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Die Entscheidungen in den Locomo-
tivsnyrer-F allen.

Die gestern von den Bundcsrichtern Taft
und -Ricks zu Toledo erlassenen Entschei-
dungen in den bekannten aus dem Streik
derLokomotivführer der Toledo, Ann Arbor
und -Northern Michigan Eiscnbahngesell-
schaft hervorgehenden Fälle gegen Groß-
meister Arthur von der Brüderschaft der
vocomotivführer und acht Locomotivführer
der Lake Shore-Eisenbahngesellschaft, welche
sich geweigert halten, von der ersteren Bahn
übernommene Fracht zu befördern, sind
von der weittragendsten Bedeutung.

In dem Falle gegen Arthur wurde der
nenlich gegen ihn erwirkte einstweilige Ein-
haltsbefehl, wodurch ihm die Anordnung
des Bovcotts gegen die Ann Arbor-Balm-
gesellschaft untersagt wird, in Permanenz
erklärt. Damit wäre, wenn die Entschei-
dung von dem Oberbundesgericht aufrecht
erhalten werden sollte, der Brüderschaft der
Locomotiviührer ihre gefährlichste Waffe
aus den Händen entwunden und sie den
Eiscnbahngesellschasten gegenüber völlig
lahm gelegt. Richter Taft ging bei seiner
Entscheidung von dem Grundsätze aus, daß
die Erklärung des Bovcotts eine Schädigung
des Bahnverkehres einschließt, von. der nicht
nur die betreffende Bahngesellschaft allein,
sondern auch die mit derselben in direkter
Verbindung stehenden Bahngesellschasten
betroffen, und selbstverständlich damit die
Interessen des Publikums empfindlich ge-
schädigt werden.

Das zwischenstaatliche Verkehrsgesetz,
wclchcS.bcrantttlich eine absichtliche Schädi-
gung des Bahnverkehrs mit hoher Strafe
belegt, wird damit als höhere Autorität
denn eine Regel der Brüderschaft der Loco-
motivsührer erklärt.

In dem Falle gegen die acht Locomotiv-
sührer der Lake Shore-Eisenbahngesellschaft
erfolgte in sieben Füllen Freisprechung,
während der achte Angeklagte wegen Miß-
achtung des Gerichtes, begangen durch
Außerachtlassung des Befehles,, durch wel-
chen die betreffenden Loeomotivführer zur
Beförderung von Fracht der Ann-Arbor-
Bahn angewiesen werden, zu einer Geld-
strafe von HSO vernrtheilt wurde. Richter
Ricks sagt in seiner Entscheidung nicht, daß
ein Bahnarbeiter gezwungen werden könne,
für eine Bahngeselljchaft zn arbeiten, son-
dern er erklärt nur die aus Verabredung
hin erfolgte Einstellung der Arbeit durch
eine Anzahl Eisenbahnbedicnstete in der
bestimmten Absicht, eine Störung des
Bahnbetriebes zn verursachen, für strafbar.
Er geht dabei ebenfalls von derAnsicht ans,
daß durch ein derartiges Vorgehen das
Publikum direkt geschädigt werde, was
gegen die Bundesgesetze verstoße. Die
Brüderschaft der Locomotivführer wird na-
türlich diese Angelegenheit vor das Ober-*
bundesgericht bringen und oürste bis zur
völligen Entscheidung derselben geraume
Zeit vergehen.

Was die Slitsstellung nicht alles
verschuldet.

Mit derselben Gründlichkeit, mit welcher
die "Cllieutzo Uveninb Vo8t" die Frage
vom deutschen Unterricht in der Staats-
schule behandelt, mit derselben Gründlich-
keit behandelt sie auch die derzeit in Chi-
cago herrschenden Lebensverhültnisse. Wenn
einer, der diese Verhältnisse nicht genau
kennt, das Zeug liest, was da zusammen-
gesasclt wird, so muß er glauben, wir Ehi-
cagoer nagten am Hungerluche, weil wir
das Geld für den Lebensunterhalt nicht
mehr erschwingen könnten. Da steht zu
lesen:

Die Spezereiwaaren sind gegenwärtig
lheurer als je zuvor und die Hausiniethe ist
kaum mehr erschwinglich. So oft man in
den Laden kommt, muß inan mehr Geld
ausgcben als das vorige Mal, während doch
die Vorrathskammer nicht davon gewinnt.
Wenn die Lebensmittelprcise jetzt schon so
hoch sind, wie wird es erst in dein von
Ausstellungsgästen überfüllten Chicago
werden. Und erst die Hausiniethe! Ein
Nabob der Südseite bietet sein aufs kost-
barste eingerichtete Hans für die Aus-
stellungszeit um6oooDollars den Monats! )

aus, und „Flats", die während der letzten
Jahre 25 Dollars den Monat brachten,
werden dort Heuer auf 35 bis 40 Dollars
erhöht.

Beinahe ebenso schlimm ist es ans der
West- und der -Nordseite. In der Nähe
des Lincoln Parks verlangt man für Woh-nungen, die bislang uni 30, 35 oder 40
Dollars vcrmicthet waren, 40, 45 oder 50
Dollars.

Fleisch, Gemüse und Spezereiwaaren,
die den ganzen Winter hindurch theuerwaren, steigen jetzt, mit dem Herannahen
der Ausstellung immer höher im Preise.Fleisch ist uni 25 v. H. höher, aIS vor zwei
Monaten; geräucherte Schwcinefleischwaa-ren um 25 bis 30 v. H.; Schweineschmalzum 50 v. H. Auch der Kaffee ist theuerer
geworden; desgleichen gedörrtes und ein-
gemachtes Obst. Das Mehl ist wegen derreichen Weizenernte im vorigen Jahre wohl-ieiler, dagegen ist alles frische Gemüse inFolge der Ausstellung theurer. Unverän-
dert im Preise ist Seife, Thee und dgl.
Erdbeeren dagegen sind so theuer, daß nur
die reichsten Leute sich diesen Luxus erlau-
ben können.

Und nun kommt das Beste.
Nur die Gemüsebauern und Farmer, die

lunelbalb des Bereichs von Chicago wohnen,
iunnen den Preis Herabdrücken, indem sieibre Waare zu Markte tragen. Zum Glück
Ul dazu gegründete Aussicht vorhanden.

