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Arbeiter - Exkursionen zur Welt-
ausstellung.

Das Polytechnikum von London hat eine
Reihe von Weltausstellungs-Excursionen
vorbereitet, wodurch es etwa 1500englischen
Handwerkern ermöglicht wird, die ganze,
auf einen Monat berechnete Reise, mit
zweiterKlasse Ueberfahrt, um den verhält-
nißmäßig billigen Preis von Hl2O zurück-
legen zu können. Die Leute werden sich
zwei oder drei Tage in New York aufhalten,
eine,: Tag in Philadelphia, fünf oder sechs
Tage in Chicago und auf der Heimreise
einige Stunden an den Niagarafällen. Es
werden auch eine Anzahl Arbeiterinnen
unter den nämlichen Bedingungen die
Reise mitmachen. Diese wißbegierigen
Arbeitsleute haben sich seit 11 bis 2 Jahren
auf das für ihre Verhältnisse recht bedeu-
tende Unternehmen vorbereitet, indem sie
zunächst ihren Halbfeiertag, zu dem jeder
englische Arbeiter gesetzlich berechtigt ist,
geopfert und außerdem von ihrem Wochen-
lohn regelmäßig einen gewissen Betrag
zurückgelegt haben. Sie werden jedenfalls
für die gehabten Entbehrungen durch den
Besuch der Weltausstellung reichlich ent-
schädigt werden; leider ist aber ihre Zeit
zun: Genuß derselben nur sehr knapp be-
messen, und die Reise an und für sich wird,
abgesehen von der Seefahrt, mehr eineHetz-
als eine Erholungstour für sie sein. Das
Bestreben dieser Helden der Arbeit, ihre
Kenntnisse durch persönliche Anschauung
und Prüfung der in der Weltausstellung
aufgestapelten Erzeugnisse der Erde auf
allen Dom menschlichen Geiste beherrschten
Gebieten zu bereichern, verdient hohe An-
erkennung.

Bekanntlich werden auch von Deutschland
und anderen europäischen Ländern aus
Arbeiter-Excursionen zur Weltausstellung
stattsinven. In Deutschland ist der Ge-
danke durch den bekannten deutsch-amerika-
nischen Eisenbahnmann und Finanzier-
Henry Billard (der Rheinpfälzer Heinrich
Hilgard) augeregt worden und trügt der-
selbe zu dessen Verwirklichung nachKräften
bei. Selbstverständlich werden auch die
amerikanischen Arbeiter die Gelegenheit,
auf der Weltausstellung im Interesse ihres
Berufes reiche Erfahrungen sammeln zu
können, sich nicht entgehen lassen, und ist
daher zweifellos, daß im Laufe des Som-
mers aus allen Theilen des Landes große
Arbeiterschaaren in unserer Stadt eintreffen
werden.

Bürgermeisterliche Betos.
Mayor Washburne hat zwei verruchten

Verschleuderungen von Wegerechten den
Garaus gemacht: der Waukesha Wasser-
Ordinanz und der MidlandRapid Transit-
Ordinanz; mit 61 gegen 3 Stimmen hat
der Stadtrath sich geweigert, die Hygeia-
Ordinanz, und mit 44 gegen 20 die der
Midland Rapid Transit Company über den
Kopf des Mayors hinweg zum Gesetz zu
erheben. Bravo! Doch gilt dieses „Bravo"
nicht dem Stadtrath, sondern dem Mayor.
Der Stadtrath wäre um ein Haar der
Midland Company doch zu Willen gewesen,
denn 2 Stimmen mehr hätten genügt, das
bürgermeisterliche Veto zu Nichte zu machen.
Der Schlange ist damit noch lange nicht
der Kopf zertreten, den wird sie voraus-
sichtlich schon in der nächsten Zeit im
Stadtrath wieder erheben. Aber die Gesell-
schaften werden dann hoffentlich der Stadt
eine entsprechende Gegenleistung machen
müssen.

Ein wcrthvolles Privileg hat die Wau-
keshaer Gesellschaft ohnehin schon, das
nämlich, ihre Röhren durch das Stadtge-
biet nach dem Weltausstellungsplatz leiten
zu dürfen. Damit wird sie sich vorderhand
bescheiden müssen.

Ein drittes Veto, das gegen die „Twin
Wire Tclephon-Ordinanz" gerichtet war,
ist am Widerstande des Stadtraths ge-
scheitert, indem dieser seine frühere Be-
schlußnahme mit 61 gegen 3 Stimmen
(merkwürdigerweise demselben Stimmen -

verhältniß wie bei der Abstimmung über
die Wasserordinanz) aufrecht erhielt. An
der „Englewood Electric Street Railway-
Ordinanz" hat der Mayor nur Aussetzun-
gen zu machen gehabt, über die der Straßen-
ausschuß des Stadtraths Bericht erstatten
soll.

Nur eine einzige der dem Mayor zur
Gutheißung vorgelegten Ordinanzen ist
gestern unbeanstandet zum Gesetz geworden,
nämlich die, welche der „City Preß Asso-ciation" das Recht zur Anlegung einer Art
unterirdischeLuft-Nöhrenpost im Geschäfts-viertel der Stadt zur Herstellung einer
Verbindung mit den von ihr bedienten
Zeitungen verleiht.

Der Mayor Washburne hat mit seinenobigen Vetos seiner Verwaltung einen ver-
söhnenden Abschluß gegeben.

