exportirr werden, als „ägyptische" in
den Handel kommen.

Thiere vor dem Richter. Die strenge
Justiz im Mittelalter richtete sich nicht bloß
gegen Menschen, sondern auch gegen Thiere.
So wurde im Jahre 1386 zu Falaise ein
Schwein durch richterliches Erkenntniß zum
Tode durch den Strang verurtheilt, weites
ein Kind zerrissen hatte. 1474 verurthcilte
der Baseler Magistrat einen Hahn zum
Feuertode, weil der Elende, wie die Zeugen
beschworen, ein Ei gelegt hatte. 1499 be-
förderte das Gericht von Beauvais einen
Ochsen, der einen jungen Burschen aufgc-
spießt hatte, an den Galgen. Im Jahre
1690 wurden :n der Auvergne die Raupen
vor Gericht citirt, es wurde ihnen ein An-
walt gegeben und der Prozeß kam ganz
formgemüß zur Verhandlung. Das Urthcil
lautete auf Vernichtung. Uebrigens wurden
Thiere auch excommunicirt. So in: Jahre
1120 die Feldmäuse durch den Bischof von
Laon, 1554 die Blutegel durch den Bischofvon Lausanne u. a. m.

Ueber ein Familiendrama in Paris
meldet das „Bert. Dagebl.": Eine in der
Avenue Marcean wohnende Frau v. Wilke
erhielt verschiedene Briefe und Depeschen,
die sie uneröffnet zurücksandte. Später
stellte sich ein Herr in ihrer Wohnung ein
und wünschte Frau v. Wilke zu sprechen.
Als diese ihn abwies, schoß derselbe sich
eine Kugel in dieBrust. In eine Apotheke
gebracht, erklärte er, er sei ein preußischer
Reserveoffizier und nach Paris gekommen,
um Frau v. Wilke, seine Gattin, zu be-
schwöre!:, wieder mit ihm zusammen zn
leben. Er habe den Selbstmordversuch aus
Verzweiflung über die ihn: widerfahrene
Abweisung begangen. Frau v. Wilke ward
benachrichtigt: sie erschien und entschloß
sich, ihrem Gattem.nach dem Hotel zu folgen.
Herr v. Wilke stieg couragirt die Treppei:
zun: Hotel hinauf und jubelte über die Ver-
söhnung mit seiner Frau. Sein Zustand
ist jedoch ein sehr bedenklicher. Herr v.
Wilke stand früher beim zweiten Garde-
Dragoner-Regiment, später bei denßocken-
heimer Husaren; er lernte seine Frau, eine
geborene Naryschkin, eine Schwester des
russischen Botschaftssekretärs Naryschkin,
in Wiesbaden kennen. Die Ehe der beide,:
war eine sehr unglückliche. Der Ehe-
scheidungstermiu war auf den 13. März in
Wiesbaden anberaumt. Die Kugel konnte
bisher nicht gefunden werden. Der be-
rühmte Chirurg Pean soll Herrn v. Wilke
operiren.

Zu viel Grippe und zu wenig Kohle
an Bord haben das Flaggenschisf „Phila-
delphia", die Kreuzer „Baltimore" und
„Borktown" und den Dynnmitkreuzer
„Vesuvius" in die Lage gebracht, daß sie
nicht am 28. März, wie es bestimmt war,
aus dem Brooklyner Schiffsbauhofe nach
dcinSammelplatze der zurFlottenschau com-
maudirtcn Schiffe bei Hamplon Roads
auSlaufei: konnten. Seit den: vorigen
Freitage sind von der Mannschaft des
„Philadelphia" allen: dreiundsünfzig
Offiziere und Seeleute an der Grippe er-
krankt und jetzt befinden sich neununddreißig
Mann in den: Schiffshospitale, davon sind
eilt Dutzend Leute nicht unbedenklich krank.
Unter bei: letzteren befindet sich der befehli-
gende Contreadmiral Baneroft Gherardi.
Er crkrankle au: Samstage, und obwohl der
Schisfsarzt alles Mögliche für ihn that,
verschlimmerte sich sein Zustand so bedeu-
tend, daß sein Hausarzt Dr. Gibson her-
beigerufen werden mußte. Dieser verweilte
nur kurze Zeit bei dem Kranken und fand
ihn ernstlich trank, sprach aber die Hoffnung
aus, daß er den Befehl über die Flotte bald
wieder übernehmen werde. Auf den: „Ve-
siivius" sind zwanzig Offiziere und Leute
an der Grippe erkrankt.

Aus den Denkwürdigkeiten der Toch-
ter Ludwig's XVI.