Also die Gemüsebauern sollen daSVater-
mud reiten! Eine dadt wie Chicago, die
im Sommer alle Tage Tausende Kisten
und Fässer Gemüse verbraucht, soll von
der Gnade der paar Gemüsebauern
bei Chicago abhängen! Aber sehen wir
uns die übrigen Behauptungen der verehr-
ten „Evening Post" etwas näher an.
Planche Hanswirthe haben schon im vori-
gen Jahre die Miethspreise unvernünftig

in die Höbe zu schrauben versucht, und sind
jämmerlich damit abgefallen. Im Mai
standen eine ganze Menge Häuser leer lind
die Eigenthümer waren froh, sie zu an-
nehmbaren Preise vermjethen zu können.
Das geschieht alle Jahre, wenn die Ilm-
stände cs einigermaßen erlauben, und zu-
mal in einer Stadt wie Chicago, die so ge-
waltig wächst. Daß die Miethspreise in
der Nähe des Ausstellnngsplatzes hoch sind,
ist wahr, liegt aber in der -Natur der Sache.
In. den übrigen Stadttheilen aber ist von
einer Theuerung der Wohnungen nichts
wahrzunehmcn. Thatsache ist, das; die
Herren Agenten, die unten in der Stadt in
ihren „Offices" sitzen, für solche Wohnun-
gen, deren Lage es zu rechtfertigen scheint,
um diese Zeit eine höhere Miethe hcrauszu-
schlagen suchen, nach dem 1. Mai aber
werden sie vom hohen Roß herabsteigen,
gerade wie im vorigen Jahre. Die Erdbee-
ren sind freilich thcuer, weil sie eben noch
rar sind, und doch hat man diese auch
schoil an manchen Tagen um 10 Cents das
Kästchen gekauft. Damit hat aber die
Ausstellung nichts zn schaffen; wenn viel
Erdbeeren im Markt sind, sind sie billig,
wenn wenig, sind sie theuer. Und mit
dem jungen Gemüse geht es ebenso.

Die Thencrnng der Schweiuefleischwaa-
ren aber hat eineil anderen Grund. Im
vorigen Jahre waren Schweine „schlecht ge-
rathen", d. h. die Bauern hatten sich weni-
ger auf's Schweinezüchter! verlegt, weil sic
das Jahr zuvor gar zu schlechte Preise für
ihre Waare bekommen hatten. Im vori-
gen Jahre wurden Schweine mit 2.50 bis
4.00 D. das Hundert verkauft, Heuer kosten
sie 5.50 bis 7.00 Dollars; und haben schon
8 gekostet. Die Fleischer aber verdienen nicht
etwa mehr, sondern weniger, denn um
einigermaßen konkurriren zu können, müssen
sie so billig als möglich verkaufen, so daß
sie kaum dabei bestehen. A.uch muß die
„Külber-Ernte" schlecht gerathen sein, denn
gerade Kalbfleisch ist theuer, während Rind-
fleisch nicht viel so sehr theuerer ist, wie im
vorigen Jahre. Der Pork-Corner an der
Börse wäre nicht möglich gewesen, wenn
mehr Schweine im Lande gewesen wären.

Kartoffeln kosteten im April vorigen
Jahres 30(L35 Cents, jetzt 70075; sie
waren aber damals gut gerathen, während
jetzt die Preise infolge der letztjährigen
Nässe höher sind.

Butter ist nicht theuerer wie im vorigen
Jahre.

Hühner kosten Heuer, geschlachtet, 12G13
Cent im Großen und werden im Kleinen
mit 15G16 Cent verkauft; vor einem
Jahre kosteten sie 10(A12 Cent und bezw.
13015 Cent, ein geringer Unterschied, der
seinen Grund in dem anhaltend kalten
Wetter bat, wobei den Hühnern im Winter
das Eierlegen verging, so daß sie jetzt noch
nicht in so großen Mengen auf den Markt
gebracht werden.

Eier kosten demgemäß beim Einkauf im
Großen 141c.; im vorigen April 121(A
13c.

Salat kostet gerad' so viel wie im vorigen
Jahre: 1.4001.50 das Kisichen.

Gurken sind sogar billiger: 1.5001.75
das Dtzd., gegen 1.40G1.50.

Junge Mohrrüben kann man Heuer um
35(A40c. das Dtzd. Bündchen bekommen;
im vorigen Jahre mußte man 40(I50c. da-
für bezahlen.

Bester Java-Kaffee wird gegenwärtig im
Großen mit 281G33c. notirt, und im
vorigen Jahre mit 27033c.; bester Rio
mit 24c., damals 22c.; Mokka dagegen,
für den man im vorigen Jahre 27<A28c.
bezahlen mußte, kostet nicht mehr. Und
auch alle übrigen Sorten sind gleich.

Der Zucker ist auch nicht theuerer gewor-
den, und auch nicht das Ocl. Nicht einmal
den Spinat hat die Ausstellung theuerer
gemacht; der kostet weniger wie im vorigen
Jahre.

Man sieht eben, wozu die Sucht zu über-
treiben, und die Nothwendigkeit, gähnende
Spalten vollzustopsen führt. Wären die
Lebensmittelpreise so unvernünftig in die
Höhe gegangen, wie der Berichterstatter der
„Evcning Post" seine Leser glauben machen
will, so hätte ihm seine „Herbergsmutter"
längst mit dem Kostgelde aufgeschlagen,
oder aber ihn auf halbe Rationen gesetzt.
Aber er hat es irgendwo läuten hören und
weiß nicht wo die Glocken hängen. Die
Ursachen, welche einzelne Lebensmittel
etwas vcrtheuert haben, haben mit der Aus-
stellung nichts gemein. Einzelne Geschäfte

zwar, wie jetzt die Eishändler im
Begriffe stehen sollen, den Versuch machen,
sich u, oonto der Ausstellung zur Hinauf-
schraubung der Preise znsammenzntbnn;
wie es ja auch die Herren Kohlenhändler
im Herbst zn machen pflegen. Aber so
etwas allen Produzenten anzudichten, die
Hühner am Eierlegen und die Kühe am
Kalben verhindern zn wollen, ist einfach ein
Unsinn, dessen sich nur ein englisch-
amerikanischer „Reporter" schuldig machen
kann.

Illinois' Banvereine.
Die Zahl der Bauvereine in unserem

Staat ist in der beständigen Zunahme be-
griffen. Es wird durch dieselben, insofern
sie eine solide Basis haben, unzweifelhaft
viel Gutes gestiftet. Dem Schwindel, der
in früheren Jahren vielfach auf diesem Ge-
biete verübt wurde, ist nun durch die staat-
liche Ueberwachung der Bauvereine ein
Ende gemacht worden.

