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Eine reine Wahl ermöglicht.
Am nächsten Dienstag wird in Chicago

zum ersten Mal bei einer städtischen Wahl
das australische Wahl-System, das im ver-
gangenen Herbst die Feuerprobe so glän-
zend bestanden hat, zur Anwendung ge-
langen. Das anständige Element unserer
Bürgerschaft, das sich lange Jahre hindurch
erfolglos im Interesse reiner Wahlen be-
mühte und machtlos zuschauen mußte, wie
das Stimmrecht von anrüchigen politischen
Drahtziehern in der schändlichsten Weise
mißbraucht und zur Farce erniedrigt wurde,
hat allen Grund, sich über diesen Sieg der
Reform zu freuen. Den verruchten Wahl-
Fixern ist mit der Einführung des austra-
lischen Wahl-Systems bei den eigentlichen
Wahlen wenigstens das Handwerk gründ-
lich gelegt. Leider gehen unsere Primär-
wahlen noch immer nach einem veralteten
Modus vor sich, unter welchem Betrüge-
reien mit der größten Leichtigkeit verübt
werden können, was sich der demokratische
„gang" am vergangenen 27. Februar auch
reichlich zu Nutze machte.

Es wird sich nun am nächsten Dienstag
zur Evidenz Herausstellen, wie die Wähler-
schaft in Bezug auf die von den verschiede-
nen Parteien ausgestellten Candidatcn wirk-
lich gesinnt ist. In früheren Jahren konnte,
der berührten Ursachen halber, das Wahl-
resultat nicht als der wahre Ausdruck des
Volkswillcns gelten.

Einem Alaune wie Carter H. Harrison
werden die guten Bürger au: nächsten
Dienstag unzweifelhaft durch die glänzende
Erwählung ihres Kandidaten, Samuel W.
Allerton, der eii: tüchtiger, liberaler, wohl-
meinender Geschäftsmann ist und vor allen
Dingen reine Hände aufweisen kann, die
gebührende Abfertigung ertheilen.

Eingebürgerte und Eingeborene.
Das es auch manchmal gefährlich ist,

einen guten Witz zu machen, hat Herr
Potthof mit seinen: Anträge, den Geburts-
tag des Kaisers Wilhelm I. hier von Amts-
wegen zu feiern erfahren. Jeden: ver-
nünftigen Menschen mußte es klar sein,
daß mit den: Anträge nur der stadträthliche
Beschluß, den Irländern zu Liebe den Na-
menstag des St. Patrick zu feiern gegeißelt
werden sollte. Aber nativistisch ange-
hauchte Blätter wie die „Evening Post"
nehmen den Antrag für baare Münze oder
nahmen wenigstens daraus Anlaß, die
Deutschen über ihre Pflichten hier belehren
zu wollen. Solchen amerikanischenDumm-
köpfen ist das noch zu verzeihen, denn sie
haben es immer noch nicht gelernt, in ihren
deutschen Mitbürgern vollgültige Amerika-
ner zu erkennen. Wenn aber ein Blatt
wie der „Chicago Jsraelite" aus reiner
Kriecherei vor der englisch-amerikanischen
Presse mit solchen Knowuothing-Wischeu
in dasselbe Horn stößt und den Einge-
bürgerten, die gerade so gute Ameri-
kaner sind wie die Eingeborenen eine
Slandrede hält, und sie über ihre Bürger-
pflicht zu belehren such:, so ist das schonnicht mehr schön. Es beweist nicht, daß
die Eingebürgerte,: ihre Pflichten gegen
das Land ihrer Wahl nicht richtig aufsassen
oder noch mehr an ihrem alten Vaterlande
hängen, als an ihrem neuen, sondern daß
der Schreiber des Artikels iu: „Jsraelite"
sich seiner eigenen Abstammung schämt und
die „Devotion", die er den Fremdgebore-
ncn vorwirft, auf das Amcr:kanerthum
überträgt. Nur Renegaten tragen ihre
Anhänglichkeit zur Schau; bei anständigen
Menschen versteht sie sich von selbst.

Daß sogar englisch-amerikanische Zei-
tungen nicht allzuviel von dem Patrwtis-
mus ihrer englisch redenden Landsleute
halten, geht aus folgendem Stoßseufzer des
„New Z)ork Recorder" hervor. Derselbe
schreibt: „Wann ist Americus Vespucius
geboren? Doch halt! Dessen Geburts-
tag wird ja Hierlands nicht gefeiert; auch
nicht der des Columbus. Feiern wir den
Geburtstag Lincolns als nationalen Fest-
tag, aber wie viele wissen es auf
welchen Tag der füllt?"—Ja wie viele!

Schiffscottisioucn auf hoher See.
Es unterliegt nun kaum einem Zweifel

mehr, daß der vermißte Dampfer „Naronic"
mit Mann und Blaus untergegangen ist.
Wäre es der Bemannung und den achtzehn
„Eattlemen", die auf den: Dampfer die
Hennreise angetreten hatten, gelungen, sich
in die Boote zu retten und von einem der
den Ozean kreuzenden Schiffe ausgenommen
zu werden, so Hütte man inzwischen dochwohl ein Lebenszeichen von ihnen erhalten.
Der Nachricht auS Norfolk, Va., von dem
Aufflnden einer Flasche am Strande, welcheeinen Zettel enthalten haben soll, aus dem
ein angeblicher Passagier des Dampfers die
Miltheilung macht, daß der letztere wäh-
rend eines heftigen Schneesturmes mit einen:
Eisberg zusammengestoßen und dem Unter-
gang geweiht sei, ist wenig Glauben beizu-messen. Bekanntlich benützen herzlose oder
einfältige Menschen häufig die traurigsten
Anlässe zu dummen Scherzen. Der ganze
Ton der angeblichen Nachncht ist verdäch-tig; in so ausführlicher und den Stempel
der größten Gemüthsruhe tragender Weiseschreibt kein Mensch, der sich angesichts dessicheren -rodes sieht. Alan kann sich daherder traurigen Ansicht nicht mehr langer ver-schließen, daß die bedauernswerthen Leute«Ulcsammt ein Grab in den Wogen des
Ozeans gefunden Haben. In Marine-krcisen ist aber doch am meisten die Ver-
mulhung verbreitet, daß der Dampfer ent-weder mit einen: Eisberg oder einen: der
zahlreichen auf dem atlantischenOzean um-
heriteibenden Wracks zusammengestoßen
und gesunken ist. Laut Bericht des hydro-
graphischenAmtes haben sich in den Jahren1887 bis 1891 auf hoher See nicht weniger