Adelstoller amerikanischer Geldsack.
Die unlängst an vorliegender Stelle aus-

gesprochene Vermuthung, daß sich der New
Yorker Geldprotze William Waldorf Astorernstlich mit demGedanken tra-e, sich inEng-
land zun: Lord oder Baronet machen zu
lassen, wird durch eine aus den Kreisen der
New Yorker sogenannten „gutenGesellschaftkommende Nachricht vollauf bestätigt. Es
wird nämlich durch einen augenscheinlich
wohlunterrichteten Gewährsmann ver-
sichert, daßAstor sich in den letzten Monaten
aller seiner amerikanischen Kapitalanlagen,
mit Ausnahme fernes großartigen Grund-
besitzes in der Stadt New York entäußert
und verschiedenen Wohltbätigkeitsanstalten
die bisher gewährte Unterstützung entzogen
hätte, in der Absicht, seinen dauernden
Wohnsitz in London zu nehmen und sich
dorten zunächst naturalisiren zu lassen. Er
hat bekanntlich vor einiger Zeit die Lon-

doner conservative Zeitung „Pall Mall
Gazette" und das Leibjournal der hohen
englischen Aristokratie „Pall Mall Budget"
angekauft und wird demnächst auch eine
Monatsschrift, das „Pall Mall Magazine"
publiziren. Der New Yorker Gewährs-
mann sagt wohl ganz richtig, daß Astor
mit diesen literarischen Unternehmungen
nur bezwecke, sich beim englischen Hof und
der Aristokratie „lieb Kind" zu machen.
Mit dem Ankauf eines prachtvollen Her-
zogssitzes an der Themse hat der einfältige
Geck, dem ein geschenkter oder gekaufter
Adelstitel mehr zu gelten scheint als das
stolze Bewußtsein, ein freier amerikanischer
Bürger zu sein, die einleitenden Vorbe-
reitungen zu seiner dauernden Aufnahme in
den Kreis der „Blaublütigen" getroffen.
Wenn die alte Victoria seinen „Herzens-
wunsch" nicht schon erfüllen sollte, so wird
es der dicke Wales nach seiner Thronbe-
steigung falls sein Luderleben nicht
vorher ein plötzliches Ende nimmt ganz
sicher thun. Er hat jedenfalls auf diese
Voraussicht hin bei dem adelstollcn Geld-
sack schon einen gehörigen „Pump" ange-
legt; für Geld ist der Kerl bekanntlich zu
allen möglichen Gefälligkeiten oder Schand-
thaten bereit. Die englische Aristokratie,
welche sich auf ihre Abstammung mehr ein-
bildet, als wie die irgend eines anderen
Landes, wird voraussichtlich den amerika-
nischen Affen doch nur als Adeligen zweiter
oder dritter Klasse betrachten. Amerika
aber kann froh sein, den einfältigen Protzen
los zu werden.

Der Hafenarbeiter-Streik in Hüll.
Bei dem Streik der Hafenarbeiter in

Hüll, welcher den ganzen englischen Schiffs-
verkehr bedroht, handelt es sich nicht etwa
um die Forderung von höheren Löhnen
oder um die Verkürzung der Arbeitszeit,
sondern er entstand aus der Weigerung der
Arbeiter, welche dem großen englischen
Hafenarbeiterverband angehören, mit eini-
gen ihrer früheren Genossen, welche wegen
Nichtbezahlung ihrer Beitrüge und sonstiger
unbedeutender Ursachen, von der Mitglie-
derliste gestrichen wurden, zusammen zu
arbeiten. Ihre Forderung, daß diese Leute
entlassen werden sollten, wurde von den
Schiffseigenthümern rundweg abgewiesen,
worauf der Streik erklärt wurde. Der
Rhederverband scheint entschlossen zu sein,
den Unionarbeitern bis auf's Aeußerste die
Spitze zu bieten, andererseits aber mehren
sich von Tag zu Tag die Anzeichen, daß sichaus dem Streik zu Hüll ein sämmtliche
Schiffsarbeiter umfassender nationaler
Streik entwickeln wird. Der Ausgang eines
solchen wäre schwer abzusehen; so viel ist
indessen gewiß, daß beide Theile von dem-
selben schwer in Mitleidenschaft gezogen
und dem englischen Seehandel, wie dem
dortigen geschäftlichen Leben überhaupt,
eine schwere Wunde geschlagen werden
Würde. Der vorliegende Fall zeigt wieder
so recht, wie sich oft aus den geringfügig-
sten Ursachen folgenschwere Ereignisse ent-
wickeln.

Unsere Polizisten erscheinen seit
einigen Tagen in ihrer neuen Sommer-
uniform, die sich von der bisherigen da-
durch unterscheidet, daß die Beinkleider mit
einen: weißen Streifen versehen sind.
Zweifelsohne manches Mitglied unserer
„Feinsten" hat längst die „Streifen" ver-
dient, aber diejenigen, die nicht der
Länge nach, sondern quer laufen. Do you
oulosi on?

Die zur Weltausstellung hierherge-
kommenen arabischen Wüstensöhne haben
sich überraschend schnell acclimatisirt. Zwei
derselben sind sogar bereits Bürger gewor-
den, d. h. sie sitzen im Loch! Allzu reich-
licher Biergenuß brachte ihr kriegerisches
Blut zu stark in Wallung. Unsere irischen
„Rowdies" werden sich über die famose
Gelegenheit, ihre Kraft beim „Fighten" mit
Löwenjägern und Kameeltreibern erpro-
ben zu können, zweifellos riesig freuen.

Die „Hygeia-Company", die gestern
Abend, dank dem bürgermeisterlichen Veto
eine so schmähliche Niederlage im hiesigen
Stadtrath erlitt, ist auch in ihrer Heimath
Wisconsin noch nicht über den Berg
hinaus. Die Gerechtsame, welche die
Wisconsiner Staatsgesetzgebung ihr ver-
liehen hat, bedürfen noch der Zustimmung
des Gouverneurs Peck, und die dürfte ihr,
nachdem gestern eine siebenhundert Mann
starke Abordnung aus Waukesha diesem
ihre Aufwartung gemacht hat, um gegen
eine Genehmigung der betr. Gesetzesvorlage
Verwahrung einzulegen, nicht so bald
zu Theil werden. Es ist Zehn ge-
gen Eins zu wetten, daß die Gesellschaft
die Zustimmung des Gouverneurs Peck
nicht erhält.

