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Der Waukesha-Schwindel.
Die Wisconsiner Legislatur hat sich

schließlich doch der „Hygeia Company,"
oder jetzt „Wisconsin Water Company" ge-
fügig gezeigt, indem beide Häuser die Bill,
welche der Gesellschaft gestaltet, ihre Röh-
renleitung, vermittelst welcher sie Chicago
mit Waukesha Qucllwasser zu versorgen be-
absichtigt, durch die ausgedehnten Lände-
reien der bei Waukesha belcgenen „State
Industrial School" legen zu dürfen, ange-
nommen haben. Am Donnerstag Abend
noch war die Bill vom Abgeordnetenhaus,:
mit 46 gegen 44 Stimmen abgelehnt
worden; über Nacht aber gelang es ver-
muthlich den Agenten der Gesellschaft, die
zur Annahme derBill noch nöthige Stimme
aufzukaufcn. Gestern Morgen wurde die
Abstimmung vom Abend vorher in Wiedcr-
erwägung gezogen und die Bill schließlich
mit 46 gegen 43 Stimmen angenommen.
Mit den vom Abgeordnetenhause angenom-
menen Zusätzen ging die Bill alsdann an
den Senat zurück, und wurde auch von
diesem ohne viel Federlesens mit 16 gegen
7 Stimmen angenommen.

Die einzige Hoffnung der Gegner der
nichtswürdigen Bill, welche nichts weiteres
als eine Umgehung des VerboleS der Stadt
Waukesha, die dortigen Quellen über das
städtische Gebiet hinauszuleiten, welches
bekanntlich vom Obergericht jenes Staates
für völlig zulässig erklärt worden ist —,

bezweckt, beruht nun auf Gouverneur Peck,
der sie eventuell ebenfalls mit seinem Veto
belegen wird, wie er es betreffs einer vor
einiger Zeit im Interesse der Hygeia Ge-
sellschaft angenommenen anstößigen Bill
that.

„Die Manhattan Hochbahn kein
Waisenhaus."

So tclegraphirte der würdige Sprößling
und Nachfolger des unlängst verstorbenen
„Eisenbahn-Kaisers" Jay Gould, George,
gestern an seine New Yorker Compagnons
RussellSage und Pierepont Morgan, als er
im fernen Westen von dem Anerbieten der
New Borker Schnellverkehrs-Commission,
der Manhattan - Hochbahngesellschaft die
ganze Manhattan-Insel, nebst dem über
dem Hartem liegenden, vor mehreren
Jahren vom County Westchester annectirten
Stadtgebiet, für ein Butterbrot zu über-
antworten, Knnde erhielt. Der junge
Mann, der seit dem Tode seines Vaters bei
verschiedenen Anlässen gezeigt, daß er dessen
Hyänenhaften Charakter völlig geerbt hat,
wollte mit diesen frechen Worten andeuten,
daß die Stadt New Uork von der Man-
hattan Gesellschaft, deren unumschränkte
Gebieter die genannten drei Geldmenschen
sind, keine Gefälligkeit zu erwarten
hätte. Mit etwas anderen Worten heißt
dies: wenn ihr von uns verlangt, daß wir
euch Schnellverkehr schaffen, so habt ihr
kein Recht, uns eine Abgabe, sei sie auch
noch so gering, (wie sie in der That ist) auf-
zucrlegen, sondern ihr solltet eigentlich von
Rechtswegen uns noch dafür bezahlen!"

Die Manhattan-Hochbahngesellschaft ver-
langt also, daß ihr die von der Stadt New
Bork angeborene gewaltige Erwesterung
ihrer Gerechtsame, welche ihr binnen kurzer
Frist die Einheimsung von ungezählten
Millionen gestatten würde, völlig kostenfrei
gewährt wird. Hat man jemals von einer-
größeren Unverschämtheit gehört? Die
Abgabe von fünf Prozent ihrer Nelto-Ein-,
nahmen und die Bezahlung der sich auf etwa
§250,000 belaufenden Kosten der Schnell-
verkehrs-Commission sind die reinste Ba-
gatelle imVergleich zu dem enormenGewinn,
der dieser Raubgescllschaft mit den ihr förm-
lich demüthig angelragenen weiteren Privi-
legien in Aussicht gestellt ist. Aber nein:
umsonst will sie die neue Conzcssion haben,
oder sie läßt die schnellverkehrsbedürftige
Stadt im Stich.

Man kann nun darauf gespannt sein, wie
sich die Schnellverkehrs-Commission aus
diesem heillosen Dilemma heranswindet.

Belohnte Menschenfreundlichkeit.
Die Dankbarkeit ist doch noch nicht ganz

ausgcstorben in der Welt, wie em dieser
Tage aus Bier-Athen gemeldeter Vorfall
zeigt. Ein dortiger Bürger, Namens
Eimermann, der früher in Chicago ansässig
war, erhielt nämlich kürzlich von einem
Advokaten in Houston, Ter., die über-
raschende Nachricht, daß er von einem dor-
ten vor zwei Wochen verstorbenen Alaune,
Namens Walter, zum Erben von §17,000
eingesetzt worden sei. Eimermann war
geradezu baff; denn so sehr er auch hin und
her sann, er konnte in seiner ganzen Ver-
wandtschaft Niemanden des Namens Wal-
ter entdecken. Endlich aber ging ihm ein
Seifensieder auf. Vor mehr als 20 Jahren
hatte er hier in Chicago einen „Stuben-
kameraden", Namens Walter, gehabt, dem
es herzlich schlecht ging und den er eine
Zeit lang von seinem eigenen mageren
Verdienst mit durchschleppte; schließlich
Halle er ihm noch §lO gepumpt, damit er
nach dem Süden reisen konnte, wo er Ar-
beit zu finden hoffte. Waller war seit jener
Zeit für Eimermann verschollen, und dieser
mag des vergeßlichen Freundes anfänglich
häufig mit nicht sehr herzlichen Gefühlen
gedacht haben; schließlich aber vergaß er
ihn ganz und gar. Bei Walter aber war
inzwischen das Glück eingekehrt und er ein
wohlhabender Mann geworden. Als es
mit ihm zu Ende ging, erinnerte er sich
seines gutherzigen, ehemaligen Freunoes
und setzte ihn zu seinem Erben ein. Dieter
hat nun, wenn auch spät, einen reichen
Lohn für seine Menschenfreundli-hk-.-r <r

halten. Es ist wahrhaft erquicken«--, un-h
einmal von einer Ausnahme von o« c ulle«,

Regel „Undank ist der Welt Lohn" zn o-c

nehmen.