als achtunddreißig Zusammenstöße von
Schiffen mir Wracks ereignet, oder durch-
schnittlich neun per Jahr. Nicht weniger
als acht Schiffe gingen dabei verloren;
entigc davon mit der gesammten Beman-
nung. Es M ferner sestgestellt worden, daß
die Anzahl der aus dem atlantischen Ozean
umhertreibenden Schiffsrümpfe zu keiner
Zeit weniger als dreißig beträgt; die mei-
sten werden in der Nähe des Cap Hatteras
angelroffen. In den dortigen fast zu jeder
Jahreszeit stürmischen Gewässern haben
sich auch die meisten Schiffszusammenstöße
der letzten Jahre ereignet. Ein Wrack
treibt durchschnittlich dreißig Tage auf See
umher, bis es endlich völlig in Trümmer
geht. Eine Ausnahme macht der amerika-
nische Schooner „Wyer G. Sargent", der
als Wrack volle zweiundzwanzig Monateaus dem atlantischen Ozean umhertrieb, da-
bei eine Strecke von nahezu 5,500 Meilen
zurücklcgte und nicht weniger als vierund-
dreißig Schiffen in Sicht kam. Es ist sehr
wohl möglich, daß ein Wrack den Unter-
gang des „Naronic" verursacht hat. Völlige
Aufklärung werden wir darüber wohl nie
erhalten.

Gegen das Wetten.
Das Unterhaus der illinoisischen Staats-

gesetzgebung hat also in seiner gestrigen
Sitzung einen Gesetzentwurf angenommen,
wodurch dem Wetten auf Wahlen, Pferde
u. dgl. gesteuert werden soll, indem die ge-
werbmüßige Vermittelung solcher Wetten
und deren Förderung in irgend einer
Weise strafbar gemacht wird. In Gefäng-
nißstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldbuße bis
zu 2000 Dollars verfällt danach, wer im
Besitz eines Buches oder einer Vorrichtung
betroffen wird, die zum Einträgen oderße-
gistriren von Wetten dient; wer irgendwie
den Vermittler zwischen Wettenden macht,
den Einsatz iu Verwahr nimmt oder in sei-
nem Hause das gewerbmüßige Wetten ge-
stattet. Es ist das ein ganz lobenswerthes
Beginnen, und wenn der Senat dem Haus-
beschlusse zustimmt, so soll uns das recht
freuen. Aber da liegt eben der Hund begra-
ben Im Senat rechnen auch dießefürworter
der Maßnahme nur auf 1 bis 2 Stimmen
Mehrheit, und da ist die Zuversicht der Geg-
ner, die Annahme der Maßnahme hintcr-
treiben zu können, wohl gerechtfertigt. So
wird sich auch wohl die großeMehrheit, mit
welcher die Bill in: Hause angenommen
wurde, erklären, die sonst wohl viel gerin-
ger ausgefallen wäre. So etwas „olwup

nimmt der amerikanische Politiker
von Fach nur gar zu gerne mit.

Gouv. Altgeld zur Warnung.
Es wird bekanntlich behauptet, daß Gou-

verneur Altgeld sich in: Geiste schon mit der
Bundessenatoren - Toga geschmückt sieht.
Seine angeblichen Hoffnungen in dieser
Richtung dürften sich aber nie und nimmer
verwirklichen, falls er, wie es leider den An-
schein hat, sich während seines Gouverneur-
Termins von den irischen Berufspolitikern
völlig leiten läßt und das Deutschthum, dem
er der Abstammung nach doch selbst ange-
hört und dem er hauptsächlich zu verdanken
hat, daß er den Gouverneurstuhl einnimmt,
nicht nur ignorirt, sondern noch obendrein
es durch geflissentliche Bevorzugung der Ir-
länder beleidigt. Die Deutschen würden
zu gelegener Zeit schon mit ihm dafür ab-
rechnen. Einen wahren Entrüstungssturm
aber würde er über sich heraufbeschwören,
wenn er die von den „Gang"-Führern ge-
plante Absetzung des Humboldt Park-Su-
perintendenten Karnatz, dem das Hauptver-
dienst an der Schöpfung des prächtigen
Parkes gebührt, stillschweigend mit ansehen
würde. Es ist für den Gouverneur gerade-
zu eine moralische Pflicht, seinen Einfluß
zu Gunsten des Herrn Karnatz, der sein
Amt 21 volle Jahre lang treu und sachver-
ständig verwaltet und dem politischen Ge-
triebe sich gänzlich ferne gehalten hat, gel-
tend zu machen. Die ganze Verantwortung
für die Absetzung des Herrn Karnatz würde
ihn treffen; denn obwohl er mit derselben
direkt nichts zu thun hat, wird doch ein ein-
ziges Wort von ihm genügen, die West-
Park-Commissäre von ihrem schändlichen
Vorhaben abzuhalten. Herr Altgeld sollte
sich wohl davor hüten, die Deutschen allzu-
sehr zu reizen.

Verächtliche Feigheit.
Wie befürchtet, haben die Gegner des

deutschen Unterrichts in unseren öffent-
lichen Schulen die Entscheidung über Bei-
behaltung oder Abschaffung desselben aber-
mals unter nichtigen Vorwänden hinaus-
geschobcn. Es liegt klar zu Tage, daß die-
jenigen Schulräthe, welche, dem Drängen
einiger nativistisch angehauchten Blätter
nachgebend, anfänglich so Willens waren,
die Abschaffung des deutschen Unterrichtes
und der übrigen sogenannten „Fads" zu
decretiren, nun doch vor der Verantwor-
tung, die sie damit vor der Bürgerschaft
übernehmei: würden, zurückschrecken und
der Entscheidung feige aus dein Wege zu
gehen versuchen. Ob sie Wohl nach der
Wahl die Courage finden werden, die Sache
zum Austrage zu bringen? Hoffentlich ist
nicht auch Frl. Burt, die in der gestrigen
Schulrathsitzung ebenfalls fehlte, dem Bei-
spiele des Herrn Nevell folgend, in's feind-
liche Lager übergegangen. Bisher erwies
sich diese Dame als eifrige und verständige
Verlheidigerin des deutschen Unterrichts,
und es sollte uns wirklich leid thun, wenn
sie inzwischen anderen Sinnes geworden
wäre.