Die neuliche Meldung aus Washing-
ton, daß der Bundessenat nur eine einzige
Ernennung des Präsidenten unbestätigt ge-
lassen hatte, und zwar die Hewson E.
Lannon's zum Bundesmarschall für Dela-
ware, war nicht richtig. Es ist vielmehr
sieben neuernannten Bundesbeamten die
ersehnte Bestätigung durch den Senat ver-
sagt geblieben, und zwar sind es: Benja-
min Lenthier, Konsul in Sherbrooke, Hew-
son E. Lannon, Bundesmarschall für den
Bezirk Delaware; Robert A. Poole, Post-
meister in Clerburne, Texas; D. G.
Browne, Einnehmer für den Bezirk Mon-
tana uud Idaho; I. W. Clark, Postmei-
ster in Ripley, Tenn.; John A. Dyson,
Postmeister in Washington, Ga., und Wm.
B. Pearson, Postmeister in Nacogdoches,
Texas.

—ln verschiedenen Staaten besitzen
bekanntlich die Frauen das ganze oder
theilweise Stimmrecht. Bei den diesjäh-
rigen Frühjahrswahlen war die Betheili-
gung der holden Schönen eine überaus
rege, recht bezeichnend aber ist, daß sie fast
überall ihre ehrgeizigen Schwestern, die sich
um ein Amt bewarben, schnöde im Stich
ließen und ihr Votum zu Gunsten der
Mannsleute in die Waagschale warfen.
Die Eifersucht ist eben ein Haupt-Charak-
terzug der guten Geschöpfe.—Wenig be-

kannt dürfte sein, daß als der Staat New
Jersey der Union beitrat dorten jede Frau,
die einen Besitzstand von 40 Pfund Ster-
ling aufwcisen konnte, das Stimmrecht be-
saß. Während der ' Präsidentschaft des
älteren Adams war man aber ungalant ge-
nug, das Frauenstimmrecht wieder aufzu-
heben.

Die fast allgemeine Annahme, daß
Chicago im Vergleich zu anderen großen
amerikanischen Städten am tiefsten in
Schulden stecke, entspricht durchaus nicht
dem wahren Sachverhalt. Unsere städtische
Schuld beträgt, einschließlich der H5,000,-
000 Weltausstellungsbonds, H18,500,000.
Die Stadt New Dort hat die enorme
Schuldenlast von H133,000,000 zu tragen,
doch wird diese Summe durch den dort be-
stehenden Tilgungsfonds auf
reduzirt; immerhin noch ein stattlicher Be-
trag. Brooklyn's öffentliche Schuld be-
trägt H41,000,000; dann kommen Boston
mir K 30,500,000, Philadelphia und Cin-
cinnati mit je H25,000,000; St. Louis mit
H21,500,000 und schließlich Washington
mit G19,000,000. Chicago nimmt demnach
in der Reihe der starkverschuldeten Städte
erst den achten Platz ein.

Vermischtes.
—ln der Trunkenheit. In Buttisholz

in der Schweiz verlangte ein Zimmermann
Abends bei seinem Hausherrn Most. Der
Hausherr sah aber, daß der Mann übrig
genug getrunken harte, und verweigerte, die
Bitte zu erfüllen. In der Wuth über die-sen Abschlag schlug der Betrunkene eine
Fensterscheibe ein und verletzte sich dabei an
einem Glassplitter den Arm so, daß er nachkurzer Zeit verblutete.

4ll Kurpfuscher giebt es nach einer
Arbeit vom Kreisphysikus Dr. Heynacher
in Preußen. Die größte Zahl, 77, hat
Schlesien aufzuweisen, es folgen Schleswig-
Holstein n:it 49, Brandenburg mit 46,
Westfalen mit 42, Hannover mit 40, die
Rheinprovinz mit 39, Sachsen mit 34,
Pommern mit 27, Westpreußen mit 22,
Ostpreußen mit 20, Posen mit 8 und
Hessen-Nassau mit 7. Unter diesen 411
Kurpfuschern sind 55 Frauen uud 304
Personen ohne jede Bildung. Das Ein-
kommen der Pfuscher schwankt zwischen
einigen 100Mark und 6000 bis 7000 Mark;
Einnahmen von mehr als 1000 Mark sind
bei Kurpfuschern sehr häufig.

Die nngastliche Eifel hat gerade in den
letzten Jahren mehrfach den Beweis ge-
liefert, daß sie besser ist als ihr Ruf. Man
hat in der Eifel Marmor und Aluminium
gefunden und nun ist bei Daun ein mächti-ges Kohlenlager aufgedeckt, das sich bis Ne-
roth, Neunkirchen und Wellenborn, fünf-
zehn Kilometer lang und vier und ein halb
Kilometer breit, erstreckt. Die vom Berg-
rath von Euskirchen vorgenommenen Un-
tersuchungen haben bestätigt, daß das Koh-
lenlager sehr wcrthvoll ist, da sich die hohen
Kohlenschichten zwischen Thonwändcn be-
finden. Brandproben haben ein vorzüg-
liches Ergebniß gehabt.

Um einen Kuß! Neulich saß in
einem Gasthause am Erdbergermais in
Wien ein Liebespärchen dein: Biere er
ein 22jähriger Bursche, der Gärtnergehilfe
Adolf Hnß, sie ein hübsches Ding, ein paar
Jahre jünger. Man war guter Laune und
in einer zärtlichen Anwandlung bat der
Gärtnerbnrsche das Mädchen um einen
Kuß. „Aber, so geh'," war die lustige Er-
widerung, „was fallt Dir ein, vor all' die
Leut'!" Er bat noch einmal, sie weigerte
sich abermals da passirte etwas ganz
Unerwartetes. Huß sprang auf, als wenn
er den Verstand verloren hätte, und ehe
man sich's versah, war er zur Thür hinaus.
Das Mädchen, zuerst verdutzt, wurde all-
mälich verlegen, dann besorgt, aber man
suchte es zu beruhigen: „Er wird schon
wieder kommen; machen's Jhner nix
draus!" Aber er kam nicht wieder. Als
man sich endlich nach ihm umsah, stellte sich
heraus, daß er sich in den Donankanal ge-
stürzt und in den hochgehenden Wellen den
Tod gefunden hatte!