Im Jahre 1892 waren in unserem Staat
bereits N'cht weniger als 489 Bauvereine
mit einem Gesammtvermögen von H60,787,-
761.74 und einer Gesammtjahreseinnahme
in der Höhe von tz33,846,761.15 der staat-
lichen Aufsicht unterstellt. Es zeigt dies,
daß diese Co-operativ-Jnstitute an Be-
deutung nur noch den Nationalbanken nach-
stehen und einer großartigen Entwickelung
fähig sind. Die staatliche Ueberwachung
der Bauvereine läßt noch Manches zu
wünschen übrig, doch liegen der Staats-
gesetzgebung bereits jetzt einige Bills vor,
die eine Verbessernug des bezüglichen Ge-
setzes bezwecken.

Eine dieser Bills ist von allgemeiner
Tragweile, indem sie Associationen über-
haupt zur Verausgabung von neuen Actien

an Stelle von verfallenen und abbezahlten
oder eingelöstcn ermächtigt. Unter dem
gegenwärtigen Gesetz muß das Grund-
capital nicht nur alle noch gültigen, sondern
auch die bereits verfallenen Actien decken,
welch' letztere bei alten und großen Gesell-
schaften häufig Summen, die sich bis in die
Hnnderttausende erstrecken, repräsentircn.
Zum Beispiel, wenn eine Gesellschaft für
tz1,000,000 capitalisirr ist und verfallene
Actien zn diesem Betrage eingelöst bat,
dann ist sie gezwungen, ihr Grnndcapital
auf H2,000,000 zu erhöhen, obwohl die
Hälfte dieser Summe Actien repräsentirt,
die in Wirklichkeit nicht mehr bestehen.
Daraus folgert, daß Gesellschaften, welche
bedeutende Geschäfte thnn, gezwungen sind,
Millionen von völlig werthlosem Acticn-
capital zn besitzen. Diesem Uebelstand soll
null durch die bewußte Bill, die hoffentlich
noch iil dieser Session passirt wird, abge-
holfen werden. Diese und ähnliche Ver-
besserungen des ans die staatliche Ueber-
wachung der Banvereine bezüglichen Gesetzes
werden sehr wesentlich zur Erhöhung der
segensreichen Wirksamkeit dieser Institute
beitragen.

Einfältige Vorrrehmthrrerei.
Gestern fand, wie alljährlich bei günsti-

ger Witterung, auf dem prachtvollen Rasen
vor dem „Weißen Hause" das althergebrachte
„Osterfest", das „oM-uoUln»-", wie es der
Amerikaner bezeichnet, statt, zu welchem,
einem echt demokratischen Gebrauche fol-
gend, die gesammte liebe Jugend der Bun-
deshauptstadt Zutritt hat. Von der seltenen
Erlaubniß, die herrlichen Anlagen betreten
und aus dem schwellenden Rasen sich nach
Herzenslust tummeln zn dürfen, wurde
auch gestern der ausgiebigste Gebrauch ge-
macht. Es sollen sich nicht weniger als
15,000Personen vor dem Weißen Hanse
cingefunden haben. Das junge und alte
Volk war natürlich höchst begierig, Frau
Cleveland und „Baby Ruth" zu sehen, wur-
den aber in dieser Erwartung bitter ent-
täuscht. Von der Gattin eines demokrati-
schen Präsidenten hätte man eigentlich er-
warten können, daß sic sich bei diesem An-
laß ein wenig unter das „Volk" gemischt
hätte; es würde dies ihrer „Würde" nicht
den geringsten Abbruch gethan haben. Statt
dessen zog es die Frau Präsidentin aber
vor, durch die herabgelassenen Jalousien
auf das fröhliche Gewimmel herabzublin-
zeln und obendrein ihre übliche Ausfahrt
mit „Baby Ruth" zu früherer Stunde als
gewöhnlich anzutreten, vermuihlich, weil
der von der lustigen Washington'er Ju-
gend verübte Lärm ihrem zarten Trommel-
fell allzu stark zusetzte. Herr Cleveland
ließ sich ebenfalls nicht aus dem Nasen
blicken, dafür aber hielt er wenigstens den
üblichen Empfang ab, zu dem sich auch das
junge Volk in Schaaren drängte, um der
Ehre theilhaftig zu werden, von dem Präsi-
denten mit einem Händedruck bedacht zu
werden. Herr Cleveland soll denn auch
dieses Geschäft in erträglich guterLaune ab-
solvirt haben.

Wie ganz anders war es aber doch in den
Tagen von Lincoln, Grant, Garfield, Hayes
und zu denen der meisten der früheren
Präsidenten zurück! Da mischten sich der
„Landesvater", die „erste Dame des Lan-
des" und ihre Kinder während des Oster-
festes auf dem Weißen Haus-Rasen untex
das Volk und erlustigten sich an dem Ju-
bel der Kleinen, ohne daß dies ihrem An-
sehen im Mindesten geschadet hätte. Da
lag doch noch etwas Volksthümlichkeit drin,
wie man es von der Familie eines doch
nur durch das Volk zum höchsten Amte des
Landes berufenen Mannes auch gar nicht
anders erwarten sollte.

Wie lächerlich nimmt sich dagegen das
geschraubtvornehme Wesen derFrau Cleve-
land ans! Die Prinzen und Prinzessin-
nen des bayrischen Königshauses sind in
dieser Hinsicht bei weitem demokratischer
angelegt, als unsere gegenwärtige „erste
Dame des Landes"; denn diese halten es
durchaus nicht für unter ihrer Würde, bei
öffentlichen Anlässen, insbesondere wäh-
rend des jährlichen Oktoberfestes auf der
Theresenwiese sich unter das Volk zu mi-
schen, und auch gelegentlich „a Moaß" und
ein Paar „Bratwürsteln" aus derFestwiese
zu vertilgen. Max I, der „alte Ludwig"
und Max 11. versäumten nie den Besuch
des Oktobersestes, und unseres Wissens,
hat sich auch der ücht volksthümliche Wil-
helm I. von Württemberg selten den Besuch
des berühmten Canstalter Volksfestes ent-
gehen lassen. Die Gattin unseres Präsi-
denten aber geht dem „Plebs" vorsichtig
ans dein Wege! Wir fürchten der doch in
deil ersten Jahren ihrer Ehe mit Cleveland
so einfachen und natürlichenFrau Fran-
ces ist seit ihrem zweiten Einzuge in's
Weiße Hans der Kamm auch etwas zu sehr
geschwollen.