Die gestern vom Haus-Comite für
municipale Corporationen günstig einbe-
richtcte Bill, welche die Durchführung der
Division Str. durch Humboldt Park ge-
stattet, sollte von beiden Häusern schleunigst
passirt und durch Gouv. Altgeld's Unter-
schrift zum Gesetz gemacht werden. Die
Bewohner des hinter dem Humboldt Park
liegenden Stadrtheiles haben das vollste
Recht zur Beanspruchung der bewußten Ver-
kehrserleichterung. Gegenwärtig sind sie
von den östlichen und südlichen Stadtthei-
lcn förmlich wie abgeschnitten.
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vermischtes.
—Am Grabe der Mutter erfroren,

wurde auf dem Kirchhofe in Weißkirchlil;
ein zehnjähriges Schulmädchen aufgefun-
den. Die Mutter war vor kurzem ge-
storben, und das arme Kind besuchte täg-
lich das Grab. Kürzlich kam die Kleine
von diesem Gange nicht wieder nach Hause;
man forschte nach und fand das Kind beim
Grabe für immer cingeschlaien.

—ln der Vorstadt Persinol in Neapel
stürzte ein Haus ein. Die ganze Familie
eines Schiffers, die dort wohnte, wurde
unter den Trümmern begraben. Die Feuer-
wehr hatte große Mühe, die Verschüttetenans Licht zu ziehen. Fast alle trugen schwere
Verletzungen davon; ein 16jährigcs Mäd-
chen und ein kleines Kind schweben in Le-
bensgefahr.

Ein merkwürdiger Unfall ereignete
sich dieser Tage in Steglitz bei Berlin. Im
zweiten Stock eines Hauses der Albrecht-straße stand ein Mädchen auf dem äußeren
Fensterbrett und reinigte die Scheiben.
Dabei glitt cs aus, stürzte auf die Straße
Straße herab und siel auf einen vorüber-
gehenden Kaufmann mit solcher Gewalt,
daß der junge Alaun zusammenbrach und
bewußtlos in seine Wohnung gebracht wer-
den mußte. Dort hat der Arzt so schwereinnere Verletzungen festgestellt, daß für den
jungen Alaun, der seine Eltern ernährt,
das Schlimmste zu befürchten ist. Das
Mädchen ist bis aus eine Verrenkung des
Fußes mit dem Schrecken davongekommen.

lieber die Trunksucht der Frauen in
England werden immer mehr Thatsachen
bekannt, die darauf schließen lassen, daß es
sich nicht bloß nur eine örtliche Erscheinung
der Großstädte handele, sondern daß hier
etwas in socialer Hinsicht für englische Ver-
hältnisse charakteristisches mit in Frage
kommt. Jedenfalls tritt hier eine Erschei-nung zu Tage, die in anderen Ländern nichtihres gleichen hat. Schon in den wenigen
Jahren von 1878 bis 1884 hatte sich in
England und namentlich in Wales die
Zahl der trunksüchtigen F-rauen verdoppelt;
sie betrug in jenem Jahre schon 9451. In
London beläuft sich jetzt die Zahl der trunk-
fälligen Weiber aus 8000 Personen, die sichgegenüber dem Vorjahre um 500 vermehrt
hatten. In Glasgow allein wurden 10,500
betrunkene Weiber ins Gefängniß gesperrt
und für Dublin berechnet man die Zahl
solcher Fülle auf 10,000.

Aus Dcutsch-Ostasrika kommt erfreu-
liche Botschaft. Nach amtlicher Meldung
aus Tabora'hat der dortige Kommandirende
der deutschen Schutztruppc, Lieutenant
Prinee, die Macht des unbotmäßigen Neger-
häuptlings Sikki, welche trotz seiner vor
einigen Monaten erfolgten scheinbaren
Unterwerfung fortsubr, durch seine zwei-
deutige Haltung die Stellung derDeutschen
in Tabora zu gefährden, endgiltig gebrochen.
Nachdem Lieutenant Prinee drei Tage hin-
durch, vom 10. bis 33. Januar d. 1., die
sestungsartige Residenz des HäuptlingsSikki
belagert, wurde dieselbe in siegreichem An-
sturm genommen, wobei Sikki fiel. Der
Tod dieses einflußreichen Häuptlings gilt
als Stärkung der deutschen Herrschaft in
Tabora. Der diesseitige Verlust beträgt:
1 farbiger Offizier und 5 farbige Soldaten
todt, 16 farbige Soldaten verwundet. Her-
vorzuhebcn ist, daß dieser Wasscnerfolg vor
Ankunft der mit Jahresanfang von der
Küste abmarschirten, inzwischen vcrmuthlichbereits eingetrofsenen bedeutenden Verstär-
kung der Besatzung von Tabora errungen
worden ist.

lieber die Bedeutung einer Milliarde
in Gold und in Silber hat sich in diesen
schönen Tagen des Panamaskandals ein
offenbar sehr gelangweilter Franzoseßechen-schaft zu geben versucht und ist dabei zu
folgenden interessanten Ergebnissen gelangt:
In Gold wiegt eine Milliarde 222,580
Kilogramm, ihr Volumen beträgt ungefähr
12 Kubikmeter. Zn ganz feinem Golddrahtversponnen, könnte sie einmal um den gan-
zen Erdball gelegt werden und es würde
noch Draht für eine hübsche Schleife übrig
bleiben. Eine Milliarde in Silber wiegt
5,000,000 Kilogramm, ihr Volumen be-
trügt 477 Kubikmeter. Sie würde, ver-sponnen, einen Drahtfaden (bei einem
Durchmesser von 4 Millimetern) liefern,
den man einmal um den ganzen Erdball
legen könnte. Um eine Milliarde in Gold
sortzuschaffcn, müßte man 64 Bahnwagen
zur Verfügung haben, die aus den Schieneneinen Lüngenraum von 400 Metern ein-
nehmen würden; für eine Silbermilliarde
braucht man sogar 1000 Bahnwagen von je
5 Tonnen Naumgehalt; auf dem Bahnkör-per würden diese Wagen sich über 6 Kilo-
meter ausdehnen. Einen eine Milliarde
darstellenden Goldblock könnten kaum
6000 (!) Personen von der Stelle bewegen.
Was die Silbermilliarde anbelangt, so
könnte sie in angemessener Weise über
50,000 Personen vertheilt werden, indem
man jeden: Individuum 10Kilogramm zu
tragen gäbe. Zum Schluß noch etwas
Militärisches: Aus einer Milliarde könnte
man 32 „ausgewachsene" massiv goldene
oder 624 silberne Soldaten anfertigen.