Einen merkwürdigen Vergiftungsfall
durch Chloroform theilt Or. Viquerat von
Moudon der „Gazette de Lausanne" mit.
Ein junger Mann empfand plötzlich in den
Gliedern heftige Schmerzen und fortwäh-
rende Müdigkeit; er schwankte wie ein Be-
trunkener. In der Nacht trat ein heftiger
Erstickungsanfall ein, der eine Viertelstunde
dauerte. Dies Alles wurde den bei einem
großen Brande durchgemachten Strapazen
und dem Genuß von neuem Wein zuge-
schrieben. Die Athmungsbeschwerden
dauerten fort, und es traten nochFieberan-
fälle hinzu, was das Hinzuziehen des Du.
Viquerat zur Folge hatte. Dieser stellte sichdie Frage, ob da nicht ein erregter Nerven-
zustand im Spiele stehe, als er zufällig
dem Athen: des Kranken begegnete. Er
bemerkte einen wohlbekannten Geruch, den
des Chloroforms. Beim Nachdenken ent-
deckte der Arzt, daß der starke Chloroform-
geruch von einem künstlichen Gebiß, das
sich im Munde des Kranken befand, aus-
ging. Der Apparat wurde entfernt, das
Zimmer wurde gelüstet, und der Kranke,
dem kalte Kompressen auf die Herzgegend
gelegt wurden, erholte sich sehr rasch. Das
künstliche Gebiß war vier Tage vorher in
den Mund des jungen Mannes gelegt; die
Guttapercha hatte der Zahntechniker mit
Cloroform behandelt, um sie geschmeidiger
zu machen. Hütte man den Apparat aus-
trocknen und die giftige Flüssigkeit sich ver-
flüchtigen lassen, so wäre die Vergiftung
nicht eingetreten.

Die längste Rede, die Wohl je gehalten
worden ist, war die, welche die Mitglieder
der gesetzgebenden Versammlung von Bri-
tisch Columbien anzuhören das Unglück
hatten. Eine Vorlage, welche beantragte,
sehr viele Ansiedler ihres Landbesitzes zu be-
rauben, war in Berathung zu ziehen. Die-
selbe kam am Vorabend des Schlusses der
Tagung zur Verhandlung. Falls sie nichtvor der Mittagsstunde an einen: gewissen
Tage zun: Gesetz erhoben war, konnte keine
Beschlagnahme des Landes stattfinden. Das
Parlaments-Mitglied De Cosmos erhielt
das Wort am letzten Tage. Er fing um 10
Übr gegen die Vorlage zu sprechen an.
Seine Freunde glaubten, er würde um 2
Uhr geendet haben und eine Abstimmung
würde dann stattfinden. Ein Uhr kam und
der Redner batte kaum den Gegenstand be-
rührt. Es schlng 2 Uhr und er sagte
„zweitens". Um 3 Uhr zog er ein Bündel
Papiere aus seiner Rocktasche und schickte
sich an, diese zu verlesen. Die Mehrhett
der Mitglieder fing an zu ahnen, daß er
bis zun: nächsten Mittag sprechen werde,
um der Vorlage den Garaus zu machen.
Zuerst belustigte sie der Gedanke, dann aber
waren sie darüber unruhig. Sie versuchten
den Redner zu unterbrechen; diese Unter-
brechungen jedoch gaben ihm die Gelegen-

heit, Abschweifungen zu machen und Zeitzu gewinnen. Dann versuchten sie ihnniederzuschreien Alles vergeblich, und
zuletzt beschlossen sie, sich dem Unvermeidli-
chen zu fügen. Keine Vertagung über die
Mittagsstunde wurde erlaubt; der Redne»
konnte seine Lippen nur mit Wasser an-
feuchten. Der Abend kam heran: das Gas
wurde angesteckt. Das Morgcnlicht däm-
merte uud der Redner war noch nicht er-
schöpft. Er fuhr fort bis zur Mittagsstunde
zu sprechen. Die Stimme des Redners,
die zuerst klar und deutlich war, konnte nur
leise wispern: seine Augen waren fast ganz
geschlossen: sie waren geschwollen und mit
Blut unterlaufen. Die Beine zitterten ihm;
die Lippen waren schwarz und aufgesprun-
gen und bluteten. De Cosmos hatte 26
Stunden lang gesprochen, und das Land,
das beschlagnahmt werden sollte, blieb im
Besitze der Pflanzer.

Einen frechen Ueberfall haben Räuber
vor den Thoren Bolognas ausgeführt. Auf
der berühmten Römerstraße Via Acmilia,
die von Bologna nach Ancona führt, liegt
in der Nahe von Jmola eine einsame Villa,
deren Besitzer, Herr Gardi, kürzlich spät
Abends heimkehrend, an der Schwelle seines
Hauses von vier Vermummten überfallen
wurde. Dieselben drangen mit ihm in's
Haus und forderten hier mit gezückten
Dolchen 50,000 Franken. Auf die Be-
theuerung Gardi's, kein Geld im Hause zu
haben, wurde er und sein herbeigerufener
Diener gebunden, geknebelt und im Haus-
flur liegen gelassen, während die Räuber
eine sorgfältige Untersuchung Vornahmen,
Frau, Kinder und Köchin Gardi's einsperr-
ten und dann, zu dem letzteren zurück-
kchrend, von ihm verlangten, die Summe
irgend woher zu beschaffen. Gardi, der sichund seine Familie mit augenblicklichem
Tode bedroht sah, entsendete dann wirklich
seinen Diener nach dem Städtchen Jmola
zu seinem reichen Schwiegervvter um Geld.
Es war Mitternacht, der Schwiegervater,
ein angesehener Advokat, mußte das Geld
erst aus der Sparkasse holen, zu diesem Be-
hufs, trotz der ungewöhnlichen Stunde, den
Direktor der Sparkasse wecken, von dem-
selben einen Auftrag an den Kassirer zur
Auszahlung der gewünschten Summe er-
wirken, daun den Kassirer Wecken und sichmit ihm und mehreren Zeugen nach dem
Sparlassengcbäude begeben und das nöthige
Geld beheben. Inzwischen war ganz Jmola
wach geworden. Der Diener trat bebenden
Herzens den Heimweg an, wo die Familie
Gardi, jedes Mitglied derselben besonders
von einem Banditen mit gespannterPistole
und vorgehaltenem Dolche bewacht, entsetz-
liche Stunden verlebte. Als aber die in
Jmola behobene Summe den Forderungen
des Räuberhauptmanns nicht entsprach,
machten sich seine drei Geführten daran,
Schmuck, Uhren und sonstige Werthsachender Familie an sich zu nehmen. Sie ließen
sich dann einen Wagen anspannen und vom
Diener Gardi's an das vor den Thoren
Jmolas liegende Schlachthaus kutschiren.Erst hier traten ihnen zwei Karabinieri
entgegen. Die Banditen überwältigten die-
selben jedoch mit leichter Mühe und suchten
dann das Weite. Die Regierung hat einen
Preis von 2000 Franken auf die Ermitte-
lung der Bösewichter gesetzt.