Vermischtes.
Eine schaurige Mär meldet die „Daily

Cbronicle" aus Petersburg: Wie verlautet,
war General Schercmetiew, Befehlshaber
der kaiserlichen Leibgarde, welcher jüngst
angeblich am Herzschlage starb, das Opfer
eiileS Nihilisten-Komplots. Vor Kurzem
beschloß der nlhilistische Vollziehungsaus-
schuß, müsse sterben. Einem
Emissär des Ausschusses gelang es, die
Handschuhe des Generals mit einem Paar
vergifteter zu vertauschen. Ohne die Ver-
wechslung zu bemerken, zog der General die
Handschuhe an und starb bald darauf.—
Das war gewiß eines von den „gcheimniß-
vollen" indischen Giften, von denen man
in älteren Romanen so mel lesen kann.

Was ein Häkchen werden will
In eine Destillation in Berlin kam dieser
Tage ein etwa fünfzehnjähriger Bursche, der
sich in eine Flasche, die er gegen Pfand ent-
lieh, für 10 Pfennige Nordhänscr füllen
ließ. Als er den Branntwein erhalten
hatte, setzte er die Flasche an den Mund
und trank sie, bevor die verblüffte Verkäu-
ferin es verhindern konnte, auf einen Zug
leer! „So," sagte er, „hier haben Se Ihre
Flasche un nu jeden Sc mich mein Pfand
wieder." „Aber weshalb hast Dil Dir
denn erst den Schnaps in die Flasche füllen
lassen?" „Del wissen Sc mich, Frei-
lein ?" Na, in der Flasche bekomme ick doch
viel mehr als zwee so kleene Gläschen. Del
müßten Se als Schankmamsell doch wis-

sen!" Der Bursche erregte die Bewunde-
rung der gewiegtesten Schnapstrinker.

llle Rovnl I3uc.-I<ln>un.(M, die be-
rühmte Meute der englischen Könige, wird
wahrscheinlich trotz der von der Königin
kürzlich angenommenen und von 15,000
Personen Unterzeichneten Adresse, die um
ihre Beibehaltung bittet, doch abgeschafft
werden. Die Königin selbst ist eine ent-
schiedene Gegnerin der Hirschjagdcn, und
auch das jetzige Kabinct würde die Auflö-
sung der Meute und die Abschaffung der
mit derselben verbundenen Hosämler gerne
sehen. Das Amt eines j>lnßtou ok ksts
LruMstonucis untersteht dem Depar-
tement des Nustor ok tlio lloi'Bo.
Beide gehören zu den für
die Mitglieder des Ministerium bestimmten
Hosäintern und. wechseln ihre Inhaber mit
der politischen Partei in der Regierung.
Bei Gladstone's Antritt im Vorjahre wurde
Lord Ribblcsdale zum NuMen oi tlio
Luolckiouutlls ernannt.

ln einer der letzten -Nächte betrat in
Berlin ein Mann mit seinen beiden sechs-
beziehungsweise vier Jahre alten Knaben
die Sanitätswache in der Adalbcrtstraße
und bat zum Schutze gegen die Külte um
Obdach. Der Inhaber der Wache konnte
es nicht über sich bringen, die Kleinen
wieder auf die Straße zu setzen und nahm
die sichtlich müden Wanderer auf. Nach-
dem die Kinder zum Schlafe niedergelegt
worden waren, theilte der Vater mit, daß
er aus Magdeburg stamme, früher ein grö-
ßeres Kaufgeschäft besessen, der Ungunst der
Verhältnisse aber habe weichen müssen. Er
habe dann als Reisender Stellung und zu-
letzt jede sich ihm bietende Beschäftigung
angenommen. In der letzten Zeit sei ihm
das Glück gänzlich abhold geworden: er
habe nach und nach Alles verloren, seine
Frau schon vor einiger Zeit in die Heimath
geschickt und sei nun aus seiner Wohnung
exmittirt worden. Seinen Namen anzn-
geben konnte sich der schwer geprüfte Mann
nicht entschließen; er schied am nächsten
Morgen, nachdem seineKleineil durch.Kaffee
und Frühstück erquickt worden waren, unter
Dankesbezcngungen, um den Kamps um
das Dasein weiterzusühren. Ein zweiter
Fall betrifft den Reichenbergcrstraße woh-
nenden Tischler W., der bei der Rückkehr
von einer fruchtlosen Suche nach Arbeit
seine aus der Ehefrau und vier Kindern im
Alter bis zu sechs Jahren bestehende Fa-
milie hungernd antraas. In der höchsten
Noth entschloß er sich, in der Nachbarschaft
um Lebensmittel anzusprechen und wandte
sich zunächst an den Bäckermeister P., von
dem er sein Brod bisher genommen hatte.
Dieser aber warf ihn auf die Straße. Hie-
bei fiel W., brach sich den Fuß und mußte
nach Hause getragen werden. Jetzt lebt die
Familie von dem Krankengeld !

Proben chinesischen Geistes theilt der
„Ostas. Lloyd" regelmäßig aus der Presse
des Landes mit. Diesmal unter andern
die folgenden: Aus der „Chnng Su S)at
Pao" von: 3. Dezember: „Bei den Examina
in Canton werden von Vielen ganz klein
gedruckte Mogelbücher zum Abschreiben und
Nachschlagen benutzt. Dies würde wohl in
vielen Füllen unterbleiben, wenn den
Examinanden mehr Zeit zur Anfertigung
ihrer Arbeiten gelassen würde." „ln
China wurde bis vor kurzer Zeit zur Arbeit
fast nur Menschenkraft verwandt, und erst
seitdem wir mit dem Ausland in nähere
Berührung gekommen sind, sind Maschinen
vielfach an deren Stelle getreten. Es scheint
aber, als ob der Himmel China den Ge-
brauch von Maschinen nicht gestalten will,
denn wo solche auch benutzt-werden, kosten
sie stets so viel, daß ihre Anwendung sich
nicht bezahlt." Am 17. Dezember: „Der
Glaube, daß alte Weiber besser .Krankheiten
heilen können, als Aerzte, hat schon viele
Menschenleben gekostet. Das Volk sollte
doch endlich ein Einsehen haben und in
Krankheitsfällen an Aerzte sich wenden."
Am 21. Dezember: „Der Glaube der Leute,
daß der ganze Süden der Erde warm, der
Norden aber kalt sei, ist falsch. Ganz im
Süden ist es ebenso kalt wie im Norden."
Aus der „Cbou Wa Pat Pao" vom 3. De-
zember: „Seit langer Zeit giebt es in China
Arsenale und Schulen, und dennoch giebt
es Niemand, der im Stande ist, eine Dampf-
maschine zu bauen. In Futschan werden
sogar Schisse gebaut, die Maschinen aber
vorn Ausland bezogen. Da muß man dochdie Frage answerfen, wozu das viele Geld
für die Arsenale und Schulen aufgewendet
wird." Vom 17. Dezember: „Unter den
Mädchen im Nan Hai Pan M- und
Thun Te-Bezirk herrscht große Abneigung
gegen das Heirathen. Werden sie von ihren
Eltern, wie das häufig vorkommt, zur Ehe
gezwungen, so finden sie Mittel und Wege,
die reine Spureil hinterlassen, die Männer
aus der Welt zu schassen, und können dann
zur Ruhe in ihr Elternhaus zurückkehren.
Die Sache ist so einfach, daß ernste Schritte
voil Seiten der Behörden gethan werden
müssen."