„Was soll ich nieinen Sohn werden
lassen?" fragt sich so mancher Vater mit
ängstlicher Sorge. Für Frankreich ist diese
Sorge gelöst und zwar durch den „Figaro",
dessen Antwort lautet: „Koch!" Das
Pariser Blatt zeichnet die Laufbahn eines
„Chefs" in den verlockendsten Farben. Wir
lesen da: Nach wie vor halten die großen
Herren in Berlin, in London und in St.
Petersburg, in Athen und Stockholm sich
für ihre Küche den französischen „Chef".
Die meisten Anfragen kommen aus England
und Rußland. In England beträgt das
Blindestgehalt eines französischen Kochs 400
Franks monatlich, aber es steigt häufig auf
600—700 Frank. Unter Umständen wirft
das Amt einesKochs ein höheres Gehalt als
das eines Diplomaten ab. So hat un-
längst der Chef der Küche des Londoner
Rothschild in Paris ein Etablissement mir
500,000Frank baarerAuszahlung erworben.
Er gestand, während seiner Thätigkeir bei
Rothschild 40—50,000Franken jährlich ver-
dient zu haben. Der Vorgänger dieses
Würdigen lebte gar aus so großem Fuße,
daß ihn Rothschild zu entlassen für gut
befand. Jetzt ist es in großen Häusern
in- und außerhalb Frankreich's üblich
geworden, die Köche „per Mahlzeit und
Couvert" zu bezahlen. Der Koch muß eine
bestimmte Anzahl von Schüsseln liefern.
Beispielsweise erhält ein französischer Koch
in einem großen Wiener Hause für bürger-
liche Verpflegung von 5 Personen 50Frank,
von 10 Dienstboten 40 Frank täglich. Im
Falle größerer geselliger Versammlungen
wird der Preis für die Herrschaften ver-
doppelt oder auch vervierfacht, je nach den
Ansprüchen. Der betreffende „Chef" kann
sein jährliches Einkommen auf mehr als
40,000 Frank beziffern. Fürstliche Häuser
lohnen ihre Köche accordweise. So erhielt
bei der verstorbenen Königin Olga von
Württemberg der französische Koch 32Frank
täglich und ebensoviel für das Couvert,
wenn Gäste an der Tafel speisten.

Eine Brutstätte der KranicheLt.
Die Ewing Straße in entsetzlichen:

Zustande.
Hunderte von Menschen in einem einzigen

Hause zusammengepfercht.

Zum Wohlc Vieler würde es gereichen,
wenn unsereGesundheitsbeamten ungesäumt
eine Inspektionsreise nach der Ewing Str.
unternehmen wollten; sic würden dort Ar-
beit finden in Hülle lind Fülle und ebenso-
viel Elend. Die Ewing Straße ist nur
kurz, doch wobncn an ihr mehr Menschen,
als an mancher anderen langen Straße.
Sie ist die nächste Nachbarin der West Polk
Straße und läuft von der Canal Straße
bis zur Blue Island Avenue. Früher mag
sie Wohl mal gepflastert worden sein, jetzt
sieht man nur noch Hügel und Tbäler und
letztere bilden theils kleine Moraste, theils
Pfützen mit grünlichem, stinkenden Wasser.
Aus beiden Seilen erstreckt sich eine un-
regelmäßige Reihe schmutziger Holzhäuser,
die in unglaublicher Zahl von den Kindern
Italiens bewohnt werden. Die zerbroche-
nen, hölzernen Seitenwege werden durch
Kästen geziert, die bis zum Ueberfließcn
mit Asche uud faulenden Abfällen gefüllt
sind und neben diesen sieht man große
Haufen von Lumpen, zerbrochenem Ge-
schirr, untermischt mit den Schalen aller
Obstarten.

In den Häusern, aus denen diese Füllevon Unrath kommt, wohnen Tausende von
Italienern. Auf jeder Thürschwelle wim-
melt es von Kindern jeden Alters, die nur
mit dem Nolhdürftigsten bekleidet sind und
deren ohnehin dunkle Haut durch eine

Kruste von Schmutz eine noch tiefere Fär-
bung angenommen hat. Die Beschäfti-gung der diese Häuser bevölkernden Männer
und Frauen besteht im Lumpensammeln,
Obsthausiren und Auslesen von Fetttheilen
für Seifenfabriken. Viele der Frauen
stehen den ganzen Tag am Waschtops in
einem kleinen heißen Zimmer und umgeben
von einer Schaar Kinder, die ihren Hunger
durch Nagen an gekochten Schweinsfüßenzu stillen suchen. In anderen Häusern
sieht man Männer den Tag mit Biertrin-
ken und Kartenspielen verbringen, wobei
cs nicht selten zu blutigen Schlägereien
kommt.

Während des letzten Jahres sind in die-ser Straße eine ganze Anzahl von großen
Miethskaserncn, wie man sie speciell in
New Ljork häufig sieht, errichtet, oder von
anderen Straßen, wo sie schöneren Gebäu-
den weichen mußten, hergebracht worden.
Diese Häuser sind vier bis fünf Stockwerke
hoch und bergen im ihren Jnnnern, je 100
bis 300 Italiener, die sich zu acht bis zwölf
auf die einzeluen Zimmer vertyeilen.

Um nur ein.Beispiel zu geben, greifen
wir das Haus No. 197 Ewing Straße
heraus. Hier wohnen, besser Hausen,
nicht weniger als fünfundzwanzig Fami-
lien, die eine Gesammtzahl von 200 Men-
schen reprüsentiren. Dabei ist das Gebäude
nur dreistöckig und mißt kaum sechzig Fuß
im Umfang. Aehnlich sieht es in dem
Hause No. 177 aus. Hier sind in sechzehnZimmern acht große Familien russischerJuden zusammengedrängt, die vonEngros-
händlern mit der Anfertigung von Arbei-
tcranzügcn beschäftigt werden, also ein
Stückchen der vielbeschriebenen Schwitz-küsken bilden.

Daß es bei einem solchen Zusammen-pferchen und bei solcher Unreinlichkeit in
den Häusern und auf den Straßen an

Krankheitsausbrüchen nicht fehlt, wird
Niemand Wunder nehmen und in der That
sind auch bereits mehrere Fälle von Typhus
aus jener Gegend gemeldet worden. Wie
soll das nun erst werden, wenn das heiße
Wetter eintritt? Also, ihr Herrn Gesund-
heilsbeamten, wacht auf, denn hier habt ihres mit einem Orte zu thun, der der dro-
henden Cholera nur zu günstig ist.