Man hat kürzlich die Entdeckung ge-
macht, daß ein Theil der hawaiischen Kron-
juwelen verschwunden sind. Sollte sie am
Ende der selige Katakana, der bekanntlich
ein großes „Pumpgcnie" war zum „Pfand-
onkel" gebracht haben, um sich heimlich ein
paar Saufgroschen zu verschaffen?.... Die
schwarze Majestät litt nämlich air immer-
währendem Durst; mit besonderer Vorliebe
goß sie echten holländischen „Gin" schoppen-
weise hinter die Binde. Ist auch schließlich
dem „Suff" zum Opfer gefallen.

Der Judenfresser Ahlwardt dient auch
der anglo-amerikanischen Presse zur Ziel-
scheibe für alle möglichen guten und
schlechten Wrtze. So nennt ihn das „Ohio
Stale Journal" den „George Francis
Train des Reichstags", während er der
„Buffalo Expreß" als ein gelungenes Sei-
tenstück zu Ignatius Donnclly erscheint;
gleich dem Minncsota'er Gelehrten und
Staatsmanne denke er nämlich mit dem
Schnabel... Uebrigens hat der Lump, wie
vorauszusehcn war, sein für gestern gege-
benes Versprechen, im Reichstag die schrift-
lichen Beweise für seine Behauptung, daß
sich hochstehende Beamte der Bestechlichkeit
schuldig gemacht hätten, vorzulegen, nicht
gehalten. Leider kann der Schuft wegen
der ihm als Reichstagsabgeordneten zuste-
henden Redefreiheit nicht wegen Verläum-
dung gerichtlich belangt werden. Wenn
den Kerl einer der von ihm ans seiner ge-
deckten Stellung mit Schmutz Beworfenen
gehörig mit der Hundspeitsche traklirte,
würden gewiß alle anständigen Leute dazu
Beifall klatschen.

Südcalifornien steht wieder im
Zeichen des Buhms. War es vor sieben
Jahren ein „Town-Buhm", so scheint es
jetzt ein „Acre-Buhm" werden zu wollen.
Die colossalen Obsternten, die Californien
in den letzten Jahren gehabt, und nament-
lich die riesigen Summen, die aus den
Apfelsinen-Ernten gelöst wurden, haben das
Land dort von Jahr zu Jahr in größere
Nachfrage gebracht und demselben zn rascher
Besiedelung verholfen. Natürlich thun die
Spekulanten ihr Theil mit dazu, nament-
lich wenn sie auf Ertrüge von 600 bis zu
1000 Dollars aus dem Acre Apfelsinen
Hinweisen können. Da wird dein hiesigen
Farmer und auch solchen, die nicht gerade
mit dem Pfluge umzugehen verstehen, frei-
lich der Mund wässerig. Und für den kalt-
berechnenden Geldmenschen, der sich nur an
Zahlen hält, genügt ein Blick auf den Geld-
umsatz, wie er sich aus der Zusammen-
stellung der Bankausgleichungen ergiebt,
um ihn davon zu überzeugen, daß in Süd-
californien „etwas los" sein muß, denn
dieser Geldumsatz ist in Los Angeles seit
Jahr und Tag von Woche zu Woche ge-
stiegen, und hat in der vorigen Woche 75 v.
H. mehr, als in der entsprechenden Woche
des Jahres 1892 betragen.

Die Verlegung des Sitzes der califor-
nischen Staatsregierung von Sacramento
nach San Jose (sprich: San Hosä) wäre
für erstere Stadt ein schwerer Schlag.
Kein Wunder deshalb, daß die Bürger von
Sacramento sich krampfhaft bemühen, die-sen Plan zn hintcrtreiben. Sacramento
geht cs wie den meisten Hauptstädten hier-
zulande, die nur als solche eine Bedeutung
haben, und die zum Range von ganz ge-
wöhnlichen Landstädtchen herabsinken,
Wenn ihnen dieseBedeutung genommen
wird. Abgesehen davon, daß Sacramento
im ungesundesten Theile von Californien
liegt, wo man im Sommer vor Hitze ver-
schmachten kann und sich im Winter manch-
mal vor Schwüle nicht zu lassen weiß, ist
auch seine geographische Lage eine solche,
daß eS für die sich viel rascher, als das
Innere, besiedelnden Küstenstriche schwer
erreichbar ist. San Jose aber liegt im
prachtvollen und reich gesegneten Santa
Clara-Thale, unweit der Küste und an der
Bahn, die von San Francisco nach dem
Süden des Staates führt, und nimmt in
geschäftlicher Hinsicht einen viel rascheren
Aufschwung als Sacramento. Solange
Südcalifornien mit Nordcalifornien ge-
meinsam verwaltet wird, ist jedenfalls San
Jose Sacramento als Hauptstadt vorzu-
ziehen. Es dürften aber noch einige Mo-
nate vergehen, bis es dazu kommt.

Vermischtes.
—Wo hält man die meisten Feiertage?