Der beste Stil.
Der englische Dichter Dryden befand sicheines Tages in Gesellschaft des Herzogs

von Buckingham, des Lords Rochester und
des Lordß Dorset. Das Gespräch kam auf i
die englische Sprache und die Art und
Weise, sich fein und geschmackvoll darin
auszudrücktn, welches letztere jeder der ho-
hen Herren am besten verstehen wollte.
Der Streit wurde sehr hitzig, uud man kam
schließlich überein, über den ersten bestenGegenstand irgend etwas zu schreiben,
worüber Dryden dann sein Urtheil abgeben
sollte. Der Herzog und Lord Rochesterstrengten sich augenscheinlich sehr an, blick-
ten zur Decke, kauten au den Federspitzen
und brauchten lange Zeit, während Lord
Dorset sofort wenige Zeilen nachlässig hin-
warf. Als jeder fertig war und sein Er-
zeuguiß der Verabredung gemäß unter den
Leuchter gelegt hatte, schritt Dryden zur
Prüfung. Darauf wandte er sich lächelndzum Herzog und Lord Rochester: „Meine
Herren, Ihr Stil gefällt mir ausnehmend
gut, allein der des Lords Dorset hat michentzückt. Hören Sie und urtheilen Sie
selbst: ,Am ersten des künftigen Mai zahleich an John Dryden oder seine Ordre die
Summe von fünfhundert Pfund Sterling.
Den Werth erhalten. London, den 16.
Arril 1886. Dörfer." Nach Verlesung
dieser gehaltvollen Zeilen konnten Bucking-
ham und Rochester nicht umhin zu beken-
nen, daß dieser Stil wirklich jeden andern
übertreffe.

Alavierspiel und Ueberarbeitung.
Der Direktor der königlichen Elisabeth-

schule zu Berlin spricht in seinem Jahres-
bericht über das Klavierspiel vom Gesichts-punkte der Gesundheitsfrage sich in so
zutreffender Weise aus, daß seine Worte die
weiteste Verbreitung und die größte Beach-tung von seiten der Eltern und Erzieherfinden sollten. Während Eltern aus Ge-
sundheitsgründen ihren Kindern Befreiung
von anderen Lehrgegenständen der Schuleerwirken, lassen sie den Musikunterrichtund die Uebungsstunden ruhig weiter be-
stehen. Der Bericht nennt es einen Miß-
brauch der kindlichen Kräfte, wenn für
Klavierspiel ebenso viel, ja mehr Zeit be-
ansprucht wird als für die Schularbeiten.
Die schwachen, matten, zerstreuten Schüler-innen waren fast durchweg diejenigen, die
täglich eine bis zwei Stunden auf dem Kla-
vier übten. Wurde der Klavierunterrichtaufgegeben oder doch erheblich eingeschränkt,so waren die Mädchen ersichtlich frischer,
nahmen reger tbeil und leisteten Besseres.
Keine Uebung stellt an das Nervensystem
höhere Ansprüche als das Klavierspiel.
Daß dies keineswegs nur Finger- uud
Armanstrengungen, sondern höchst ermü-
dende und aufreibende Geistesthütigkeit er-
fordert, hat Dubois-Reymond erwiesen.
Das Auge hat mit Anspannung die Noten
rasch zu überblicken uud aufzufassen, das
Ohr die Gesichtseindrücke mit den entspre-
chenden Tonvorstellungen zu begleiten, das
Gehirn und Nervensystem soll die Gesichts-und Tonvorstellungcn in genau abgemesse-
nen: Bewcgungsantriebe übersetzen, die
Muskeln sollen hinreichende Kraft besitzen,
um die Bewegungen der Arme, Hände und
Finger den Willensantrieben gemäß aus-
zuführen. Man sollte daher, von einfacher-en Hebungen, Lesen, Schreiben, zu kom-
plizirteren fortschreitend, den Klavierunter-
richt nicht vor vollendetem zwölftem Jahre
beginnen. Für den Handarbeitsunterrichtdürften ganz dieselben Grundsätze Aner-
kennung verdienen, denn auch hier werden
die technischen Schwiergkeiten in reiferen
Jugendjahren viel leichter und rascher über-
wunden als in den ersten Jahren des
Schulalters. Durch jenen späteren Beginn
wird zugleich der vielfach gerügten Ueber-
bürdung vorgebeugt, die bei unseren höheren
Töchterschulen und den an diese angehäng-
ten Seminarien so schädlich wirkt.

Städtisches.
Vom Richter „Lynch" bedroht.

Ein farbiger Messerbold aus den Händen
einer wüthenden Menge befreit.