Mar Römer, 84—86 Lasalle Straße.
Restaurant und importirtes Bier.

Kein Kläger erschienen.
Chas. Robertson, welcher in No. 61 W.

Madisonstr. wohnt, ging gestern Abend
nach einer an der nächsten Ecke gelegenen
Wirthschaft, als er plötzlich einen Schlag
über den Kopf erhielt und ihm gewaltsam
ein 10 Centstück aus der Hand gerissen
wurde. Er rief um Hülse und bald war
der Angreifer dingfest gemacht. Er gab in
der Desplainesstr.-Station seinen Namen
als Charles Erickson an. Heute Vormittag
wurde er Richier Blume vorgeführt, mußte
aber freigesprochen werden, weil Robertson
nicht als Klüger auftreten wollte.

Die Lake Straßen-Hochbahn.
In Beantwortung des Gesuchs von Pa-

trick O'Donnell und Anderen um einen
Einhaltsbefehl gegen die Lake Straßen-
Hochbahngesellschaft behufs Verhinderung
der Legung weiterer Geleise seitens der ge-
nannten Gesellschaft erklärte die Letztere
heute Morgen durch eine gerichtliche Ein-
gabe, daß sie sich auf die am 24. November
1890 angenommene Verordnung berufen
müsse, und daß die Kläger es versäumt
hätten, eine thatsüchliche Darstellung der
vorliegenden Umstände zu geben. Ebenso
wird die Beschuldigung der Klage, wonachdie Gesellschaft deshalb nicht mit dein Bail
der Bahn sortfahren dürfe, weil sie die
Entscheidung des „Masters in Chancery"
nicht abgewartet hatte, als unhaltbar abge-
wieseu.

Ein Streit um Geschäftsbücher.
Charles Schwartz stand heute Morgenaus gerichtliche Vorladung hin vor dem

Richter Ewing, um sich wegen Nichtvor-
zeigung der Bücher der bankerotten Firma
John T. Lester <L Co. zu verantworten.
Die Vorladung geschah auf Veranlassung
des Advokaten Thomas I. Sutherland, der
behauptete, daß Schwartz, der früher ein
Mitglied der genannten Firma gewesen sei
und sich nach Lester's im Jahre 1890 er-
folgten Tode hartnäckig geweigert habe, die
Bücher der Firma dein Gericht vorzulegen.
Der Advokat Sutherland besteht deshalbaus Vorzeigung der Bücher, weil er durchdieselben zu beweisen hofft, daß die Firma,
die für seinen Klienten John Boyd Speku-
lationsgeschäfte besorgte, diesem tz40,000
schuldig sei.

Herr Schwartz erklärte, daß er schon im
Jahre 1882 auS der Firma ausgetreten sei
und sich seitdem in keiner Weise um deren
Angelegenheiten bekümmert habe. Die
Bücher seien nie in seinem Besitze gewesen
und man könne daher auch von ihm nichtverlangen, daß er sie jetzt herbeischaffeusolle. Der Richter entließ hierauf Herrn
Schwartz und ordnete an, in den Acten ein-
zutragen, daß die Bücher verloren gegangen
seien.

Ein blutdürstiger Unhold.
Jacob Skinner schon wieder in Lonflikt mit

der Polizei.

Eine Bestie in Menschengestalt scheint
Jacob Skinner zu sein. Erst vor wenigen
Tagen stand er im Criminalgericht unter
der Anklage, vor fünf Monaten Walter Fay
ermordet zu haben und jetzt ist er schon wie-
der wegen einer ähnlichen Angelegenheit
verhaftet. Er war freigesprochen worden,
weil'Niemand gegen ihn als Kläger auftrat.
Gestern kam er mit einem Thomas Cninzusammen in das Kleidergeschäft von Sa-
muel Weinberg, 44 S. Halsted Str. und
verlangte, daß ihm verschiedene Anzüge vor-
gelcgt würden. Er konnte oder wollte je-
doch nichts Passendes finden und gerieth
mit Herrn Weinberg in Streit. Als dieser
ihn und seinen Begleiter aufsorderte, das
Geschäft zu verlassen, zog er in rasender
Wuth ein Messer und versetzte Herrn Wein-
berg mehrere Stiche ins Gesicht und den
Hals, während der jüngere Weinberg, wel-
cher zur Unterstützung seines Vaters herbei-
geeilt war, eine Wunde am Kopfe davon-
trug. Skinner und Cain ergriffen sodann,
verfolgt von den beiden Weinberg's, die
Flucht.

Die Polizisten Cartwright und French
bemerkten die Flüchtlinge und suchten gleich-
falls, ihrer habhaft zu werden. Skinner
zog ein mächtiges Schießeisen hervor und
im nächsten Augenblicke sausten den beiden
Blauröcken einige Kugeln an den Ohren
vorbei. Die Strolche flüchteten sich schließ-lich in ein Haus an der West Washington
Str. Cain wurde im Hausflur verhaftet,
Skinner hatte sich in einem Zimmer des
dritten Stockwerks unter dein Bette ver-
sorgen. Mit gespanntem Revolver zwan-gen ihn die Polizisten, sich zu ergeben. Er
wurde entwaffnet und nach der Desplaines
Slr.-Station gebracht. Er weigerte sich,
irgend welche Auskunft über seine Person
zu geben, doch ist er der Polizei zu gut be-
kannt, als daß ein Jrrlhum obwalten
könnte.

Richter Woodman verschob beute den
Fall und und stellte die beiden Strolche bis
zum 6. April unter jeHIOOO Bürgschaft.

Sehr gefährlich!
Vor etwa zwei Wochen brannte die

Shellack-Fabrik No. 793 W. Lake Straße
nieder. Das Feiler verschonte mehrere im
unteren Stockwerk stehende Fässer, welchemit flüssigem Shcllack und anderen nicht
gerade angenehm riechenden Materialien
gefüllt sind. Diese Fässer blieben stehen
und irgend Jemand hat sie angczapft. Die
nicht angenehm riechenden Flüssigkeiten be-
decken jetzt nicht nur den Fußboden, sondern
auch einen Thcil des hinter dein Gebäude
befindlichen Hofs, und die Nachbarn erklä-
ren, daß der Gestank kaum nuszuhalten sei.
Dazu kommt noch, daß die Flüssigkeit sehr
leicht durch einen Zufall in Brand gcrathen
und die umliegenden Gebäude in Brand
setzen kann. Die Polizei wurde von der
drohenden Gefahr in Kenntniß gesetzt.