Folgende Zusammenstellung giebt die Ar-
beitstage in den verschiedenen Ländern an,
wonach sich die Feiertage von selbst ergeben:
Inneres Rußland 267 Arbeitstage, Kanada
270, Schottland 276, England 278, Por-
tugal 283, Russisch-Polen 288, Spanien
200, russische Ostseeprovinzen 205, Oester-

reich 207, Italien 298, Bayern, Belgien.
Brasilien und Luxemburg 300, sächsische
Herzogthümer 301, Frankreich, Königreich
Sachsen und Finnland 302, Schweiz,
Württemberg, Dänemark und Norwegen
303, Schweden 304, Preußen und Irland
305, Vereinigte Staaten von Nordamerika
306, Holland 308 und Ungarn 312 Arbeits-
tage. Daraus geht hervor, daß Ungarn die
meisten Arbeits- und wenigsten Feiertage,
Rußland die wenigsten Arbeits- und die
meisten Feiertage hat.

Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß
sich der Geschmack unserer Damen jetzt auf
dem besten Wege befindet, das alte Wort
von der Vereinigung von Natur und Kunst
zn voller Geltung zu bringen. Es war
aber auch die höchste Zeit. Die armen,
mit Draht zusammengeschnürten und ausDraht aufgespießten Blumen konnten auch
den Gefühllosesten schließlich zur Verzweif-
lung bringen. Kam man in die glückliche
Lage, einer Dame mit einem Blumenkörb-
chen eine kleine AuNnerlsamleit zu erwei-sen, so musste man froh sein, wenn die
Blumen nach einigen Stunden noch leid-
lich Gisch au'.mhen. Am nächste» Tage
ab-c wo- sicher all«-, well. Nun wird es
beste,, w-nii n'chl alle Anzeichen trügen.
Statt ab«'.'VH,-«M--,,,,, «i>g<oi«ihleler Blu
Nie:, w'.-d-m I,„ml'ch j'tst mit Vorliebe
ganz«- st isti«,,.--,, ~, st«-,, KStG,, unterge
brach!,

' . stS,,,«k,.'ch ,« K i'jwiM
>--aa.- b-schSS«! b«> stich
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Festtagen eine fünfstündige Geschäftszeit
inneznhalten ist, oder zu den Bäckerwaaren,
für welche ein weiterer Spielraum besteht,
zu rechnen sind, Zweifel entstanden, indem
die Bäckerinnung zu Großenhain sich darauf
stützte, daß Pfannkuchen als Hefengebäck zu
den Bäckerwaaren zn rechnen seien. Die
königliche Kreishauptmannschaft Dresden
hat jedoch den Rekurs der Innung, den
diese gegen den ihr ertheilten abfälligen Be-
scheid cingewendet hatte, verworfen, weil
unter der weißen Bäckerwaare im Sinne
des Landesgesetzes die Sonn-, Fest- und
Bußtagsfeier betreffend, vom 10. Septem-
ber 1870 im allgemeinen nur das ans
Weizenmehl und Hefe hergestellte Gebäck zn
verstehen sei, welches, wie Dreierbrötchen,
Milchbrötchen, Semmel, Hörnchen und so
weiter als Frühstückswaare bezeichnet zn
werden pflege, zu dieser einfachen Gebück-
sorte aber die mehr der Luxusbäckerei ange-
hörenden Pfannkuchen nicht gerechnet wer-
den könnten.

Ein unheimlicher Gast kehrte neulich
in eine Wirtschaft in Vegesack ein und ver-
langte von der allein anwesenden Frau
Wirthin ein Glas Bier mit dem Bemerken:
„Es muß Ihnen aber nicht unangenehm
sein." Dann legte er ein größeres Packetauf den Tisch und machte sich's bequem.
Dann fragte der übrigens fein gekleidete,
mit einem Pelzkragen geschmückte Gast:
„Ihr Alaun ist ja wohl der berühmte Ma-
rinemaler I. ? Es muß Ihnen aber nicht
unangenehm sein. Sic kennen mich wohl
gar nicht?" „lch habe nicht die Ehre",
war die Antwort der Wirthin. „Nun, ichbin der Admiral und Seeräuber Störtc-
becker; es muß Ihnen aber nicht unan-
genehm sein! Ich liege hier mit etwa fünf-
zig Kriegsschiffen vor der Weser, und diese
sollte Ihr Mann malen. Wie alt schützenSie mich überhaupt ?" „Nun, so in den
Vierzigern", antwortete die bereits ärgerlich
gewordene Wirthin. „Ach, was Sie sicheinreden", antwortete der Gast, „schon vor
tausend Jahren bin ich in Hamburg geköpft
worden, es muß Ihnen aber nicht unange-
nehm sein. Sehen Sie 'mal dieses Packet!
Wenn ich cs mit meiner Cigarre berühre,
so fliegt ganz Vegesack in die Luft, denn in
dem Packet ist Dynamit. Es muß Ihnen
aber nicht unangenehm sein'" setzte er wie
Hans Stadinger in Lortzings „Waffen-
schmied" hinzu. Die Frau gerieth natür-
lich in nicht geringe Aufregung. Glück-
licherweise entfernte sich der Unheimliche
mit dem Bemerken, er werde znrückkehren,
wenn ihr Mann zu Hause sei. Der Kranke,
über den allerhand Gerüchte umlaufen,
sprach geläufig englisch, französisch und
deutsch, auch plattdeutsch. Vermuthlich ist
er aus einer Irrenanstalt entsprungen.

Ueber den heilsamen Einfluß des Sin-
gens und deS lauten Sprechens aus den
Körper und das Gemüth des Menschen
schreibt die „Sanitätswache" Folgendes:
„Ein Kölner Arzt wandte die Aufmerksam-
keit des Publikums auf den Nutzen des
Gesanges und des lauten Redens für den
Menschen. So war zum Beispiel der be-
rühmte Naturforscher Cuvier in seiner Ju-
gend schwindsüchtig. Als er Professor ge-
worden und damit Anstrengungen der
Stimme selbstverständlich wurden, stellte
sich seine Gesundheit her. Der bekannte
englische Philosoph Brown hielt durchöffentliche Vorträge die Entwickelung seiner
Schwindsuchi viele Jahre hindurch auf.
Das laute Reden trägt wahrscheinlich viel
dazu bei, daß die Geistlichen ein hohes Alter
erreichen. Auch das Singen ist eine treff-
liche Anstrengung und bildet das beste Mit-
tel, um junge Leute vor Brustkrankheiten
zu bewahren, weil es zum Tiefathmen
nöthigt und den Blutkreislauf in den Lun-
gen verstärkt. Ein großer Theil hervor-
ragender Sänger und Sängerinnen, die ihre
Gesundheit nicht durch eine unvorsichtige
Lebensweise untergruben, waren langlebig.
Das beste Kräftigungsmittel der Brust ist
nächst Rede und Gesang ein fröhliches
Gelächter. Alles das gilt aber hauptsächlich
für eme noch gänzlich gesunde Brust bei
Abwesenheit hereditärer Krankheiten.