Vor Kurzem ist die Denkschrift der Toch-
ter Ludwig's XV I. und der Maria Antoi-
nette, der späteren Herzogin von Angon-
leme, über ihre eigene Gefangenschaft und
diejenige ihrer Eltern, ihrer Tante und :h---res Bruders im Temple, nach dem im Be-
sitz der Herzogin von Madrid befindlichen
Manuscript veröffentlicht worden (lVlo-
nioire ocrit pur Hlnrio 11i6i686 Otinr-
lotls äs tztzniio6 sur ln enpkivito ci6B
prine6B et priii66Bß6B 868 pnrentß, I'n-
i'iß 1892, Indrnirle 1'lon). Man kann
nicht behaupten, daß diese Denkwürdigkei-
ten ganz neue Enthüllungen über das
Schicksal des unglücklichen französischen
Königs und seiner Familie während der
Zeit ihrer Gefangenschaft enthalteil, aber
ein mehr als gewöhnliches Interesse dür-
fen sie doch, dank der Hand, die sie nicder-
schricb, beanspruchen, lieber den letzten
Abschied Ludwig's XVI. von den Seinen
berichtet seine Tochter: „Wir erfuhren das
Todesurtheil meines Vaters am Sonntag,
den 20. Januar (1793). Um 7 Uhr kün-
digte man uns an, daß cs nach dem Be-
schluß des Convents erlaubt sei, meinen
Vater zum letzten Mal zu sehen. Wir eil-
ten zu ihm und fanden ihn sehr verändert;
er weinte über unseren Schmerz, aber nichtüber seinen nahen Tod. Er erzählte mei-
ner Mutter den Verlauf des Prozesses, in-
dem er Diejenigen, welche ihn zum Tode
verurtheilt hatten, entschuldigte. Dann gab
er meinem Bruder religiöse Vorschriften
und legte ihm an's Herz, Denen zu verzei-
hen, die ihn zum Tode führten. Uns Bei-
den gab er seinen Segen. Meine Mutter
wünschte von ganzem Herzen, daß wir die
Nacht mit meinem Vater verbrächten, aber
er verweigerte seine Zustimmung, indem er
sagte, daß er der Ruhe bedürfe. Sie bat
ihn dann, wenigstens mit uns am folgenden
Morgen wiederkommen zu dürfen) und
damit erklärte er sich auch einverstanden,
aber als wir ihn verlassen harten, gab er
der Wache die Weisung, uns nicht wieder
zn ihm zu lassen, weil ihm das zu großen
Schmerz verursachen würde." —Die Tren-
nung ihres Bruders von ihrer Mutter schil-
dert die Prinzessin mit den ergreifenden
Worten: „Am 3. Juli gegen 10Uhr Abends
las man uns eine Verordnung des Con-
ventes vor, welche bestimmte, daß mein
Bruder von meiner Mutter getrennt und in
das sicherste Zimmer des Thurmes gesetzt
werden sollte. Kaum hatte er das vernom-
men, als er laut aufschrie und sich in die
Arme seiner Mutter warf, indem er bat,
nicht von ihr getrennt zu werden. Meine
Mutter war von diesem grausamen Befehl
tief erschüttert und wollte memen Bruder
nicht von sich geben und vertheidigte das
Bett, in welchem er lag, gegen die Gemein-
devorsteher, die ihn ihr entreißen wollten
und drohten. Gewalt anzuwenden und die
Wache hcraufzurufen, um ihn durch sie
fortsühren zu lassen. So verging eine
L-tunde mit Verhandlungen, Beleidigungen
und Drohungen seitens der Gemeindevor-
steher und Gegenvorstellungen und Thrä-
nen seitens der Unsrigen, bis meine Mut-
ter schließlich einwilligte, ihren Sohn aus-
zuliesern. Wir hoben ihn dann von 'einem
Lager, und nachdem er angekleidet war,
überlieferte meine Mutter ihn den Händen
der Gemeindevorsteher, indem sie ihn in
ihren Thränen badete, als ob sie geahnt
hätte, daß sie ihn nie Wiedersehen werde.
Wir bestiegen oft den Thurm, und mein
Bruder ebenfalls, und das einzige Vergnü-
gen meiner Mutter bestand darin, ihn durch
ein kleines Fenster von ferne Vorbeigehen zu
sehen. Sie wartete dort stundenlang, um
den Augenblick zu erhaschen, ihr geliebtes
Kind sehen zu können."