Professor Zimmermann erzählt in
seiner Geschichte der „Deutscheil Revolu-
tion," daß bei dem Kampfe in Berlin am
18. März 1848 in der Breitenstraße eine
Kanonenkugel einschlug und steckeil blieb;
dieselbe zeigte die Umschrift: „An ineine
lieben Berliner!" Jemand aus dem Volke
hatte um sie herum mit Kreide die erwähn-
ten Anfangsworte der königlichen Prokla-
mation geschrieben, wie man damals denn
auch an das Palais des damaligen Prinzen
von Preußen geschrieben hatte: „National-
eigenthnm." lch als Augenzeuge so
schreibt uns dazu ein Leser kann ver-
sichern, daß diese Ueberliefernng nicht ganz
genau ist. Köllig Friedrich Wilhelm IV.
hatte am 19. Mürz 1848 ein Plakat an die
Straßenecken (was damals vor Errichtung
der Litfaßsäule noch nicht verboteil war)
kleben lassen, das in fetter Schrift die Ueber-
schrift trug: „An meine lieben Berliner."
Am 21. März ging ich durch dle Breite-
ftraße. Vor dem ersten Portale des Mar-
stalles stand eiil Gaskandelaber-Stnmpf.
Ein Stück Kartätsche halte in der Nacht
vom 18./19. März den Kandelaber getrof-
fen, ihn wie Butter durchschnitten die
Bruchstelle war wie glatt polirt und die
obere Hälfte des Kandelabers zwanzig
Schritt weit -quer über das Trottoir ge-
schleudert. Wahrscheinlich dasselbe, schon
ermattete Sprengstück war, ungefähr dein
Hause No. 10 gegenüber, in einen öffent-
lichen hölzernen Brunnen gefahren, wie
solche in damaliger Zeit in den Straßen
standen und durch das Quietschen ihrer
langen eisernen Schwengel berühmt waren.
In der nach dem Schlosse zu befindlichen
Holzwand war das Eisenstück der Kugel,
ungefähr fünf Zoll im Umfange, sitzen ge-
blieben und ragte daraus hervor. Als ich
den Brunnen erreichte, wurde ich durch das
Gelächter und Johlen der Umstehenden
aufmerksam. Ich schaute bin und sab, daß
die vom Plakate abgerissene Ueberschrift
„An meine lieben Berliner" über das Kar-
lütschenstück geklebt war und die Veranlas-sung zu dem allgemeinen Gaudium abgab.

Abonnirt auf das Abendblatt der Illinois
Staats-Zeiiung. P reis 1 Cent per Nummer,
6 Cents per Woche.

Städtisches.
Spurlos verschwunden.

Der Friedensrichter von Whiting ist
nirgends zu finden.

wahrscheinlich ist er auf einer Gämbeltour.

Whiting in Indiana, das man eigentlich
noch zu den Vorstädten von Chicago rechnen
muß, befindet sich in großer Aufregung,
sein Friedensrichter John Ouincy Adams
Sparks ist seit 18 Tagen spurlos ver-
schwunden. Der ehre.iwerthe Herr war ein
leidenschaftlicher Sportsmann geworden.
Das heißt, von Sport verstand er eigentlich
gar nichts, auch war es ihm sehr gleich-
gültig, welche Pferde in die Bahn kamen,
er schloß sich den: großen Haufen an und
Wettete.

Früher war er Schulmeister in Whiting
und der größere Theil der Jugend des
Städtchens verdankt ihm seine Kenntnisse
des Alphabets.

Später machte er sich als Tüncher um die
Verschönerung der Häuser verdient und er-
freute sich einer großen Kundschaft. Sein
Ehrgeiz erlaubte ihm jedoch nicht, sich lange
mit dieser Beschäftigung abzngeben; er
widmete sich derPolitik und es gelang ihm
als Friedensrichter gewählt zu werden.

Leider läßt sich nun nicht behaupten, daß
er mit übergroßem Eifer seinen Pflichtenobgelegen hätte. Von der Arbeit hatte er
von jeher nicht viel gehalten und wer Rechtverzapft haben wollte, konnte ganz gut ein
paar Tage warten, das wa-r wenigstens
Spark's Ansicht. Eines schönen Tages
fuhr er nach Robey zum Rennen und ver-
trante am -Abend nach seiner Rückkehr dem
Sohne seines Wirthes, Wüstenseld, an, daß
er H250 gewonnen habe. Gleich am näch-sten Morgen kaufte er sich ein paar Man-
schettenknöpse in Hufeisensorm und eine
Busennadel in Form einer Peitsche. Von
dem Zeitpunkte an hatte Whiting nicht
mehr oft das Vergnügen, - den Fnedens-
richter in seinen Mauern zu sehen.

Seine Ehren spielten inunter bei den
Nennen weiter, was ging ihn auch die
Rechtssprechung an, von der er ja doch
nichts verstand. Als die Rennen in Robey
aufhörten, besuchte er die in Hawthorne
und die Gämbelei bildete nach wie vor sei-
nen idealen Lebenszweck. Jetzt sind aber
die Bewohner von Whiting doch schließlich
in Verlegenheit gekommen und sahen sichnach einem anderen Friedensrichter um.
Prozesse müssen sein und wie rann man
die Streitfragen ohne einen Kadi erledi-
gen? Zn absoluter Friedfertigkeit ist die
Menschheit nun einmal nicht geschaffen
und wenn man einen Friedensrichter be-
zahlt, kann man doch eigentlich auch ver-
langen, daß er wenigstens einige Tage in
der Woche seines Amtes waltet. Wo nun
aber der Herr Friedensrichter eigentlich
weilt, ist unbekannt. Es mag sein, daß er
sein Hauptquartier in Chicago aufgeschla-
gen hat und nun Wahlwctten macht, oder
daß er sich einen anderen Schauplatz seiner
Thätigkeit ausgesucht hat, mit dem Rechts-wesen und der Herrlichkeit als Friedens-
richter dürfte es ein für allemal vorbei
sein.
Zur Rettung ihres Rindes herbei-

eilend,

Wird eine Mutter von der mörderischen Eisen-
bahn getödtet.