Der „Professor" von Monte Tarlo.
An die Stelle des in einem spanischen

Gefängniß schmachtenden Revolutionärs,
der irgendwo in der Nähe des Briefem-
pfängers eine Kriegskasse empfangen hat,
ist neuerdings ein Mathematiker getreten,
der aus Paris in irgend einem niederlän-
dischen Blatte diejenigen, welche mit wenig
Kapital in kurzer Zeit Millionen verdienen
wollen, ersucht, ihre Adresse einzusenden.
Ein naiver Krämer im Haag, der die
Sache für baare Münze nahm, meldete sich
und erhielt alsbald von einem in Paris
wohnenden Landsmann einen Brief, worin
ihm mitgetheilt wurde, daß der Schreiber
desselben, „Professor der Mathematik",
nach jahrelangen Berechnungen endlich das
Geheimniß gefunden habe, durch das man
an der Spielbank unfehlbar gewinnen müsse.
Der Krämer fühlte sich außerordentlich ge-
schmeichelt, als der „Professor" ihm mit-
thciltc, daß der gebildete Ton seinesBriefes
ihn bestimmt habe, gerade mit diesem
Landsmann in nähere Verbindung zu treten;
es sei übrigens ein Kapital von 3000 fl.
erforderlich, für das sich der eben pensionirte
Bruder des Professors mit seiner ganzen
Pension verbürgen werde. Der Krämer
ging nach Paris, merkte aber noch nichtsund fand auch nichts auffallendes darin,
daß der „Professor" seit einigen Tagen
seiner Lehrlhütigkeit entsagt halte, kehrte
wieder nach dem Haag zurück und verkauftefein Geschäft, das ihn bis daher redlich ge-
nährt hatte, für 2500 fl., mit welchen er
zum zweiten Male die Reise nach Paris
anlritt. Der „Professor", sein pensionirter
Bruder und der Krämer reisten dann nachMonle Carlo ab, wo der Verabredung ge-
mäß die zwei ersten Abende der Gewinn
von jedesmal 150 fl. vertheilt wurde.
Aber am Abend des dritten Tages blieb die
Dividcntcnzahlung aus, dafür aber theilte
der „Professor" dem bestürzten Krämer
mit, daß sein pensionirter Bruder zu viel
gewagt und unglücklich gespielt habe, sodaß, da die mitgcbrachten 2500 fl. verloren
seien, dieselbe Summe nocheinmal beschafftwerden müsse. Dies kam dem Krämer,
der dem Spiel zngesehen hatte und den
Verlust auf höchstens 200 Fr. berechnete,
höchst verdächtig vor und er mußte sich zu-
nächst mit dem Versprechen des „Professors"
begnügen, daß dieser ihm sein Geld zurück-
bezahlen werde, sobald er einen anderen
Gesellschafter gefunden hätte. DaS Brn-
derpaar verschwand aber alsbald und der
gefoppte Krämer begab sich nach Paris, wo
er die beiden Brüder gerichtlich zu verfolgen
dachte. Aber da er kein Wort Französischverstand, mußte er überall unverrichteterDinge abziehcn, und auf der niederländi-
schen Gesandtschaft, an die er sich schließlichwaudle, gab man ihm den Rath, er solle
nach Hause gehen, da er sein Geld doch un-
widerruflich verloren habe. Dieser „Pro-
fessor" betreibt seit dem Jahre 1888 seinGeschäft, denn einem Berlinerßlatt wurden
verschiedene seit dieser Zeit geschriebene
Cl iefe vorgelegt, woraus sich der sichereSchlug ziehen läßt, daß der Krämer im
Haag nicht der einzige Betrogene ist.

Städtisches.
hartes Verlangen.

Uleibliche Angestellte der Ausstellung werden
nur §7 per Ivoche verdienen und sollen
§7.50 für Kost und Mohnung zahlen.

Der Lohnscala nach zu schließen, dürftedie Bewerbung von Mädchen um Stellun-
gen auf der Weltausstellung keine sehr starke
sein. Ein junges Mädchen sagte über
diesen Punkt gestern Folgendes: „Ich be-
antwortete eine Zeitungsannonce, in der
man für die Dauer der Ausstellung im
Jackson Park Mädchen im Aller von 16
bis 30 Jahren verlangte. Als ich dann
auf ein mir zngcgangencs Schreiben hin in
die Office der Gesellschaft trat, überreichteman mir ein Appltkationsformular. Ehe
ich jedoch an die Ausfüllung desselben
schritt, las ich es aufmerksam durch und
kam bald zu der Ueberzeugung, daß es rein
unmöglich sein würde, mit dem ausgesctz-
len Lohn meinen Lebensunterhalt zu be-
streiten.