Bekanntlich wurde der Dauphin der Ob-
hut des Schusters Simon anvertraut, der
ihn unbarmherzig mißhandelte, wenn er
darüber in Thränen ausbrach, daß er von
seiner Mutter und seiner Schwester und sei-
ner Tante getrennt war. Aber damit be-
gnügte sich der rohe Wächter des Prinzen
nicht, sondern er zwang ihn, indem er ihn
betrunken machte, zu allerlei Scheußlichkei-
ten. „Wir hörten ihn alle Tage mit Si-
mon die Marseillaise, die Carmagnole und
tausend andere schändliche Lieder singen,"
schreibt seine Schwester in ihren Erinne-
rungen. „Simon setzte ihm dann eine
rothe Niütze auf den Kopf und ließ ihn am
Fenster, damit er von der Wache gehört
werde, schreckliche Verwünschungen gegen
Gott, seine Familie und die Aristokratie
ausstoßen. Zum Glück hörte meine Mut-
ter nicht all' das Schreckliche, da sie schon
nach der Concergerie überführt war."
lieber die letzten Tage dieses unglücklichen
Königssohnes liest man in der Denkschrift
seiner Schwester: „Die Krankheit meines
Bruders verschlimmerte sich von Tag zu
Tag, seilte Kräfte nahmen ab und auch sein
Gemüth war unter dem Einfluß der Härle,
die er zu ertragen gehabt hatte, merklich
erschüttert. Der Sicherheitsausschuß sandte
ihm den Arzt Default, damit dieser ihm
ärztliche Sorge augedeihen ließe, und er
meinte auch, ihn wiederherstellen zu kön-
nen, obwohl seine Krankheit gefährlich
Ware. Aber Default starb, und die Nach-
folger, welche man ihm in dem Arzt Du-
inangin und dem Chirurgen Pelletan gab,
sahen in den: Zustand meines Bruders keine
Hoffnung mehr. Man gab ihm Arznei-
mittel, die er nur widerwilligzu sich nahm.
Seine Krankheit war jedoch zum Glück
nicht derart, um ihm große Qualen zu ver-
ursachen. Lsie bestand vielmehr in einer
Art Betäubung und Entkräftung, als in
lebhaftem Schmerz: wie ein Greis sank erzusammen. Freilich hatte er mehrere böse
Krisen zu überstehen; endlich ergriff ihn
das Fieber, seine Kräfte nahmen dann im-
mer ab, und am 9. Juni 3 Uhr Nachmit-
tags (1795) entschlief er sanft und ohne
Todeskampf im Alter von zehn Jahren
und zwei Monaten. Die Kommissäre be-
weinten bitter seinen Tod, da er sich ihre
Zuneigung durch seine liebenswürdigen
Eigenschaften erworben hatte. Er besaß
viel Verstand, aber die Gefangenschaft hatte
ihm großen Schaden gethan, und wenn er
am Leben geblieben wäre, würde er blöd-
sinnig geworden sein. Es ist nicht wahr,
daß er vergiftet worden ist, wie man be-
hauptet hat und noch behauptet. Das ist
falsch nach dem Zeugniß der Aerzte, die
seinen Körper geöffnet und nicht die ge-
ringste Spur von Gift darin gefunden ha-
ben. Das einzige Gift, welches seine Tage
abgekürzt hat, waren der Schinutz, in wel-
chem er fast ein Jahr gelebt hat, und die
Härte, mit der er behandelt wurde."

Ligene Auffassung.
Vater der Braut: „Wie zehntausend

Mark Schulden haben Sie? Das ist ja
ungeheuer!" —Bewerber (stolz): „Sehen
Sie, so viel Kredit haben Sie mir wohl
gar nicht zugetraut?"

Standesgemäß.
Alles ist dir zu viel, was ich ausgebe, die

Schneiderin, der Juwelier.... ja, was soll
ich denn thun? Plan muß doch standesge-
mäß leben! Gewiß, liebes Kind, vor
Allem aber verstaudeSgemäß. (Der Floh.)