Schlimm für seine Kandidatur.
Henry Dodler stand heute Morgen vorRichter Porter in Hyde Park unter der An-

klage des Diebstahls. Das Verhör wurde
verschoben. Es war heute Morgen um 2
Uhr, als M. Thompson, welcher über Ode-
lia'S Wäscherei, No. 4004 Michigan Ave.,
wohnt, ein Geräusch vernahm. Er begab
sich nach unten und fand seiner Aussage zu-
folge Dodler damit beschäftigt, die Geld-
schublade zu leeren. Dodler wurde in Haft
genommen. Er ist ein Angestellter des
städtischen Baudepartements und republi-
kanischer Kandidat für das Amt einesKon-
stablers in Hyde Park.

Kampf um das wegerecht.
Die Chicago, Burlington «L Quincy-

Bahn ersuchte heute im Kreisgericht um
einen Einhaltsbefehl gegen die West Chi-
cago Straßenbahngesellschaft, um dieselbe
an der Benutzung ihrer Bahngeleise zu hin-
dern. Nachdem die Pittsburg, Cicago,
Cincinnati «L St. Louis und die Norlh-
Western-Bahn bereits gestern ähnliche Ge-
suche eingereicht, scheint es, daß ein gemein-sames Vorgehen der Eisenbahnen gegen die
genannte Straßenbahngesellschaft geplant
ist. Das Verfahren richtet sich gegen die
Anlage der „Croßtown"-Bahncn und ent-
springt höchstwahrscheinlich dem Brodneid.
Es ist ein Kampf der Eisenbahnmonopole
gegen das Straßenbahnmonopol.

weist alle Beschuldigungen zurück.
Polizeichef McClaughry ist hoch ent-

rüstet über die gegen ihn erhobene Be-
schuldigung, daß er mit Carter Harrison,
McDonald, Hankins, Dünn, Dwyer u. s. w.
unter einer Decke stecke und seinen ganzen
Einfluß benutze, um dem Ersteren zur Er-
wählung zu verhelfen. Der Chef erklärte
heute Morgen, es sei unwahr, daß Carter
Harrison gestern eine volle stunde mit ihm
in Berathuug gewesen sei. Derselbe sei
kaum zehn Minuten bei ihm gewesen und
habe sich nur erkundigt, ob er (McClau-
ghry) bereits Vorbereitungen für polizei-
lichen Schutz bei den Stimmplätzen ge-
troffen habe, zwei Beamte nach jedem
Stimmplatzzu schicken; diese Zahl könne
jedoch, wenn nöthig, vergrößert werden.
Eine Liste der hierzu bestimmten Leute habe
er Harrison aus dem einfachen Grunde
nicht zeigen können, weil dieselbe noch gar
nicht ausgefertigt sei und es auch nicht vor
Samstag sein werde.

Die Beschuldigung, daß er sich mit Mc-
Donald verbunden habe, sei einfach lächer-lich, denn Jeder, der überhaupt mit den
Verhältnissen vertraut sei, wisse, daß Mc-
Donald nichts unversucht gelassen habe, um
seine Entlassung als Polizeiches durchzu-setzen.

Der Eorporationsanwalt in Ver-
legenheit.

Bürgermeister Washburne übersendetebeute dem Eoporationsanwalt zwei Briefe.Der erste lautet:
„Weither Herr!Sind irgend welche Erlaubnißscheine an

christliche Prediger, liberale oder orthodoxe,
ausgcgeben, am Sonntag in den Parks
oder an anderen öffentlichen Plätzen der
Stadt Chicago zn predigen? Wenn solchenicht gefordert worden sind, ist dann ein
Grund vorhanden, solche Erlaubniß nichtzu erlheilen?"

Der Inhalt des anderen, welcher aus
PittSburg stammt, ist folgender:

„Wollen Sie die Freundlichkeit haben,mir mitzutheilen, seit welcher Zeit sich in
Ihrer Lstadl ein durch Dampfkraft betrie-
bener beweglicher Bürgersteig befindet, undwas die Erlaubniß kostet, einen solchen füreine Woche oder einen Monat zu be-
treiben?"

Der Brief ist im denkbar schlechtestenEnglisch geschrieben und der Corporations-
anwalt Miller weiß nicht recht, was er mit
ihm anfangen soll, auch gehl eS ihm mit
dem ersten Brief nicht viel besser.

Ein frecher Ueberfall.
Rechtzeitige Hülse rettet einen wohlhabenden

Lincinnatier aus den Händen
euresRäubers.

Ein frecher Ueberfall wurde gestern Abend
gegen 11 Uhr an einem wohlhabenden
Bürger von Cincinnati verübt. H. D.
Shclton, welcher hier bei einer befreundeten
Familie, welche 376 W. Monroe-Straße
wohnt, zu Besuch ist, hatte gestern das Hay-
market Theater besucht und befand sich auf
dem Nachhausewege., Als er an der Ecke
von Congreß und Aberdeen-Straße kam,
stellte sich ihm ein wüst aussehender Kerl
entgegen und verlangte seine Börse. Dies
unbillige Verlangen schlug Herr Shclton
rund ab und die Antwort des Stolches wor-
ein wuchtiger Hieb mit einem Sandsack.
Der Schlag üble jedoch nicht die gewünschte
Wirkung aus, der Angefallene setzte sich ver-
zweifelt zur Wehr, sein Angreifer zog
schließlich einen Revolver hervor und drückte
ab. Die Kugel traf Herrn Shclton in den
Arm und machte ihm wehrlos. Der Schußhatte jedoch den Polizisten Frank Webster
herbeigelockt und gerade als der Räuber
sein Opfer zu Boden geworfen hatte, wurde
er von kräftiger Faust gepackt. Er wollte
sich vertheidigen, wurde aber durch einen
wohlgeziclten Schlag mit dem Knüppel
entwaffnet. In der Desplaines Straßcn-
Station gab er seinen Namen als Edward
Pendery an. Heute Vormittag stand er
vor Richter Blume und dieser überwies ihn
unter H4OOO Bürgschaft den Großgcschwo-
renen.

Eie wollten nicht zahlen.
Lin Alderman und ein Lounty-Lommissär

verhaftet.

Zwei Würdenträger, Alderman MichaelO'Brien von der 10. Ward und County-
Commissar John G. Panoch sind wegen
Nichtbeachtung der städtischen Verordnun-
gen verhaftet worden. Beide sind Wirthe
und ihre Lokale befinden sich Ecke Halsted:
und Taylor Str., rcsp. 362 W. 18. Str.
Obgleich die letzte Rate der Licenz bereits
am 1. Dezember letzten Jahres fällig war,
ist den Herren doch bis jetzt noch nicht ein-
gefallen, die Zahlung zu leisten.