Zunächst verlangte man ein Depositum
von §lO, das von dem ersten Monatsgehalt
abgezogen werden sollte. Diese Summe
sollte meinen Arbeitgeber vor dem Verluste
oder unerlaubten Gebrauche meines Passes
schützen und mich zur Einhaltung einer
monatlichenKündignngszeit zwingen. Die
erfolgreiche Applitäntin hat sich am Mor-
gen des 1. Mai zu einer später festzusetzen-
den Stunde auf dem Ausstellungsplatze
einznsindcn und diese Stunde bis zum 1.
November einzuhalten. Dr Lohn, der §1
per Tag betragen soll, wird halbmonatlich
ausgezahlt und auf einem zehnstündigen
Arbeitstage basirt sein. Die erforderliche
Kleidung soll aus einem dunkelblauen
Kleide, weißer Schürze und einem breiten,
Weißen Kragen bestehen. Fast zum Hohne
heißt es feruer in dem Formular, daß die
Gesellschaft für diejenigen Angestellten, die
nicht bei ihren Eltern oder Verwandten
wohnten, in möglichster Nähe der Aus-
stellung für Kost und Wohnung zum Preisevon §7-50 per Woche gesorgt habe. Ichfrage nun, wie es ein Mädchen anfangen
soll, für Kost und Wohnung §7.50 per
Woche zu bezahlen, wenn es für sieben Ar-
beitstage nur §7 empfängt. Für Mädchen,
die bei ihren Eltern oder Verwandten
wohnen und nur ein geringes Kostgeld
zahlen, mag der Lohn ja ausreichend sein;
diejenigen jedoch, die nur aus sich selbst an-
gewiesen sind, können die Idee, dort zu ar-
beiten und nebenher Gelegenheit zu bekom-
men, die Ausstellung zu sehen, nur auf-
geben."

Die „Waukesha Co." wird ungefähr 400
Mädchen bei einem Lohne von §7.50 per
Woche Beschäftigung geben. Die Gesell-
schaft, die die Knnstkataloge vertreibt,
bietet §8 per Woche. Die „Columbian
Exposition Soft Drink Co." sucht mehrere
hundert Mädchen zu §1 per Tag, erklärt
sich aber bereit, Kassirerinnen §1.50 zu be-
zahlen.

Abonnirt auf das Abendblatt der Illinois
Staats-Zeitung. Preis 1Cent per Nummer,
6 Cents per Woche.

Die Volkstheater.
Schaumberg-Schindlers' Volkstheater

Zum Benefiz für Frau Direktor Marie
Schaumberg, der in den neun Jahren ihrer
Thätigkeit als Leiterin des deutschen Thea-
ters in der Aurora-Turnhalle, sowie als
beliebte Darstellerin von Soubretlen-Par-
tien die deutschen Theaterfreunde der Nord-
westseite so unzählige vergnügte Stun-
den verdanken, gelangt morgen, den 16.
April das große Volksstück mit Ge-sang

„ So u b r e t t e n - S t r e i ch e " im
Theater der Aurora-Turnhalle zur Auffüh-rung. Das Stück, das sich Frau Schaum-beug zu ihrem Benefizabend ausgewählt hat,
enthält eine riesige Fülle von Humor, und
außerdem 14 prächtige Gesangsnummern.
Da außer der beliebten Bcnefiziantin die
besten Kräfte der Schaumberg-Schindler'-
schen Gesellschaft milwirten, so sollte kein
Theaterfreund es versäumen, die Gelegen-
heit zu benutzen, um sich erstens einmal
einen vergnügten Abend zu verschaffen, und
zweitens der eifrigen Theater-Leiterin zuzeigen, daß er ihr Streben, die Volksbühneaus eine möglichst hohe Stufe zu bringen,
anerkennt.

Im deutschen Theater in Mueller'sHalle
kommt morgen das komischeste aller Lust-spiele und zwar das Kneisel'sche Preislust-
spiel „Mensch bezahle deine Schulden" in
5 Akten zur Ausführung. Auf gute Rol-
lenbesetzung ist besonders Rücksicht genom-
men und werden die Hauptparthien dieses
äußerst unlerhaltendcn Stückes von den
Damen: Jagemann, Stolle, Moore uno
Bartels, sowie den Herren: Rodenberg,
Lurian, Kröner, Schindler, Zehlicke und
Schweizer gewiß bestens dargestellt werden.

Glevator-UnsaU.
Fred Noake auf der Stelle getödtet.

In dem neuen Security-Gebäude, Ecke
Madison Straße und 5. Ave., stürzte Fred
Noake, der Führer des Elevators, ein jun-
ger Mann von 20 Jahren, heute Morgen
in den Elevatorschacht und eine Strecke von
100 Fuß hinunter. Er war auf der Stelle
todl. Noake, der gestern seine Stelle an-
trat, war im 0. Stockwerk damit beschäf-tigt, einige Möbeln aus dem Elevator zu
tragen. Während er auf dem Fußboden
stand, ging der Elevator einige Fuß auf-
wärts. Schnell trat Noake zurück, um den
Elevator zu besteigen, verlor aber dabei sei-
nen Halt und stürzte hinunter. Der Ver-
storbene wohnte in No. 1017 Washington
Boulevard.

Bruten wieder angestellt.
Patrol-Sergeant James Bruten, welcher

kurz vor der Wahl suspendirt wurde, weil
er unter der Anklage stand, in Häusern
fragwürdigen Rufes Gelder für Wahlzwecke
gesammelt zu haben, wurde heute wieder
angcstelll. Er ist nach dem Polizeibezirk
in Englewood versetzt worden.

Polizeichef McClanghry sagte mit Bezug
auf diesen Fall, daß den angestellten Er-
mittelungen zufolge Bruten mit einem Be-
kannten Namens Eddie Munsell das an
Dearborn Straße gelegene Lokal eines
Frauenzimmers betrat und zugegen war,
als Munsell von dem Frauenzimmer Geld
colleklirte, daß er selber aber sich nicht
hineinmischte. Für diese Pflichtvernach-
lässigung sei er durch seine Suspendirung
und den Verlust seines Gehaltes während
dieser Zeit hinreichend bestraft, umsomehr,
da er während seiner 21jährigen Dienstzeit
sich stets gnt betragen habe.

Die Abend-Ausgabe der Illinois Staats-
zeitung findet überall die freundlichste Aus-
nahme. Preis ICent per Nummer, 6 Cents
per Woche.

Rosten der Ausstellung.
Auditor Ackermann's monatlicher

Bericht.
Bis jetzt §(6,708,826.Z8 verausgabt.