Die Seekuh.
Dr. Barton W. Evermann, Assistent bei

der „Fish Commission" der Vereinigten
Staaten, hat im vergangenen Jahre auf
den Beringsinseln ein fast vollständiges
Skelet des merkwürdigen Borkenthiers oder
der Stellerschen Seekuh (Rliyckinn Lkollsri)
anfgefunden. Bekanntlich wurde dieses
Thier erst 1741 entdeckt, und war schon 17
Jahre später fast vollständig ausgerottet.
Die Entdecker waren die Angehörigen ver-
letzten Expedition Vitus Berings, dessen
Schiff an die Insel Awatscha (später Be-
ringsinsel genannt) verschlagen wurde, wo
er selbst nebst 30 seiner Gefährten starb.
Seine Genossen kamen nach zehn Monate
langem Harren auf selbstgebautem Schiffe
nach Kamtschatka. Unter ihnen befand sichauch der deutsche Arzt Georg Wilhelm
Steller, ein vortrefflicher Naturforscher,
der einzige von den Schiffbrüchigen, der in-
mitten der Leiden und Entbehrungen in
dem arktischen Klima stets gesund und
heiteren Sinnes blieb. Von seiner unbe-
zwingbaren Schaffensfreude giebt seine Ab-
handlung über d:e „Mcerknh", wie er selbst
das von ihm entdeckte Thier nannte, leben-
diges Zeugniß. Aus dieser Beschreibung
ist zu entnehmen, daß die Seekuh die statt-
liche Länge von 24 Fuß und ein Gewichtvon 80 Zentnern erreichte; der Körper war
spindelförmig, die Vordersätze hatten mehr
die Natur von Flossen, die Hinterfüße wur-
den durch eine wagrechte Schwanzflosse er-
setzt, wie sie der Walisisch hat. Die dunkle
Haut war einen Zoll dick und glich der
Borke alter Eichen; kaum für eine Axt war
sie durchdringbar. Diese Hülle schützte das
Thier vornehmlich vor dem Druck der Eis-massen und beim Anprall an Felsen und
Klippen. Die Seekühe weideten in ganzen
Heerden die Meerespflanzen an der Küste
ab, wobei sie Hals und Kopf nach Art der
Rinder bewegten. Sie zeigten eine unersätt-
liche Freßbegierde, die freilich nicht sehr ver-
wunderlich ist, wenn man vernimmt, daß
ihr Magen an sechs Fuß lang und fünf
Fuß breit war. Steller fand einen solchen
Magen dergestalt von Steinen und Meer-
kräutern ungefüllt, daß ihn vier starke Män-
ner, nachdem sie einen Strick daran ge-
bunden hatten, nicht von der Stelle bewegen
tonnten. Unter einander zeigten die Thiere
große Anhänglichkeit; wenn eines harpunirt
war, so suchten sie es zu befreien, indem sie
den Kahn umzustoßen oder den Strick der
Harpune zu zerreißen trachteten. Ein Männ-
chen folgte seinem getödleten Weibchen an
das Ufer nach und blieb dort noch drei Tage
lang im Wasser stehen, nachdem das Weib-
chen schon Verschnitten und ausgenommen
war.

Das Fleisch der Seekühe wurde ausge-
zeichnet befunden; es mußte zwar lange ge-
kocht werden, war aber danach von Rind-
fleisch kaum zu unterscheiden. Auch das
Fett war vortrefflich, und man hielt es so-gar für schmackhafter als Butter. Diese
angenehme Verpflegung, welche die Seekühe
boten, war die Ursache zu ihrer Ausrottung.
Nicht nur, daß die Jäger, die auf dieKunde
von den Thierschützen der Insel in Schaa-
ren dorthin zogen, um Seeottern und Po-
larfüchse zu jagen (denn auch diese kamen
in Menge dort vor), sich von dem Fleischder Borkenihiere nährten, auch die nach den
andern Inseln fahrenden Schiffe, Walfisch-fänger u. s. w. legten an der Beringsinsel
an, um sich mit Seekuhfleisch zu versorgen.
Infolge.dieses. Vertilgungskriegcs reichten
die Seekühe schon 1757 nicht mehr zur
Verproviantirung aus, und nach einer
lange Zeit herrschend gebliebenen Annahme
soll im Jahre 1768 das letzte Borkenthier
erlegt worden sein. Ein Jahrhundert lang
blieben dann ein Schädelbruchstück und eine
Kauplatte in der St. Petersburger Samm-
lung die einzigen greifbaren Beweisstücke
von dem einstmaligen Vorkommen des
merkwürdigen Secthieres.

Nordenskjöld, der auf seiner Vegareise
1879 die Beringsinsel besuchte, erhielt dort
auf vieles Befragen die, wie er glaubt,
sichere Nachricht, daß noch im Jahre 1780
Seekühe gctödtet worden seien. Ja, er hältes sogar für unzweifelhaft, daß sich noch
1854 eine Seekuh an der Insel gezeigt hat.
Um diese Zeit haben nämlich zwei Insula-
ner an der Küste ein unbekanntes Thier ge-
sehen, das nach ihrer Beschreibung nur eine
Seekuh gewesen sein kann, und Norden-
skjöld spricht diesen Gewährsmännern
Glaubwürdigkeit zu.