Sie verkauften die Getränke ruhig weiter
und kümmerten sich nicht um die städtischeVerordnung.

Wenn auch den einflußreichen Herren
lange durch die Finger gesehen wurde, war
ein Einschreiten der Behörden schließlichdoch dringend nothwendig, die Sache wurde
zu bunt. In Folge dessen wurden heute
früh bei Richter Dooley zwei Haftbefehle
gegen sie erwirkt, und sie werden sich jetzt
wohl endlich zur Zahlung bequemen müssen.

Warum solchen Leuten eine solche un-
erlaubt lange Frist gegeben wird, während
die Behörde gegen andere Wirthe sofort
schroff vorgcht, bleibt unerfindlich.
Die Einwanderungs-Angelegenheit.

Gegen das Eintreffen von Emigranten
aus Hamburg über Canada ist hier be-
kanntlich keine Stellung genommen wor-
den. George F. Glitch, einer der Einwan-
dcrungs - Jnspcctoren sagte gestern über
diese Angelegenheit Folgendes: „Seit Jn-
krafttretung des 1891 pnssirtcn Emigran-
tcngesetzes, hat die Einwanderung über
Canada bedeutend zugenommen, weil da-
durch eine genaue Jnspection, wie sie in
New Uork, Boston und Philadelphia statt-sindet, umgangen wird. Auf diesem Wege
werden die Eintresfendcn flüchtig in der
Eisenbahn in Port Huron untersucht, wo
zu diesem Zweck ein kurzer Halt gemacht
wird.

Spitzbuben in Kinderschuhen.
Frank und Charles Prastilo sind trotz

ihrer Jugend sie sind 8, resp. 10 Jahrealt bereits entschlossene Spitzbuben.
Gestern kletterten sie in der Wohnung der
Frau Stone, 1173 Central Park Avenue,
durch's Oberlicht und waren im Begriff,
eine O.uanrität Seidenwaaren cinzupacken,
als sie von der Eigenthümerin überrascht
wurden. Frau Prastilo, die Mutter der
Knaben, erschien heute Morgen mit den bei-
den Uebelthütern vor Richter Doolan und
erklärte, daß sie mit ihnen nichts mehr an-
fangen könne, da sie sogar ihre Lehrerin be-
stohlen Hütten und deshalb nicht mehr zur
Schule gehen dürften. Der Richter will
sich den Fall überlegen.

Beispiele von Kaltblütigkeit.

Lord William Lennox erzählt in seinen
„Reminiscenzen" Folgendes vom Herzog
von Wellington: „Als die Franzosen wäh-
rend einer stürmischen Nacht in Spanien,
in doppelter Stärke als die Engländer, ihrekampfesmüden Truppen wieder gesammelt
hatten, fragte Wellington einen Kund-
schafter: „Wie lange mag es dauern, bis sie
auf uns stoßen?" „Eine halbe Stunde,"
lautete die Antwort. „Dann kann ichschlafen gehen," erwiderte der Herzog, hülltesich in seinen Mantel ein, legte sich in einen
Graben nieder und war im nächsten Augen-
blick cingeschlafen. Er erwachte erst wieder,
als die Trompeten des Feindes an sein Ohrschlugem Napoleon 1., und dies waren
seine Soldaten gewöhnt, vermochte nichtnur imBiwak, sondern eben so gut während
des Reitens zu schlafen. Und General
Grant besaß die Eigenschaft, selbst ange-
sichts der Gefahr augenblicklich einschlascnzu können. Diese so sehr beneidenswerthen
Eigenschaften tragen nicht wenig dazu bei,
Geist und Gliedern neue Spannkraft zuverleihen und den Muth zu erhöhen. Als
der berühmte englische Admiral Sir Sidney

einst während eines schrecklichen
Sturmes auf der Nordsee mit seinem
Schisse, der „Antilope," aus Klippen ge-
schleudert wurde, versammelte er seine Of-
fiziere um sich und sagte zu ihnen: „Sie
kennen unsere Lage, meine Herren, wir sindgescheitert, und ich vermag nichts mehr zu
thun. Wer mir noch einen Rath zu geben
im Stande ist, möge es jetzt thun!" Tiefes
Schweigen herrschte rings um. „Dann
müssen wir eben Alles dem Schicksal über-
lassen," und eine Klingel in Bewegung
setzend, fügte der unerschrockene Admiral,
zu dem herbeigeeilten Diener gewendet, hin-
zu: „Peter, tragen Sie uns den Kaffee
auf!"

Das Wort „Punsch" ist englisch und
das Getränke scheint es auch zu sein. Aber
in Wirklichkeit sind beide von den Englän-
dern gegen Ende des XVII. Jahrhunderts
den Hindus entlehnt worden. Diese nah-
men zur Bereitung des Punsches Arrak,
Thee, Zucker, Wasser und Zitronen, also
fünf Ingredienzien. Das indische Wort
„purlsoliä" bedeutet fünf. Die Engländer
machten daraus „punell," indem sie mehrere
Buchstaben im Worte und einige Ingredien-
zien beim Getränke wegließen. Das ist die
Geschichte des Punsches.

Ein Kalifornien in Südamerika?

Bereits seit Monaten kursirten Gerüchte
von reichen Goldfeldern im Feuerlands-
Archipcl, und zwar nannte man die folgen-
den Inseln: Navarino, Lennose, Picton
und Nucva, wo Gold zu finden sei.

Diese abgelegenen bei Kap Horn liegen-
den Inseln gehören der Republik Chile;
kein Wunder daher, daß besonders die Chi-
lenen bei diesen Nachrichten in begreifliche
Aufregung geriethen.

Immer bestimmtere Formen nehmen die
Goldberichte an und seil einem Monat bil-
den sich in allen größeren Städten Chiles
(Valparaiso voran) Gesellschaften, eines-
theils um die Goldlager auszubeuten, theil-
weise aber auch, um die Goldgräber mir
Lebensmitteln und Kleidung zu versehen,
denn der Lebensunterhalt soll in jenen
Gegenden sehr lhcuer sein, und bis jetzt sind
die Goldsucher in der Hauptsache auf die
Walfischfahrer angewiesen, welche ihnen für
schweres Geld die notdürftigsten Lebens-
mittel abgeben.