Unter dem Schutz der Matrone der Har-
rison Str.-Station befindet sich ein Knabe
von etwa 3 Jahren, der nicht in: Stande ist,
seinen Namen auzugebcn. Die zermalmte
Leiche der Mutter des bedauernswerthen
Kindes liegt aufgebahrt in Sigmund's
Morgue, 73 Fifth Ave. Sie wurde am
Samstag Abend von einem Zuge der Grand
Trunk Bahn an der 26. Straße getödtet
und bis jetzt war man nicht im Stande,
ihren Namen sestzustellen. Als ein halbes
Wunder ist es anzusehen, daß der Knabe
das Schicksal der Mutter nicht theilte. Wie
der Unfall sich ereignete kann nur ver-
mnthet werden, doch scheint es, daß die
Mutter einen Versuch machte, das Kind zn
retten und dabei das eigene Leben einbüßte.
Den unzusammenhüngenden Aussagen des
Ktndes zufolge waren beide ans dem Heim-
wege begriffen. Der Knabe lief voraus
und der Wind wehte seinen Hut vom Kopfe
als die Lokomotive sich näherte. Er lief
hinterher und dann sah er seine Mutter auf
dem Boden ansgestreckt.

Den Aussagen des Kindes, das gut ge-
kleidet und offenbar gut erzogen ist, wird
ferner entnommen, daß sein Vater gestorben
sei, es aber zwei Geschwister, lessie und
May, habe. Das Atter der Mutter wirdaus etwa 25 Jahre geschätzt. Man wird
den Knaben an den Ort des Unfalls brin-
gen, um zu sehen, ob er von da ans den
Weg nach Hause findet.

auf das Abendblatt der Jllinois
Staats-Zeitung. Preis 1 Cent.

Lingesperrt.

Herr und Frau Malone verleben einen ange-
nehmen Vsternachmittag.

Einen recht vergnügten Osternachmittag
verlebten der Börsenmakler John I. Ma-
lone und seine Frau. Er suchte gegen zwei
Uhr, in Gesellschaft seiner Frau, seine
Office im „Unity"-Gebände auf, um schnell
einige Geschäfte zu erledigen, und merkte
beim Ausreißen der Thür, daß etwas nicht
in Ordnung war. Als er das Zimmer be-
treten hatte, wollte er sehen, ob das Schloß
richtig arbeite. Der Schlüssel drehte sich,
der Drücker schnappte ein, aber trotz aller
Krvflanstrengung war es nicht möglich, den
Schlüssel wieder herumzudrehen und die
Thür zu öffnen. Herr Malone mühte sich
ab, er löste alle Schrauben, schlug sich die
Hände wund, das Schloß versagte den
Dienst und er hatte die angenehme Aussicht,
die Nacht in der Offfce verbringen zu
können. Zur Verbesserung seiner Stim-
mung trug es nicht gerade bei, daß seine
Frau die Sache von der humoristischen
Seite ausfaßte und ihn herzlich auslachtc.
Fast drei Stunden hatte er an der Thür
herumgearbeitet und doch nichts erreicht,
als ihm plötzlich einfiel, daß um 5 Uhr der
Elevator aushöre zu gehen, die Beleuchtung
abgedreht und das Haus geschlossen werde.
Hier half nur Eins. Als der Elevator zum
letzten Mat seineFahrt begann, stieß Herr
Malone ein furchtbares Geschrei aus, das
einem ganzen Jndianerstamm Ehre gemacht
hätte. Entsetzt hielt der Elevatorführer an
und erkundigte sich nach dem Grunde des
Lärmes' Mit seiner Hilfe gelang es, das
Glas in der Thüre herauszunehmen und
Herr und Frau Malone krochen durch die
Oesfnung aus ihrem Gefängniß heraus.
Niemand war froher als sie und Beide wer-
den wahrscheinlich noch lange an diesen
Osternachmittag denken.

Nochnicht aufgeklärt.

Die Polizei bat den Mörder Luise Bunker's
noch nicht ermittelt.

Immer noch ist der Tod von Luise Bun-
ker, welche am Sonnabend im Wallon
Hotel todt ausgefunden wurde, nicht
aufgeklärt, oder vielmehr der Mörder noch
nicht gesunden. Die Post Mortem Unter-
suchung hat ergeben, daß der Mord in einer
ganz raffinirten und bestialischen Weise
ausgcsührt worden ist. Luise batte Whiskey
getrunken und der Mörder hat jedenfalls
einen Schlaftrunk darein gemischt. Als
sein Opfer dann bewußtlos war, hat er ihr
mit einem Meißel ein Taschentuch in die
Kehle gestopft und ihr dadurch das Alhmen
unmöglich gemacht und ihren Tod herbei-
geführt. Um seiner Sache ganz sicher zu
sein, hat er dann ihren Kops noch mit einer
Bierflasche bearbeitet und ihr schließlich den
Meißel mit einen: schweren Gewicht tief in
den Kopf getrieben.

Der Polizei ist eins unerklärlich: das j
Mädchen ist seit Donnerstag Abend nichtmehr gesehen worden und erst am Sonn-!
abend hat man die Leiche gesunden. Luise!
pflegte sich täglich häufig sehen zu lassen,
war mit dem Zimmermädchen befreundet'
und dennoch hat sich Niemand um sie ge-
kümmert, Niemand auch nur den Versuch
gemacht, ihr Zimmer zu öffnen.

John Allen, welcher ihr einen Schlüsselzu ihrer Thür gemacht hatte und am Frei-
lag an der Thür geschlossen hatte, ist gestern
in dem Hause 366 State Str. verhaftet !
worden. Er behauptet, nichts von der Er-!
mordnng zu wissen, und die Verdachts-
gründe gegen ihn sind vorläufig auch nicht
sehr belastend. Es kann ihm nicht nachge-
wiesen werden, daß er im Zimmer war,
man weiß nur, daß er an dem Schlüssel zu
dem Zimmer der Ermordeten geseilt hat
und früher viel mit ihr verkehrte.

Der Grund der Ermordung ist zweifel-
los der, daß sich der Mörder das Geld des
Mädchens aneignen wollte.