Es gelang auch dem schwedischen Forscher21 Fäßer und Kisten voll Knochen des
Borkenthieres zusammenzubriagen. Der
natürliche Fundort dieser K nochen ist eine
Strandhöhe, wo sie größtentheils unter
einer I—lL1—1L Fuß dicken Erdschicht begraben
liegen. Die Rippen werden von den Ein-
wohnern wegen ihrer harren, elfenbeinarti-
gen Beschaffenheit zum Beschlagen der
Schlittenkufen und zu Beinschnitzereien be-
nutzt. Ans den von Nordenskjöld mitge-
brachten Knochen konnte ein Skelett des
Borkenthieres zusammengcstellt werden,
das unter den Gegenständen der Vcga-Aus-
stcllung im Königlichen Schloß zu Stock-
holm eine hervorragende Stelle einnahm.

Nach Evermann befindet sich jetzt ein
Skelet des Thieres in der Kaiserlichen
Akademie zu Helsingfors und ein anderes
im Museum zu St. Petersburg. Ferner
gelang es dem amerikanischen Zoologen
Dr. L-tejncger während eines längeren
Aufenthaltes auf derBeringsinsel(lßß2-83)
eine Anzahl von Schädeln und Körper-
knochen aufzufinden, aus denen ein voll-
ständiges, jetzt im Nationalmuseum zu
Washington befindliches Skelet zusammen-
gestellt werden konnte. Das nunmehr von
Evermann erworbene Skelet war 1891 von
einem Eingeborenen aufgefunden worden
und ist gut erhalten und ziemlich vollständig :

nur die Vorderglicdmaßen lassen hier so
wenig wie bei früheren Funden erkennen,
ob die Seekuh Hand- oder Fingerknochen
gehabt hat.

Aus der Instruktionsstunde.
Unteroffizier: „Aus wie viel Theilen

besteht das Gewehr, Füsilier Hoffmann?"
Hoffmann: „Aus drei Theilen, Lauf,

Schaft und Schloß." Unteroffizier: „Na
also, wat is in dem Lauf drin?" Hoff-
mann: „Die Seele." Unteroffizier:
„Ooch jut wat is absr in der Seele?

So! Des weeß also keener von euchMilliouenhunden, denn werd' ich euch, wie
des vorgeschrieben is, durch geschickt gestellte
Fragen mit de Nase druf stoßen. Füsi-
lier Hoffmann, wat is Ihr Vater?"
Haffmann: „Bauer!" Unteroffizier:
„Hat der eenen Stall?" Hoffmann:
„3 Pferde und 4 Kühe." —Unteroffizier:
„Na also det thut's aber nich. Füsilier
Schultze, hat Ihre Olle ooch 'n Stall?"

Schultze: „Ja." Unteroffizier: „Wat
is drin?" Schultze: „2 Kühe und 3
Schweine." — Unteroffizier: „Det thut's
ooch noch nich. Füsilier Piefeke, Sie olles
Nlsinoceros, haben Sie ooch >'n Stall zu
Hause?" Pieseke: „Ja." —Unteroffizier:
„Wat is drin?" Pieseke: „4 Ziegen."

Unteroffizier: „Na also, da haltt Jhr's,
muß euch det der Quadrat-Ochse Piesekesagen 4 Züge sind ooch in de Seele!"

Städtisches.
Unsere Ausstellung.

Etwas für Diejenigen, die glauben, daß die
Eröffnung am Mai unmöglich sei.

Uebervortheilung der Fremden
ausgeschlossen.

Nicht allein hier in Chicago, sondern auch
nah und fern, scheint sich bei gewissen Leu-
ten die Ansicht immer fester zu setzen, daß
der erste Juni hcrangekommen sein werde,
bevor man im Jackson Park soweit vorge-
schritten sei, um den Besuchern der Aus-
stellung ein Equivalent für ihr Eintritts-
geld bieten zu können. Ja, man behaup-
tet, daß man am 1. Mai nicht würde fertig
fein können, selbst wenn die Zahl der Ar-
beiter verdoppelt würde. Damit aber
nicht genug. Außerhalb Chicago verbrei-
tet sich das Gerücht immer mehr, daß man
hier beabsichtige, die Gelegenheit zu be-
nutzen, um die Besucher gehörig zu
schröpfen, d. h. daß man ihnen fabelhafte
Preise für Nothwendigkeiten berechnenwerde.