Specifieirte Ausgaben und Einnahmen.

Allmonatlich unterbreitet Auditor Acker-
mann dem Direktorenralh eilte Zusammen-
stellung der Ansstcllungsfinanzcn. Aus sei-nem Märzbericht, den er gestern einreichtc,
gebt hervor, daß bis zum 1. April für die
Errichtung der großen „Fair" §16,708,826.-
48 verausgabt worden sind. Diese Summe
übersteigt die Kosten der Pariser Ausstel-
lung um das Doppelte und wird um ein
weiteres Drittel anschwellen, ehe Alles be-
zahlt ist.

Von dieser Ungeheuern Summe sind allein
für die Errichtung der Gebäude der „weißen
Stadt" §14,411,506.74 erforderlich gewesen.
Die allgemeinen Ausgaben berechnet Herr
Ackermann aus §2,206,644. Dies schließtalle Gehälter und sämmtliche Nebenausga-
ben ein. Zu Letzteren gehört zum Beispiel
die Wegschassung von Eis und Schnee von
den Dächern der Gebäude, wofür §12,075
verausgabt werden mußten. Die Ein-
weihnngsfcierlichkeilen kosteten §221,158.
Der Vcrtalif von Souveniermünzen erfor-
derte eine Auslage von §108,000; Reife-
Unkosten beliefen sich auf §25,558 und ledig-
lich für Uniformen wurden §12,502 veraus-
gabt. Letztere Summe wird jedoch zurück-
gezahlt werden. Schreibpapier und Druck-
sachen haben die artige Summe von §40,-
028 und Freimarken §52,684 gekostet. Fer-
ner wurden auf die Gebäude an Versiche-
rungsgesellschaften Premiengelder zum Be-
trage von §72,000 bezahlt. Janitors er-
hielten keine hohen Gehälter, es waren ihrer
jedoch so viele, daß sie für ihre Dienste
§34,060 gezogen haben. Die Kosten für
Office-Einrichtungen waren §43,781 und
für Miethcn wurden §58,124 verausgabt.
Die Gehälter für Clerks beliefen sich auf
§264,754 und die für Beamten auf §260,-
038.

Aus der Zahlliste für Mär; geht hervor,
daß in jenem Monate 4,124Leute Gehälter
zum Gesammlbetrage von §314,425 zogen.
Dies ergiebt ein Durchschnittsgehalt von
§76.24 per Monat, oder §2.46 per Tag.
Die Februarliste enthielt 3,164 Namen und
einen Gesammtgehaltsbetrag von §247,848.

Aus der nachstehenden Liste großer Eon-
tracte kann sich der Leser einen Begriff bil-
den, welche Summen zur Errichtung einer
großen Weltausstellung erforderlich sind.

Contracte vergeben. Kosten.
Administrationsgebäude § 463,213
Ackerbangebände 658,687
Galleric schöner Künste 737,811
Meiereigcbüude 20,308
Elcctricitätsgcbäude 423,350
Mincngebäude 266,530
Forstausstellungsgcbäude 82,018
Fischercigebäude 217,672
Offices 61,665
Gartenbangebäude 208,640
Maschinenhalle und Kesselhaus 1,173,807
Jndustriegebäude 1,727,431
Kunstgebüude an der Lake Front 200,000
Transportalionsgebäude 483,183
Frauengebüude 135,300
Gewächshäuser 3,651
Pumpstation 36,736
Viehausstellungsgebäude 61,250
Fillrirapparate 20,000
Zäune 26,144
Wasser- und Abzugsrödren-

leiinng 203,760
Wasserbehälter 174,863
Perrons n. Stationshüuser... 54,710
Endbahnstation 225,384
Brücken 57,280
Fontaine 122,500
Pumpstation, Stadt Chicago .. 200,000
Choralhalle 86,743
Anthropologisches Gebäude.... 85,666
Jnstallirungsgegenstände 7,350
Feuer- und Polizeistationen... 75,813
Polizeistation Hyde Park 47,560
Feuerhydranten 17,400
Feuer- und Polizeialarmsystem 19,043
Schläuche und
Columbusftatue 65,112
Benj. Franklin-Seatue 3,000
Statue der Republik 0,467
tLculpturmodclle 150,300
Molen und Wellenbrecher 321,565
Rechnnngsgebäude 33,200
Terrassen und Docks 107,079
Reinigung von Abzugsröhrcn.. 54,805
Baggermaschinen 66,425
cr-chmutzbasins 25,526
Fahr- und Seitenwege 103,000
Lager- und Packhaus 35,863
Grundmietbc 75,000
Sitze und Musikstände 21,700
Gummieverkleidcte Drähte und

Leiter .. 75,000
Electrische Motoren 5,600
Eleclrische Lichtanlagen 448,201
Bogenlampen und Telephonver-

bindungcn 213,281
Architectenrath 124,050
Abfabcrematorium 2,341
Kindergebände 22,218
Schuh- und Ledergebäude 80,442
K esselan lagen 164,184
Musikhalle, Casino und Pery-

style 366,252
Oeldepot 16,062
Sägemühle 21,704
Uniform für Wächter 30,000
Colonade und Obelisk 98,945
Erhöhung der Illinois Central

Schienen 200,000
Temporäre Viaducte 28,600
Feuerboot 7,050
Kloster „La Rabida" 24,302
Public Comfort-Gebäude 26,828
Dampfboote 12,625
Runways u. Traveling Cranes. 136,500
Maschinen, Treibriemen und

Schäfte 55,753
Eingänge u. Ticketverkaufsstände 88,500
Anstreichcn und Decoriren 158,216

Gesammtsumme §12,469,201
Von obigen Summen sind nach Herrn

Ackermann noch §2,361,263.37 zu bezahlen.
Die schon bezahlten Summen sind aus fol-
genden Einnahmequellen bestritten worden:
Grundcap ital ' §5,532,760
Zuschuß der Stadt Chicago.... 5,000,000
Durch Souvenirmünzen 057,532
Special Sonvenirmünzenfond.. 1,110,000
Sechsprozentige Bonds, fällig

am 1. Jan. 1894 4,094,500
Eintrittsgelder 234,853
Klüsen 88,063
Sonstige Einnahmen 87,671.10

Ferner hat der Schatzmeister nochzurück-zuzahlende Depositen zum Betrage von
§360,202.25, mit denen die Gesammtein-künste sich auf §17,406,432.16 belaufen.Der augenblickliche Baar-Kassenbestandbeträgt §626,306.58, es muß also sehr öko-
nomisch zu Werke gegangen werden, um dienoch fehlende Schuldsumme von §2,361,-
263.37 aufzubringen.