Luise Bunker, welche früher unter dem
Namen Lina Müller an der Nordseite ge-
lebt hatte, heißt eigentlich Luise Michael.
Sie stammt aus Heidelberg, wo ihr Vater
im letzten Herbst starb. Nach der Eröff-
nung des Testaments wurden ihr HISOO
ausgezahlt; auch hatte sie ein jährliches
Einkommen von 800 Mark. Da sie sehrsparsam war, muß sie eine ziemlich bedeu-
tende Summe in ihrem Besitz gehabt haben,
während nur H42 vorgefundcn wurden.

Luise hat früher mit einem Manne zu-
sammcngclebt, dessen Name nicht bekannt
ist. Derselbe hatte sie stets beschwindelt
und ihre Ersparnisse verjubelt. Als sie sich
von ihm getrennt halte, besuchte er sie zu
öfteren Malen und zwang sie, ihn mit Geld
zu unterstützen. Die Polizei glaubt nun,
daß er der Mörder oder wenigstens der Ur-
heber der Thal ist. Allen wird nur für
einen seiner Helfershelfer gehalten.

Das Bcgräbniß der Ermordeten findet
heule statt und der Jnquest wird am 13.
April abgehalten werden.

Alles Suchen vergeblich.

Frau Elizabeth Sloan seit dem Februar nicht
mehr gesehen.

Wo ist Frau Elisabeth Sloan? Diese
Frage beunruhigt seit dem 28. Februar
ihren Mann, ihre ganze Familie und deren
zahlreiche Freunde. Am genannten Tage
hatte sie sich in der Wohnung ihres Mannes,
No. 207 Centerstr., mit ihrem Sohne und
ihrer Nichte Desia Hibbs lebhaft unterhal-
ten und war dann sortgegangen, um einige
Einkäufe zu machen. Sie erklärte, in
kurzer Zeit zurückkehren zu wollen, seil der
Zeit ist sie aber nicht mehr gesehen worden.
Ueberall wurden Nachforschungen angestellt,
die Morgue, die Hospitäler durchsucht, an
alle Bekannte, zu denen sie vielleicht gegan-
gen sein könnte, wurde geschrieben, nach
allen Richtungen flogen die Depeschen, keine
Spur war von ihr zu entdecken. Es ist gar
kein Grund vorhanden, welcher eine Erklä-
rung für ihr Verschwinden geben könnte.
Sie lebte in sehr guten Verhältnissen, in
gutem Einvernehmen mit ihrem Manne
und ihren Kindern. Sie erhielt monatlichvon ihrem Gatten, der Geschäftsführer der
Farbenfabrik von Coit L Co. ist, HIOO, und
man glaubt, daß sie sich in: Laufe der Zeit
etwa tzIOOO davon gespart hat, doch ist
nichts genauer darüber bekannt, auch ist
kein Geld gefunden worden. Sic hatte ein
Privateinkommen von H7OO per Jahr,
welches sie in derIllinois Trust L Savings
Bank deponirte und für kleinere Ausgaben
verwendete. Am Tage ihres Verschwin-dens hatte sie H 5 gezogen, den Nest von
über HSOO jedoch ruhig in der Bank belas-sen, was sie jedenfalls auch nicht gethan
haben würde, wenn es ihre Absicht gewesen
wäre, spurlos zu verschwinden. Die ganze
Sache ist einfach unbegreiflich. Die Poli-
zei ist nicht von dem Verschwinden benach-richtigt worden, jedoch sind mehrerePrivat-detektivs schon seit längerer Zeit mit dem
Suchen nach der Verschollenen beschäftigt.

Die Belmont Avenue-Brücke.
Wir können den Bewohnern von Avon-

dale und Umgebung die erfreuliche Mitthei-
lung machen, daß die Schwierigkeiten,
welche dem Bau einer neuen Brücke in der
Belmont Avenue im Wege standen, jetzt
glücklich aus dem Wege geräumt sind. Wie
Alderman Hansen uns mittheiltc, ist nicht
nur die letztjährige Geldbewilligung vom
Stadtrath wieder erneuert, sondern auchmit Herrn Sundmacher ein Vergleich ge-
troffen worden, wonach derselbe für sein
Land an der Belmont Avenue eine Ent-
schädigung von 5500 Dollars erhielt, so
daß jetzt einer Aushebung des von ihn: er-
wirkten Einhaltsbefehls nichts mehr im
Wege steht. Die Brücke, die sich bereits an
Ort und Stelle befindet, kann also jetzt
aufgestellt und die Pflasterung der Bel-
mont Avenue in befriedigender Weise vor-
genommen werden. Für Avondale dürfte
damit eine neue Zeit derBlüthe anbrechen.

Weigerte sich, zu schließen.
Charles Burkhardt, welcher in dem.Hause

No. 513 S. Halstedstr. eine Wirlhschaft be-
treibt, wurde heule früh von SergeantKe-
nnedy von der Marwellstr.-Station verhaf-
tet, weil er der von Mayor Washbnrn er-
lassenen Prokltmalion nicht Folge geleistet
halte, nach welcher heule die Wirtschaften
bis 4 Uhr Nachmittags zn schließen sind.
Er behauptete, daß ihm die Verordnung un-
bekannt sei, ihm wäre keine Proklamation
zu gestellt worden.

Leiche gefunden.
An der Madison Str. Brücke entdeckte

heute früh Polizist James Grissin die Leiche
eines Mannes im Flusse. Der Körper-
Würde nach Siegmund's Morgue, 75 5.
Avenue, gebracht. An der Leiche wurden
keinerlei Papiere gesunden, welche über die
Person des Todten irgend welchen Auf-
schluß geben. Morgen Vormittag wird der
Jnquest abgehalten werden.

Neu und originell.

Die „Lentral Labor Union" will den Samstag
zum Sonntag machen, um die Ausstellung
sehen zu können.

Wie oft wird an einen die Frage ge-
richtet: „Was giebt cs Neues in der Welt?"
Nun, diesem Frager kann man jetzt mit
gutem Gewissen antworten: „Das Neueste
ist, dast der Samstag Sonntag werden
soll." Das werden natürlich die Meisten,
denen man das sagt, für einen sauten Witz
ballen und doch ist dies nicht so ganz der
Fall. Die hiesige „Central Labor Union"
bat nämlich in ihrer letzten, außerordentlich
stark besuchten Versammlung beschlossen,
hinfort am Sonntag zu arbeiten und den
Samstag an seine Stelle als Nuhetag treten
zu lassen, weil an jenem Tage die Weltaus-
stellung geöffnet sein wird. Die allgemeine
Ansicht ging dahin, daß die Arbeiter, die
die Ausstellung geschaffen, vor allen An-
deren dieBerechtigung hätten, diese in voller
Operation zu sehen, ohne ihre Zeit und ihre
Löhne zu opfern. Dies sei jedoch durch die
Schließung der Ausstellung am Sonntag
unmöglich geworden und deßhalb werde die
Union ihren ganzen Einfluß aui die Arbeit-
geber anwenden, um diese zu einer Schlie-
ßung ihrer Geschäfte am Samstag zu ver-
anlassen.