Nur durch das rechtzeitige Einschreitender Polizei wurde gestern hier ein Lynch-
gericht verhütet. Ein Kabelzug der Cottage
Grobe Ave. Linie war gestern Morgen um
61 Uhr dicht mit Arbeitern besetzt, die sichauf dem Wege zur Weltausstellung be-
fanden. Fast der einzige Farbige unter
ihnen war William Broda. Neben ihm
stand ein weißer Arbeiter, Namens Patrick
Coleman. Durch eine plötzliche Vorwärts-
bewegung der Passagiere empfing Broda
von Coleman einen Rippenstoß, den er so-
fort mit einem Faustschlage beantwortete.
Im nächsten Augenblick hatten sich die
Männer umfaßt und ein wildes Ringen
begann; man versuchte sie zu trennen, dochvergebens, keiner von ihnen wollte los-
lassen. An der nächsten Ecke ließ der Con-
dukteur anhalten und nun wurden Beide,
sich noch fest umschlungen haltend, über die
Hintere Platform auf die Straße gesetzt.
Hier machte Broda sich von seinem Gegner
frei, sprang auf, zog ein Nasirmesser her-vor und brachte Coleman zwei klaffendeWunden an der linken Hüfte und Schulterbei.

Als der Verwundete blutend zusammen-
brach, versuchte der Neger schleunigst die
Flucht zu ergreifen. Aber schon war es zu
spät. Mit einem Wuthgeheul stürzten sich
wohl 200 Arbeiter auf ihn; im Nu war er
niedergerissen, von allen Seiten wurden
Spaten und Beilpicken drohend auf ihn ge-
schwungen und man würde sicher seinem
Leben ein schnelles Ende gemacht haben,wenn nicht einige Uebcreifrige über ihn weg-
gefallen wären und ihn mit ihren Körpern
gedeckt hätten. Plötzlichertönte der Ruf:
„Lyncht ihn!" und Hunderte stimmten in
den schrecklichen Ruf ein. Der Neger lag
blutend und mit zerfetzten Kleidern auf der
Straße und flehte um Gnade. Von dieser
wüthenden Menge hatte er jedoch kaum
solche zu erwarten; vielmehr wurde ein
Strick herbeigebracht, schnell eine Schlinge
gemacht und ihm über den Kopf geworfen.
Dann wurde er emporgehoben und zum
nächsten Laternenpfosten geschleppt. Hier
warf man das Tauende über die Quer-
stange und zog den sich verzweifelt Wehren-
den empor. Der Neger, der seinStündlein
gekommen sah, stieß noch einen letzten gel-
lenden Verzweiflungsschrei aus und diesersollte ihm das Leben retten.

Mit dem Revolver in der einen Handund dem Kuüppel in der anderen, drängte
jetzt ein Polizist sich durch die 'tobende
Menge uud stand gleich darauf vor dem be-
drohten Neger. Sein bloßes Erscheinenbewirkte, daß man den Strick fahren ließ.Der Polizist nahm Broda beim Kragen
und retirirte mit ihm, seinen Revolver der
Menge drohend entgegenhaltcnd nach Mar-
shall's Apotheke, wohin er den blutenden
Coleman bereits gebracht hatte. So leich-ten Kaufes sollte Broda jedoch noch nichtdavonkommen. Während einige der
wüthenden Arbeiter den Polizisten angrif-
fen, packten andere den Neger, fesselten ihmdie Arme und waren gerade im Begriff, ihn
abermals die Schlinge überzuwerfen, als
ein zweiter Polizist erschien. Dieser hieb
sich rücksichtslos zu seinem gefährdeten Ka-
meraden durch und dann retteten sie ge-
meinsam den Neger aus den Händen der
Lyncher. Es gelang ihnen, mit ihm die
Apotheke zu erreichen, Broda wurde hinein-gestoßen und dann schleunigst die Thüren
verriegelt. Weitere Versuche, den feigen
Messerbold in ihrer Macht zu bekommen,
mußte die Menge aufgeben, da jetzt ein
Patrolwagen mit einer ganzen Anzahl
stark bewaffneter Polizisten eintraf.

Colemau wurde nach dem St. Lukas
Hospital gebracht, wo die Aerzte seme
Wunden für bedenklich und seine Gene-
sung wegen des großen Blutverlustes für
sehr zweifelhaft erklärten. Broda war
ebenfalls schrecklich zugerichtet, trotzdem
wurde er ohne Umstünde nach der Stanton
Ave. Polizeistation gebracht.

Im Criterion - Theater gelangt heute
Abend das bekannte Pariser Sittenbild
„Die Cameliendame" zur Aufführung.
Nach den bisherigen Leistungen der Dar-
steller zu urtheilen, wird diese Vorstellung
eine vorzügliche werden, besonders wird
Frl. Leithner in der Titelrolle Gelegenheit
haben, ihr großes und vielseitiges Talent zuverwerthen. Auch die anderen Rollen sind
gut besetzt und steht den Besuchern ohneZweifel ein genußreicher Abend in Aussicht.

Einweihung der Moschee.
Lin ungewohnter Anblick steht uns bevor.

Am 28. April wird eine Feier im tür-
kischen Dorfe auf der Midway Plaiiancestattfinden, die Moschee soll eingeweiht
werden. Hadji Schim, der Muezzin, hat
heute die Schlüssel übernommen, kein un-
gläubiger Christ soll ferner die heilige
Dtütte betreten, sie nicht entweihen, bis
die Weltausstellung vorbei ist und die ganze
Herrlichkeit weggerissen wird. Die Vor-
bereitungen für die Feierlichkeit sind groß-
artig und werden die Chicagoer einen selt-samen und ungewöhnlichen Anblick erleben.
In feierlicher Prozession geht es gegen 10
Uhr Morgens von dem Hauptquartier der
türkischen Ritter vom heiligen Schrein an
der Monroestr. unter Vorantritt einer Mili-
tärkapelle und von zehn Leibzuaven des
Sultans in Galauniform nach dem Lake
Str.-Bahnhof und von da aus per Dampf
nach der Midway Plaisance. Dort erwartet
eure Ehrenescorte von 60berittenen Arabern
und mehreren Kameeltreibern die Gäste,
der Halbmond blitzt neben dem amerikani-
schen Adler, die Roßschweife der PaschasHakki Bey und Fahri Achmed Bey fliegen
neben den Sternen und Streifen.