PslMeh verhaftet.
Eine Neihe von frechen Diebstählen

aufgeklärt.

Anut Dahlgreen bestiehlt dieGerman
Alutual Benefit Association

um etwa §BOO.

Die Diebstähle schon am vorigen Oktober be-
gonnen.

Den Postinspektoren Christian undGard-
ner gelang es heule, einen guten Fang zu
machen, und eine Reihe von Diebstählen,
welche bis jetzt in geheimnißvollem Dunkel
gehüllt waren, sind endlich klar gestellt
werden, der Dieb ist in Hast. Die Be-
amten der German Mutual Bencfil Asso-
ciation, Zimmer 24 des Hauses 206 La
Salle-E>tr., wunderten sich seit geraumer
Zeit darüber, daß mit ihrer Morgenpost-
sendung nie,wie dies sonst stets dcrFall gewe-sen war, Geldsendungen einnasen und sich
nur Checks in den Briefen vorsanden. Es
ergab sich bald, daß an jedem Morgen ein
Diebstahl ausgesührt wurde, und Post-
JnspektorStuart wurde benachrichtigt. Die
umfassendsten Nachforschungen wurden an-
gestellt, die Postinspektoren schickten der
Gesellschaft selbst Briese mit Geld und mit
Checks. Das Geld verschwand und die
Checks waren vorhanden, Geldanweisungen
fehlten aber stets auch mit der größten
Pünktlichkeit. Trotz allerMühc war es nichtmöglich, den Dieb zu entdecken. Der Brief-
kasten der Gesellschaft befindet sich an der
Innenseite der Thür und die Postsachenwurden durch einen Thürfpalt hineingewor-sen. Der Kasten ist von solcher Konstruk-
tion, daß es unmöglich erscheint, ihn ohne
Anwendung von Gewalt zu öffnen, und
sich seines Inhalts zu bemächtigen. Die
Beamten erklärten auch mit großer Be-
stimmtheit, es könne unmöglich von einem
ihrer Leute der Diebstahl ausgeführt wer-
den, das Geld müsse schon vorher ans
den Briefen genommen worden sein.
Die Briefträger, die Sortirer wurden
scharf überwacht, aber nicht das geringste
Verdächtige stellte sich heraus, und es wurde
festaestellt, daß nur die erste Postsendung
bestohlen wurde, während die späteren,
welche von den Briefträgern den Beamten
direkt übergeben wurden, stets unversehrtwaren.

Die Postinspektoren, welche mit der Ent-
deckung des Diebes beauftragt waren, ver-
steckten sich schließlich in dem Gebäude, und
nun endlich kamen sie auf die Spur des
Diebes und verhafteten den Hausdiener
Knut Dahlgreen. Dieser gestand denn
auch bald ein, daß er die Diebstähle
seit dem Oktober vorigen Jahres begangen
habe und wird die von ihm entwendete
Summe auf etwa §6OO bis §BOO geschützt.
Er giebt zu, die beiden obersten Schraubendes Kastens gelöst und dann den Inhalt
herausgenommen zu haben. Er verfügte
sich sodann in sein Zimmer, welches gerade
gegenüber von der Office liegt und prüfte
dort den Inhalt der einzelnen Briefe. War
Geld darin, steckte er es ein, ebenso behielt
er auch die Geldanweisungen, während er
Checks unberührt ließ und sic wieder in die
Couverts zurücklegte. Die Inspektoren stel-
len ihm das Zeugniß aus, daß er einMeisterin der Kunst Briefe zu öffnen und wieder
zu schließen, ist, denn troß ihrer Sachkennt-niß und langjährigen Erfahrung gelang es
ihnen nicht, irgend welche Spuren an den
Couverts zu finden, obgleich sie von ihnen
selbst mit großer Sorgfalt geschlossen wor-
den waren und der Inhalt fehlte. Mit wie
großer Frechheit Dahlgreen „gearbeitet hat"
geht aus folgender Thatsache hervor.Gestern hatte er einen Brief zuöffnen, die darin befinvlichen §3.20
heransgenommen und dann eine Anwei-sung auf die Metropolitan Bank auf die-
selbe Summe hineingelegt. Der Check war
von H. I. Eckstein ausgestellt und am 3.
April aus Michigan Cilp hierhergeschickl
worden. Dahlgreen konnte ihn nicht ver-
werthen und stellte ihn deshalb auf dieseWeise der Gesellschaft zu.

Am 3. April halte er eine von W. Si-
mons ausgestellte Geldanweisung gestohlen
und sich dieselbe in der Poststation an der
Nord Clarkstraßc auszahlen lassen.

Als heute früh die Postinspekloren die
Verhaftung vornehmen wollten, floh er und
lies in den Keller. Er riß dort mehrere
Postanweisungen aus der Tasche und warf
sie in die Flammen des Kessels, ohne daß
dielnspekloren ihn daran hindern konnten,
ließ sich aber dann ruhig festnehmen.

Dahlgreen ist 33 labre all, verheiralhet,
Vater eines Kindes und wohnt 370 Austin
Ave. Er giebt an, für das gestohlene Geld
Lachen für seine Familie gekauft und den
Rest seiner Frau gegeben zu haben. Er ar-
beitet schon seit fünf Jahren in dem Hanse
und genoß bis jetzt den Ruf eines anständi-gen Menschen, auf dessen Ehrlichkeit man
Häuser bauen könne.