Würden solche Beschuldigungen allein
aus dem Osten, speciell aus New Port,
kommen, so würde man sie auf Rechnung
des lieben Neides setzen können, daß aber
die Zeitungen des Westens und sogar die
Lokaljournale der Nachbarstädte Chicago's
diesen Gegenstand editoriell behandeln, ist
umsoweniger zu entschuldigen, als diese
Blätter die Chicagoer Zeitungen täglich zu
Gesicht bekommen und dieselben aus nahe-
liegenden Gründen sehr genau ftudiren.
Nun, man möge sich beruhigen. Trotz
aller gegentheiligen Versicherungen, wird
die Ausstellung am 1. Mai in durchauspresentablem Zustande sein. Ob bis zu
jenem Datum alle Ausstellungsobjecte hier
eingetroffen sein werden, das ist cincFrage,
die man wohl ohne Zögern mit Nein be-
antworten könnte. Die Schuld an dem
Nichleintresfen darf man aber nicht den Lei-
tern der Ausstellung, sondern den Ausstel-
lern selbst zumessen. Diesen Uebelftand
findet man ja auf jeder „County-Fair", er
wird also auch auf der Weltausstellung
nicht fehlen. Nichtsdestoweniger werden
Besucher am 1. Mai mehr zu besehen ha-
ben, als sie in der für ihren Besuch selbst
bemessenen Zeit bewältigen können.

Was nun das Gerücht anbetrifft, daß
die Gäste nach jeder Richtung hin übervor-
theilt werden, so entbehren dieselben aller
und jeder Begründung und man fragt sich,
wie und von wem dieselben ausgegangen sein
können. Man muß annehmen, daß es
Leute giebt, die gedacht haben, daß die Vor-
bereitungen, die man zur Aufnahme der
Gäste hier getroffen habe, so unvollkommen
sein werden, daß man für Kost und Woh-
nung enorme Preise berechnen und ein
Vermögen aus den Fremden machen könne.
Diese Leute werden sich gründlich täuschen.Die Konkurrenz unter Hotels und Kost-
Häusern wird so groß sein, daß die Preise
statt höher, eher niedriger sein werden, als
dies sonst der Fall ist. Alle, die aus der
Aufnahme und Verpflegung von Fremden
ein Geschäft zu machen gedenken, werden
sehr bald Ansehen, daß sie ihre Preise nichtschrauben dürfen. Wo Konkurrenz ist,
kann von einem Ilebervortheilen keine Rede
seiir und diese Konkurrenz wird da sein,
selbst wenn die Zahl der Gäste eine viertel
Million per Tag übersteigen sollte.

Lieb Vaterland, machst also ruhig sein.

Schwindler an der Arbeit.

„Herr Mason" macht die Westseite unsicher.

In der Nähe von Taylor-Straße und
Ogden Avenue treibt seit einiger Zeit ein
Schwindler mit werthlosen Checks sein We-sen, ist aber, so weit bis jetzt bekannt, in
seinen Unternehmungen nicht sehr glücklich
gewesen. Die Anweisungen sind in Höhe
von H2O bis H3O auf die 1. National Bank
ausgestellt und von Blason L Buchanan
unterzeichnet. Es soll dies eine Kontrakts-
ren-Firma sein, doch ist eine solche in Chi-
cago vollständig unbekannt. Der Schwind-
ler stellt sich als Herr Mason, einer der
Theilhaber der „Firma" vor und sucht ein
möblirtes Zimmer. Er ist stets sehr zu-
frieden mit den ihn gezeigten Räumen und
miethet sofort. Da er als reeller Geschäfts-mann pünktliche Zahlung für nothwendig
hält, ist er sogleich bereit, den Geldpunkt zu
erledigen, hat aber unglücklicher Weise nichtso viel Baargeld in der Tasche. Er weiß
sich jedoch zu helfen und giebt einen Check
seiner Firma in Zahlung. Erhält er den
Rest zurück, so verschwindet der pünktliche
Zahler auf Nimmerwiedersehen. Gestern
probirte er dasselbe Kunststückchen zuerst bei
einer Frau 81. Hogan, No. 449 S. Lea-

es gelang ihm jedoch nicht, der
Hausfrau das nöthige Vertrauen einzu-
flößen, er ging fort und versprach am Abend
wiederzukommen, was jedoch nicht geschah.
Von da aus stattete er Herrn A. C. Butzon,
No. 420 Leavitt-Straße einen Besuch zum
gleichen Zwecke ab, tonnte aber auch hier
kein Geld bekommen, doch wurde ihm ge-
stattet, die Nacht im Zimmer zuzubringen.
Als der Morgen tagte, war „Herr Blason"
spurlos verschwunden. Die Polizei der
Maxwell Str.-Slation wird jetzt dem Jn-
dustrieritter das Handwerk zu legen suchen.