In würdevoller Ruhe geht es sodann
nach der Moschee, von deren Minaret der
Muezzin zum Gebet rufl. „Allah it Allah"wird es aus Hunderten von Kehlen er-
schallen und dann werden sich die Pforten
des Tempels öffnen. Nach dem Gottes-
dienst, zu dem kein Christ, wenn er auchReporter ist, Zutritt erhält, findet ein Fest-mahl statt und damit schließt die Feierlich-keit. Ob bei dieser Gelegenheit auch das
gelbe Sodawasser, das die Ungläubigen
Champagner nennen, getrunken werdenwird, weiß man noch nicht.

Verunglückt.
Heute wird ein Jnquest über die Leichevon James Conway'abaehalten werden. Erwar in der Maschinenhalle der Weltaus-

stellung mit anderen Arbeitern damit be-schäftigt, einen schweren Ausstellungsgegen-
stand aufzurichten, als derselbe plötzlichumstürzte und ihn fast vollständig zer-malmte. Die Leiche lieat in Rolston'sMorgue.

Im letzten Augenblick.

Ein Straßenbahnwagen von einem Polizisten
vor dem Herabsturz in den Fluß bewahrt.

Mit eigenerLebenZgefahr bewahrte gestern
Abend der Polizist Hugo Asping von der
Centralstation einen mit Passagieren dicht
besetzten Straßenbahnwagen vor demSchic-
ksal, in den Fluß hinabzustürzen.

Wagen No. 1178 von der Harrison und
Adams Straßen-Linie war bereits auf der
Mitte der Adams Straßen-Brücke ange-
kommen, als dieselbe sich langsam zu öff-
nen begann. Ob nun der Kutscher dies
nicht gemerkt, oder ob er gedacht hatte, es
werde ihm gelingen, noch rechtzeitig die an-
dere Seite zu erreichen, wird sich schwer
feststellen lassen. Wahrscheinlich ist das
Letztere, denn als die Brücke sich zu bewegen
begann, beugte er sich über den Rand der
Plattform hinüber und feuerte mit Worten
und den Zügeln seine Pferde zu einer
schnelleren Gangart an. Ebenso sonderbar
erscheint es, daß der Brückenwärter von der
Anwesenheit eines Pferdebahnwagens auf
der Brücke keine Ahnung gehabt haben
sollte. Er hatte das gewöhnliche Glocken-
signal zum Oeffnen der Brücke gegeben,
und sich offenbar gar nicht überzeugt, ob
dieselbe auch frei sei.

Polizist Asping, der auf der Brücke ge-
standen und nach dem herankommenden
Schiffe, für das die Brücke geöffnet wurde,
aüsgeschaut hatte, sah die Gefahr erst in der
letzten Minute. Seine Zurufe wurden von
dem Kutscher, dessen ganze Aufmerksamkeit
den Pferden gewidmet zu sein schien, über-
hört; es blieb ihm also nichts übrig, als
selbst handelnd einzugreifen. Mit einigen
längeren Sätzen hatte er den Wagen er-
reicht, war den Pferden in die Zügel ge-
fallen und halte dem erschrockenen Kutscher
zugerufen, die Bremsen an'zuziehen.

In diesem Moment begann aber auch die
Brücke eine Rückwärtsbewegung zu machen,
denn der Wärter hatte von seinem Häuschenaus die Rufe des Beamten vernommen und
nun erst den Wagen erblickt. Sofort hatte
er Gegendampf gegeben und die Brücke be-
gann sich zu schließen. Noch immer aber
war die Oeffnung groß genug, um den
Wagen, der in Folge der nassen Schienen
trotz der angezogenen Bremsen weiter vor-
wärts glitt, in den Fluß Hinabstürzen zu
lassen. Jetzt waren auch die Passagiere auf
die Gefahr aufmerkam geworden und jede
Fensterscheibe im Wagen wurde eingestoßen,
um rechtzeitig hinauszugelangen. Als der
Wagen den Brückenrand erreicht hatte, war
die Brücke fast geschlossen und das Unglck
verhütet. Der Wagen sprang aus den
Schienen heraus, doch wurde Niemand
verletzt.

Kleine Anzeigen in der Abendausgabe
der Illinois Staatszeitung kosten, wenn
nicht mehr wie zehn Worte, 10 Cents, jedes
weitere Wort 1 Cent.

Bedenkliche Anklage.

Lin Hülfsstaatsanwalt und ein Mbmann der
Grand Jury sollen im Trüben gefischt
haben.

Dem Richter Brentano wurde gestern
eine Mittheilung einer Minderheit der
Großgeschworenen überreicht, in welchergegen William C. Miller, dem Obmann
der Grand Jury, und Hilfsstaatsanwalt
Simon die Beschuldigung erhoben wird,
daß sie gewisse Einflüsse in's Spiel brach-
ten, um die Großgeschworenen zu einer
Wiedererwägung der gegen den angeblichen
Mörder McJver erhobenen Anklage zu ver-
anlassen. Es heißt, daß McJver am ver-
flossenen Donnerstag vor der Grand Jury
erschien und daß die Anklage infolge seines
eigenen Geständnisses erfolgte.

McJver war Besitzer eines Kosthauses
in No. 2228 Dearborn Ave. Am 1. April
hatte einer der Kostgänger, Namens Daniel
O'Lynn, einen Streit mit Frau McJver.
Er versetzte ihr einen Schlag, sie rief ihren
Mann und dieser schoß Daniel O'Lynn eine
Kugel durch's Herz.