Punta-Arenas in der Magalhaen-Straße
ist der Vereinigungspunkt der Leute, welchedas Gold lockt. Von dort aus gehen von
Privatleuten ausgerüstete Schaluppen durchden Beagle-Kanal nach jenen Inseln.

Die Tageblätter bringen in fast jeder
Nummer spaltenlange Berichte von reichenGoldfunden, und hie und da vereinzelt aus-
tauchende gegenseitige Nachrichten werden
einfach nicht geblaubt. So zum Beispiel
kam vor einigen Wochen ein Jesuitenpater
von der Feucrlandslation, welcher die Be-
richte als bedeutend übertrieben bezeichnte
und vor Auswanderung nach dorthin
warnte.

Man scheint diesen Mann Gottes aber
mit recht mißtrauischen Blicken zu betrach-ten, denn derselbe rathe blos deswegen da-
von ab, so folgert man, damit die Jesuiten
das Gold selbst einheimsen könnten.

Hier einige Beispiele von glücklichen
Goldsuchern. Ein Ocsterreicher Namens
Grande, welcher sich im Januar dieses
Jahres auf die Goldinseln begab, gewann
an einem Tage 13 Kilogramm Gold, gegen
50,000 Mark. Ein Franzose, in derselben
Zeit angekommcn, hatte nach viermonal-
lichcr Arbeit 50 Kilogramm, 200,000 Mk.,
gewonnen.

Ein gewisser Luis Navarro charterte im
Monat Februar vorigen Jahres eine Scha-
luppe „Jsmenia Rosa" mit 14 Mann Be-
satzung nach jenen Inseln und halte der-
selbe nach drei Monaten 5 Kilogramm,
20,000 Mark, erworben. Dieser Navarro
soll im Verhältniß zu seinen Kollegen
eigentlich wenig Glück gehabt haben, doch
wird er immerhin mit seinem Unternehmen
zufrieden gewesen sein.

Seit Januar dieses Jahres wurden in
Punta-Arenas mehr als 400,000 Gramm
Gold in Körnchen an die ausländischen Ge-
schäfte verkauft, welche sich mit Goldexport
befassen.

Man hat auch bereits begonnen, die
Goldgräber von diesem Orte aus mit
Lebensmitteln, Werkzeugen etc. zu ver-
sehen, und da Punta-Arenas der einzige
Freihafen Chiles ist, so können die Maaren
im Verhältniß billig geliefert werden.

Ein Goldwäschcr gewinnt täglich unge-
fähr 5—6 Gramm.

Vielen ist dies aber nicht genug; sie
suchen andere Stellen auf und verlieren da-
bei oft mehr, als wenn dieselben bei ihren
früheren Wäschereien geblieben wären.
- Andere wiederum gehen nach den Flüssendes Festlandes (Fcuerlandes) und sollen
hauptsächlich die Betten der Flüsse rio cksl
Ovo (Goldfluß), nio noLnvio und rio

Nuniu Goldkörnchen enthalten.
Die Nähe der Goldfelder am südlichenEispol, zwischen dem 55. und 56. Grad,

verlangt von den Goldsuchern eine starke,
abgehärtete Natur, denn wenn auch das
Klima nicht unerträglich ist, so ist das
Leben in jenen Gegenden doch recht un-
wirthlich, umsomehr für Leute, welche aus
dem warmen Norden von Südamerika
kommen. Die beste Zeit für die Gold-
Wäscher ist im Lommer, vom Dezember bis
März, und daraus erklärt sich auch, daß
gerade im Oktober und November in allen
größeren Städten Chiles Gesellschaften zur
Ausbeutung der Goldlager gebildet werden.

Man schätzt die Zahl der Goldgräber auf
den Inseln und dem Festlande aus unge-
fähr 1000, allerdings wird sich in kurzem
die Anzahl verdoppeln.

Welche Blüthen mitunter das Goldfieber
treibt, möge der folgende Fall zeigen.

Eine Anzahl jünger Leute aus einem
Binnenlandstädtchen Chiles begaben sichvor einigen Wochen per englischen Post-dampser „Sorata" nach Punta-Arenas, umvon dort aus nach den Goldinseln zu ge-
langen.

Sobald sie die Taschen und vielleichtsogar Säcke voll Goldkörner haben, wollensich dieselben in Chicago die Weltausstel-
lung ansehen!

Diese jungeu Leute gehören dem höherenStande an, sind also körperlichen An-strengungen durchaus nicht gewachsen.

Slowakenkniffe.
Ein kleiner Slowake ging kürzlich in derRvkestraße in Berlin von Haus zu Hausund bot unter kläglichen Jammerlautenseine Waaren an. Wenn er abgewiesen

wurde, setzte er sich auf die Treppenstufen
und weinte bitterlich. Eine junge Franwurde durch das klägliche Gebaren des
armem Jungen, das durch das Heulen des
Sturmwindes, der draußen durch dieStraßen strich, noch besonders unterstütztwurde, selbst fast zu Thränen gerührt. Sieschenkte ihm eine Schrippe und einigePfen-nige und meinte: .„Ich wollte dir ja gernetwas abkausen, aber ich kann ja nichts von
deinen Sachen gebrauchen." „O eineMausefalle, bitte eine Mausefalle/' flehteder kleine Händler, der gleich in der Kor-
ridorthür Posto gefaßt halte.—,, Aber wir
haben hier gar keine Mäuse."—„Was, keineTort läuft ja eine," versicherteder kleine Slowake. Die junge Franschrie auf, denn in der That huschte eins
der verabscheuten kleinen Thierchen quer
durch den Korridor. Nun wurde der
Drahtbinder eine Falle los und ging ver-
gnügt von dannen. „Haben Sie nichtsbemerkt, Madame?" fragte das Dienstmäd-chen, als er fort war. „Was soll ich denn
bemerkt haben?"—„Nun, daß der Akause-fallenhäudler die Blaus selbst mitgebracht
hat. Ich sah ja, wie er sie forthuschenließ."—„Und das sagst du mir jetzt erst?"
rief die junge Frau empört. „Ja, Ma-
dame haben mir ja einsürallemal verboten
mitzureden, wenn jemand da i5t."....

Kein Kunststück.
Eine junge schöneThierbändigerin winkte

im Käfige ihrem großen Löwen „Nero";
dieser kam heran und nahm ihr ein Stück
Zucker vom Munde weg. „Da ist nichtsweiter dabei, das bring' ich auch fertig!"
rief da ein Zuschauer. „Wie Sie?"
fragte die schöneKünstlerin. „Natürlich,
das kann ich ebenso gut wie der Löwe!"