Ein Prominentes Mitglied der „Ecntral
Labor Union"., die ungefähr Ist,ooo Mann
stark ist, sagte gestern über diesen Punkt
Folgendes: „Es würde eilte irrige Ansicht
sein, zu glauben, daß wir uns über die
Sonntagsschließer lustig machen wollten.
Wir meinen es vielmehr bitter ernst undwenn
wir auch nicht erwarten dürfen, daß unser
Beschluß im eigentlichen Sinne des Wortes
durchdringen wird, so ist doch der erste
Schritte gethan, um früher oder später zum
gewünschten Ziel zu kommen. Auf dem
Papier nimmt sich der Samstag als Feiertag
hübsch genug aus, die Arbeiter sind jedoch
nicht lhörichl genug, zu glauben, daß Viele
der Ihrigen diesen Feiertag erhalten wer-
den. Viele der großen Geschäfte werden ja
ihre Angestellten freigeben, da sie ja die
Tage, an denen sie geschlossen sein werden,
in den Zeitungen anzcigen können und auf
diese Weise keinen Verlust erleiden werden.
Wie aber steht es mit den Ban- und hun-
dert anderen Handwerken, die in dieser
Streitfrage bisher noch nicht figurirt haben?
Wird irgend Jemand glauben, daß man
Diesen so ohne Weiteres einen Feiertag be-
willigen wird? Wir greisen ja natürlich
nur ungern zu Gewaltmaßregeln, aber was
bleibt uns übrig, wenn wir, wie andere
Leute auch, die Ausstellung in vollem Gange
sehen wollen, ohne einen Arbeitstag und
mit ihm unseren Verdienst einzubüßen."

General-Direktor Davis wollte nicht recht
mit der Sprache heraus, als man ihn über
seine Ansicht in betreffs dieser Samstag-
Sonntag-Angelegenheit befragte. Er sagte
jedoch, daß cs durchaus wünschenswerth sei,
den Arbeitern und Frauen einen Tag zu be-
willigen, an denen sie die Ausstellung in
vollem Gange sehen könnten. Ob durch
die Substiluirnng des Samstags dieser
Zweck erreicht werde, wolle er dahingestellt
sein lassen.

Aopf oder Schrift?
Lin neuer Vorschlag betreffs Regelung der

Lohnfrage.

Im Sherman House fand gestern zwi-
schen einem Eomite, welches die Brücken-
arbeiter vertrat, und den Contrakloren
Füller und McCam eine Zusammenkunft
statt, um betreffs der Mchrfordernng der
Arbeiter ein gütliches Uebercinkommen zu
erzielen. Die Arbeiter, deren Marimal-
Lohn bisher 35 Eenls die Stunde betrug,
verlangten einen allgemeinen Lohnsatz von
40 Cents, d. h. jeder Arbeiter sollte diesen
Lohn bekommen, obgleich die minder ge-
schickten Leute sich bisher mit einem Lohnvon 25 Eenls begnügen mußten. Demnach
betrug der Durchschnittsloyn bis jetzt 31
Cents. Die Eontraktoren machten die Ver-
treter der Arbeiter auf diesen Umstand auf-
merksam und erklärten, daß demnach die
verlangte Lohnerhöhung 9 Cents die Stunde
betrage.

„Ich will Ihnen einen Vorschlag machen",
sagte Herr Füller. „Ich werfe diesen Cent,
den ich in meiner Hand halte, in die Höhe.
Bleibt der Kopf oben, dann verpflichten
wir uns, 371 Cents zu bezahlen, ist die
Schrift oben, dann bezahlen wir 35 Cents
die Stunde."

„Nein", erwiderte George W. Greary,
Präsident der Union, „wir wollen darum
Wersen, ob es 37L oder 40 Cents seinsollen."

Herr Füller schien nicht abgeneigt, dochMcEain sing an zu rechnen. „Wir haben
etwa 11,000 Brückenbauer in Chicago.
Eine Zulage von nur 21 Cents die Stunde
beläuft sich auf 20 Cents pro Mann und
Tag oder H1.20 die Woche. Das wäre
H68,640 im Jahre. Selbst wenn wir zwei,
Füller und ich, uns einverstanden erklären
wollten, würde das für uns einen Unter-
schied von g18,720 ausmachen, während
wir für die übrigen Contrakloren keine
Verantwortlichkeit übernehmen könnten.
Ich will mit diesem Zufallsspiel nichts zuthnn haben."

.ch'ach einer längeren Unterredung er-
klärten sich die beiden Contrakloren bereit,
ein auf 371 Cents lautendes Ueberein-
kommen zu unterzeichnen. Es wird er-
wartet, daß die übrigen Contrakloren diesemBeispiel folgen werden.

Das Wetter.
Das heutige Wetter war hier das schönsteWahl wett er, so schön wie man es sich nurwünschen tonnte. Auswärts dagegen batev m den Mitlelstaalen, längs der südlichenAlleghany-Abhünge und in den Neueng-lnndstaalen, geregnet, doch waren es warme

Regenschauer, die demErwachen des Pflan-zenwuchses nur nützen konnten.
Eine beträchtliche Abkühlung hat in den

Staaten Süd- und Norddakolo, Minne-
sota, Zowa, Kansas und Nebraska stattge-
Ntnden; in den Staaten diesseits des Mis-sisstppi hat die Wärme überall zugenom-
men, nur nicht in Florida und in Illinois.Heute bleibt cs schön, doch wird dieWindrichtung eine veränderliche und sollmorgen früh das Thermometer etwasfallen.

Rleine Nachrichten.
Hellte früh wurde die Leiche von

Michael Tuley im Flusse gefunden und
durch den Patrouillenwagen der Canalporl
Ave.-Station nach seiner Wohnung, 65
Henry Str., gebracht.

Hans Enger, welcher 138 115. Str.
wohnt, starb heute früh. Man nimmt an,
daß starkes Trinken die Ursache seinesTodes war.

Das Abendblatt der Illinois Staats-
Zeitung ist in allen News-Depots zu haben. '
Preis 1 Cent. t