„Bescheiden sind die Lumpen."
Wenn in der gestrigen ersten Versamm-

lung der Westpark-Behörde gelegentlich der
Wahl eines Präsidenten die Stimme jedes
einzelnen Mitgliedes maßgebend gewesen
wäre, so würde die Behörde jetzt etwa so
viele Präsidenten haben, als sie Mitglieder
zählt. Mir einer einzigen Ausnahme
diese Ausnahme bildete Herr Tawnsend
hatte jeder von seiner eigenen Person die
höchste Meinung und da diese Meinung aus
leicht begreiflichen Gründen nicht zu er-
schüttern war, verliefen die verschiedenen
vorgenommenen Abstimmungen resultatlos.
Nachdem die dritteAbstimmung vorgenom-
men worden war und fast jedes Mitglied
den eigenen Namen mit holdem Erröthen
gehört hatte, wurde die Wahl verschoben.

Nero, Leo und Harriet
sind die Namen der drei jungen Löwen,
welche am 8. Februar im Lincoln Park ge-
boren wurden und jetzt bereits die Größe
einer großen Katze haben. Sic üben auf
kleine und große Besucher des Parks eine
große Anziehungskraft aus und sind, da in
ausgezeichneter Weise für ihre Bedürfnisse
gesorgt wird, noch keinen Tag krank ge-
wesen. „Jennie", die glückliche Mutter, istso zärtlich, wie ihre wilde Natur es zuläßt,
während „Major", der Vater, vorläufig
noch in dem benachbarten Käfig eingesperrt
ist, da man befürchtet, daß ein Zusammen-
sein mit seiner Nachkommenschaft ihn zu
Ausschreitungen veranlassen könne, welche
unter Umständen das Leben seiuer Stamm-
halter in Frage stellen.

Line hübsche Lcene.
Kleine Mädchen finden eine unerwartete

Spielgefährtin.

Unsere jungen vornehmen Damen sind
doch nicht so blasirt, als es manchmal den
Anschein hat, dafür gab gestern eine nied-
liehe Scene an Bellevue Place und dem
Lake Shore Drive einen klaren Beweis.
Dort war eine Anzahl von kleinen Mädchenbei dem beliebten Spiel des Seilspringens.
Gewandt hüpften die kleinen Dämchen auf
und nieder und die jungen Herren der
Schöpfung, welche nicht weit davon mit
Marbles spielten, hatten eine seltene Ge-
legenheit, in ein Gelächter auszubrechen,
wenn eins der Mädchen ungeschickt gewesen
war und das schwirrende Seil aufgehallen
hatte. Plötzlich hielt eine elegante Equi-
page in der Nähe der Kinder, eine junge,
nach der neuesten Mode gekleidete Dame
stieg aus und gab ihrem Rosselenker in
Livree den Befehl, allein nach Hause zu
fahren. Als Johann hinter der nächsten
Ecke verschwunden war, trat die Dame zu
den Kindern und erklärte sich bereit, mitzu-
spielen. Zuerst sahen sie die Kleinen er-
staunt und ungläubig an, dann aber
jauchzten sie hell auf und waren gern dazu
bereit. Die bcioen größten Mädchen nab-
men das Seil, die Dame hob ihr Kleid
etwas auf, drückte den mit Reiherfedern ge-
schmückten Hut fester auf die Locken und
stand im nächsten Augenblick unter dem
wirbelnden Seil. Die trotz aller Verläum-
dungen gegen die Ehicagocrinneu kleinen
Füßchen wippten elastisch auf den Stein-
fliesen und schneller und schneller sauste das
Seil. Mit einem gewandten Sprunge ent-
zog sich 'odann die junge Schönheit dem
Bereiche des Seils und brachte ihre etwas
in Unordnung gerathene Kleidung in Ord-
nung. Lachend dankte sie sodann den Kin-
dern und versicherte ihnen, sie habe sich auf
keinem Ball während des ganzen Wintersso prachtvoll amüsirt wie soeben. Sprach's
und ging stolzen Schrittes davon, wieder
ganz die blasirte junge Dame aus den
„höheren"Kreisen.

Die Anstalten in Dunning.
Abermals werden Gerüchte laut, wonachdie Tage des Dr. Brown, Superintenden-

ten der Dunninger Anstalten, gezählt sind.
Es heißt, daß Dr. Brown sein Resigna-
tionsgesuch bereits geschrieben habe und daß
sich dasselbe in den Händen von Commissär
Enterich befinde, der es vorläufig noch für
sich behalte. Die Verwaltung der genannten
Anstalten soll in der letzten Zeit nicht die
beste gewesen sein und da dieser Umstand
dem Superintendenten hauptsächlich in die
Schuhe geschoben wird, sind die meisten
County-Commissäre zu Gunsten seiner
Entlassung. Es werden Dr. Brown keine
Krummheiten zur Last gelegt, doch wird be-
hauptet, daß er nicht das geringste Ver-
waltungstalcnt besitze und nicht im Stande
sei, sich das nöthige Ansehen zu geben.