Die Gesellschaft, welche auf so raffinirteWeise bestohlen wurde, vermißt aus ihrem
Geldschrank etwa §450, und man glaubt,
daß Dahlgreen auch diese Summe gestohlen
hat: er weigert sich jedoch entschieden, dar-
über irgend welche Auskunft zu geben,
wollte sich auch mit dem Berichterstatterdieses Blattes in kein Gespräch einlasscn.Die Beamten der „German Mutual Bc-
nesit Association" sind: E. C. Gamer,
Präfideirt; I. I. Keller, Vice-Präsident;
F. C. S. Mühlke, Schatzmeister: Fred.Langbein, Sekretär und Wm. Haas, Ge-
neralagent. Die gestohleneil Gelder waren
meist von den Mitgliedern der Gesellschafteingeschickten Beitrüge.

bwirathsscheine.Bis heute Mittag wurden die folgenden
Heiralhsscheine erwirkt:
Leopold Rihold, Mary Herdina 23—2 lAndrew Hoger, Salomea Wajcck 30—40Carl Olson, Anna Johnson 23—24
Chas. Riedel, Emilie Richter. 24—19Robert k'ange, Mathilda Fritz 33—23Ino. Erickson, Mary Groes.. 26—24
Wm. Gerry, Alma Westney 35—30
Ferthing Kersgard, Johanne M. Jo-hauson 28—23
John O'Eonnor, Katie Scanlan 23—21
Ehr. Hansen, Tomiiie Carsen 28—18
Peter Mellehy, Mary Shenon 22—21
Chas. Reed, Anna Cantwell 24—22
Frank Boireck, Josesine Koeton 24—24
Alas Hanson, Inger Bang 27—22
Thomas E. Cassidy, Lizzie Palmer... .27—22
Fred Gloede, Lizzie Trent 29—18
Joe Vavrnsa, Philipine Swarc 30—18
Thomas Richard, Marion Kerr 27—30
Vaclav Hodonicky, Dora Spaz 24—22
Tornas Burer, Antonia Hnpka 24—16
Ernst Fick, Rava Sandberg 27—28Otto Gollrad, Magdalena Bechlin... .28—29
Frank Melky, Lizzie Horazdowsky 23—22
Ino H. Harns, Jeanne Eamhay 30—23
Anton Jansky, Barbara Turek 22—20
Geo. Eddy Newcomb, Blanche M.

Pattison 29—23
Henry Bürger, Caroline Miller 43—39
Älessio Nicastro, Rosana Perillo 25—19
John Berg. Anna Petterson 27—25
Walenty Wisniewski, Antonia Chanyz.39—Bs
Joe Blum, Sylvia Hobly 28—25

Der
Westen.

der

„Uisssis
- Äiling".

Tie werthvollste, verbreitetste und
gelesenste deutsche Lomttags-

zeitmil in den Ber.
Staaten.

Der Inhalt des „Westens" be-
steht aus:

Dem telegraphischen Bericht
über alle wichtigen und interes-
santen Ereignisse des In- und
Auslandes, die bis 4 Ahr am
Sonntag wlorgen einlaufen,
einem vollständigen Lokalbericht
und editoriellen Besprechungen,
wodurch er sich vor den meisten
anderen deutsch - amerikanischen
Sonntagsblättern vorteilhaft
auszeichnet;

Einem umfangreichen, mit gro*
her Sorgfalt
leton, das zu einein Buche ver-
einigt einen ziemlich umfangrei-
chen Band abgeben würde, und
aus Romanen, Novellen, kleine-
ren Erzählungen, Bumoresken,
populär-wissenschaftlichen Plau-
dereien, Schilderungen fremder
Länder und Orte, aus den federn
der besten und beliebtesten Schrift-
steller, interessanten Runstnach-
richten, Gedichten, Rätbseln,
scherzen rc.;

Einer Rechts-Ecke, in welcher
der Leser über die am meisten in
das gewöhnliche Leben eingrei-
fenden Gesetze und Einrichtungen
belehrt wird;

Der so beliebten „Damenzei-
tung" unter der besonderen Re-
daktion des berühmten „Dorick"
und seinem großen Stabe geist-
reicher und gemüthvoller Arbei-
terinnen ;

Endlich zahlreichen Anzeigen,
denn der „Westen" ist in Folge
seiner großen Verbreitung das ge-
suchteste Anzeigenblatt, und für
Jeden, der etwas zu kaufen oder
zu verkaufen hat, von höchstem
werthe.

Der „Westen" ist bei den Trä-
gern der „Illinois Staats-Zei-
tung" und des „Abendblattes der
Illinois Staats-Zeitung", sowie
in allen News-Stores zu haben.

Der morgige „Westen" enthält
außer den neuesten telegraphischen
Depeschen und einem umfangreichen
Lokalbericht, der „Damenzeitung"
und editoriellen Besprechungen die
(Original - Beiträge: „Die neuesten
englischen Ausgrabungen in Aegyp-
ten" von Acax Lortzing, „Zeitungen
und Zeitungslaster" von wm. Feist-
korn, „Der Trauring" von Julius
L). Stackemann, „Eine Erinnerung"
(Schluß) von Andreas Simon, „Er-
innerungen an Schulpforta" von
,Einem Pförtner", „Die Spielkarte"
von Siegmund Areuz u. A., ferner
die Fortsetzungen von: „In der Gei-
sterstunde" von Paul Heyse, „Der
General" von Franz von Schönthan,
„Die Todtenmaske" von Adolph
Stern, „Der Stern von Lopuschna"
(Schluß), sowie „Die neue Bonne"
von Wilhelm Berger, „Selbstver-
stümmelung von Thieren", „Todten-
tanz" von Pater INaseagni, und vie-
les andere heiteren, unterhaltenden
und belehrenden Inhalts mehr.

Die M'iwis Staats-Heilung Co.