Vor einigen Tagen erklärte Eom. Byrne,
daß die Verwilligung für die Dunninger
Anstalten schon um H30,000 überschritten
sei und Präsident Edmanson denkt, daß
während der Verwaltung des neuen County-
raths bereits H7OMO in Dunning veraus-
gabt wurden. Das könne nicht so forl-
gehen. Es verdient indeß hervorgehoben zu
werden, daß einige Eommissäre die Ver-
waltung der Anstalten für vollkommen zu-
friedenstellend erachten.

Als muthmaßlichcr Nachfolger Dr.
wird James Payne und I. I. Jones
genannt.

Line Luftveränderung nöthig.

Henry Munson soll sich durch Pokerspielen
ruinirt habeu.

Unsere fromme Vorstadt Evanfton, welchees mit Entsetzen zurückweist, daß innerhalb
ihrer Mauern jemand dem sündigen Ver-
gnügen des Biertrinkens sröhne, hat jetzt
ihr kleines Skandälchen in Aussicht und
wahrscheinlich werden eine Anzahl von
„Prominenten" in eine recht unangenehme
Lage kommen.

Seit vorigem Freitag ist nämlich Henry
Munson, ein Bauconlraktor, welcher 630
Foster Str. wohnt, spurlos verschwunden.
Die Verhältnisse, unter welchen dies ge-
schah, lassen vermuthen, daß er eine Luft-
veränderung für dringend nothwendig hielt.
Es war seinen Freunden bekannt, daß er
ein sehr eifriger Pokcrspieler war, aber kei-
ner von ihnen hatte geglaubt, daß die Lei-
denschaft ihn in so hohem Maße beherrschte.

Es soll sich, wie verlautet, eine geheime
Spielhölle in der Davis Str., der Haupt-
geschäftsstraße des Städtchens, befinden, in
welcher schon so mancher Geschäftsmann
ruinirt wurde. Erst vor einem Jahre
wurde eins der Mitglieder der Spiclerge-
sellschaft, A. H. Guthrie, zu einem JahreZuchthaus verurtheilt, weil er bedeutende
Summen, welche der Lincoln Jce Eomp.
gehörten, unterschlagen und dort verspielt
halte. Guthrie weigerte sich damals hart-näckig, die Namen seiner „Freunde" zunennen, jetzt scheint mau jedoch hinter das
Gehcimniß gekommen zu sein und stehen
unliebsame Enthüllungen für die HerrenProminenten, aus denen der Spielerclub
zusammengesetzt ist, bevor.

Munson hat eine Anzahl unvollendeter
Bauten zurückgelassen, seine Arbeiter sindschon seit geraumer Zeit nicht bezahlt und
wollen ihre Forderungen bei Gericht gel-
tend machen. Das Haus Munsons ist mit
Hypotheken schwer belastet, auch soll er nochanderweitig bedeutende Schulden haben.Seine Frau, welche er mit mehreren kleinenKindern zurückließ, erwartet mit großer
Besorgniß Nachricht von ihrem Manne.Von feiner Spielwuth hatte sie bis jetztkeine Ahnung.

Iteucr Prozeß beantragt.
Bundes-Kreisgericht wurden gesternAbend mehrere Gesuche um einen neuen

Prozeß in derKlage der Central Trust Co.gegen die United States Rolling Stock Co.
eingercicht und die Verhandlung hierübervon Richter Woods auf den 20. April an-
gesetzt. Die angeklagte Gesellschaft hatte
ihre Zahlungen einstellen müssen und dieGläubiger, zu welchen die Besitzer der mei-sten größeren Walzwerke des Landes ge-
hören, hatten rhre Forderungen im Bundes-gericht gellend gemacht. Richter Greshamordnete am 28. Februar den Verkauf des
Eigenthums der Gesellschaft an und solltederselbe am 24. April stallfinden. Wenn
Richter Woods den neuen Prozeß bewilligt,
würde diese Verfügung natürlich aufgeho-ben werden und die Gläubiger wären ge-

! zwungen, von Neuem gerichtliche Klage zuerheben.
Heute Morgen beantragte die Chicago

L Northwestern Bahn im Kreisgerichl einen
Cinhaltsbefchl gegen die Straßenbahnge-
lchan der Westseite, welche angeblich obne
Berechtigung an Kinzie Str., Ashland Ave.und Wellern Ave. ihre Geleise zu kreuzensucht. '