McJver wurde in Haft genommen und
erzählte den Hergang wie oben angeführt.
Nachdem nun die Grand Jury eine Anklage
erhoben halte, beantragte Obmann Miller
die Wiedererwägung, setzte dieselbe auchdurch und darauf folgte die Mittheilung
der Minorität. Richter Brentano, dessenTermin im Criminalgericht abgclaufen ist,
bat seinem Nachfolger Richter Ewing die
Sache überwiesen.

Das betreffende Schriftstück weist außer-
dem darauf hin, daß ein gewisser McLeod
ebenfalls mit Hülse der Genannten seineFreiheit erlangte. Herr Simon erklärte
auf Befragen, daß auf Veranlassung des
Geschworenen Henry T. Murray, welcher
der Ansicht war, daß McJver in Selbst-
vertheidigung handelte, die Klage cinbe-
rufen wurde und daß er persönlich mit der
Sache nichts zu thun batte.

Lin nettes Aleeblatt.
Drei Diebe vorläufig unschädlich gemacht.

Christ O'Connell, James Shea und
Martin Hogan sind der strafenden Gerech-tigkeit verfallen und die Großgcschworencn
werden sich mit ihnen zu beschäftigen haben.Capt. Blettner's Leute von der Maxwellstr.Station waren schon seit längerer Zeithinter einer Bande von Dieben her, welchesich damit beschäftigten, Maaren in einem
Stadttheile zu stehlen und sie im anderen
zu verkaufen. Das nette Kleeblatt, welchessich jetzt in einer Zelle der Station aufhält,
bildet die Zierde dieser Gesellschaft und
heute wurde es vor dem Hause No. 228
Listonstr. aufgefunden. Die drei Kerle be-
fanden sich im Besitz eines Wagens, welcherGeorg Harding, wohnhaft No. 538 Van
Burenitr., gehört und waren gerade damit
beschäftigt, den-Inhalt desselben feilzubie-
tcn. Bei O'Connell und Shea wurden
Hausirer-Lizenzen vorgefunden.

Noch gut abgelaufen.
Im County-Gebäude ereignete.sich ge-

stern ein Unfall, welcher den Betheiligten
einen leichten Schrecken einjagte, aber ohne
irgend welche Folgen abging. Elevator
No. 2 unter der Leitung des Condukleurs
Maschett fuhr mit vier Damen und fünfHerren abwärts, als plötzlich eines der
Drahtseile riß und der Fahrstuhl mehrere
Zoll fiel. Dann blieb er zwischen dem
zweiten und dritten Stockwerk stecken, und
die Passagiere mußten auf einer Leiter den
Answeg suchen.Ingenieur Burke erklärte, es sei absolutkeine Gefahr vorhanden gewesen; der Ele-
vator könne nur herabstürzcn, wenn alle
sechs Drahtseile rissen. Lo sei nur eine
kleine Verkehrsstörung eingelreten und der
schaden bald beseitigt worden. Die Seile
werden alle zwei Wochen geprüft.

Abonnirt auf das Abendblatt der Illinois
Staats-Zeitung. Preis 1 Cent.

Harrison im Rathhaus.
Er versucht gegen das Henry-Syndikat anzu-

kämpfen.

Bürgermeister Carter H. Harrison er-
schien heute Vormittag kurz nach 10 Uhr im
Rathhause, gefolgt von einer ganzen Schaarder Brod und Butlerbrigade, welche hung-
rig nach einer Anstellung schnappten. Der
Bürgermeister war jedoch anscheinend sehr
in der Eile und begab sich sofort in die
Office des Commissärs für die öffentlichen
Arbeiten. Charles H. Schwab, einer der
Atlsstellungsdirektorcn, folgte ihm dorthin
und bald waren Beide in ein lebhaftes Ge-
spräch verwickelt. Herr Schwab ersuchte
den Bürgermeister um die Erlaubniß zwi-
schen Madison- und Monroestraße ein
neues Geleise legen zu dürfen um das
Rangiren von Zügen für die Weltausstel-
lung zu ermöglichen. Der frühere Corpo-
rations-Anwalt John S. Miller, welcher
noch in seiner Office war, wurde herbeige-
holt und um seine Ansicht gefragt, dochwar derselbe sehr zurückhaltend.

Der Bürgermeister entwickelte ein leb-
hastes Interesse für die Dampfcrgesellschaf-
ten, welchen cs durch den Contrakl der
Ausstellungsdirektoren mit dem Henry-
Syndikat unmöglich gemacht ist, ihre
Passagiere an den südlich und nördlich der
Ausstellung erbauten Piers zu landen.
Er machte Herrn Schwab den Vorschlag
dies zu gestatten, da es seine Ab-
sicht sei die Rechte der übrigen Dampfergc-
scllschaften zu schützen, weil dadurch dem
Publikum großer Vortheil gewährt, und
Kosten und Mühe gespart werden.

Herr Schwab erklärte, daß cs den kleine-
ren Schiffen gestattet sein solle, an den
Piers anzulcgen und die Passagiere der-
selben den neu erbauten Viadukt kostenfrei
benützen könnten.

Der Bürgermeister forderte dann den
Corporationsanwalt auf, diesbezüglich an
ihn zu berichten und begab sich dann nach
seiner eigenen Office wiederum gefolgt von
einer Schaar von Aemterjägern.

Rachgem er sich durch die dichte Menge
hindurch gedrängt hatte, crtheilte er zuerst
der Schaar der Berichterstatter Audienz,
denen er versicherte, daß sich sein Kamps mit
den Zeitungen nicht auf sie erstrecken solle.
Er erklärte, daß Polizciches McClaughrq
seine Resignation eingercichr habe, dieselbe
aber noch nicht angenommen worden sei.

Die neuen Beamten rücken ein.

Privatsekretär N). A. S. Graham als der Erste
zur Stelle.

Carter Harrison's Privatsekretär W. A.
S. Graham, war von den neuen städtischenBeamten heute Morgen der erste, der in der
City Hall erschien. Er traf ungefähr um
10 Uhr in der Office ein und wurde sofortvon dem früheren Sekretär, Hrn. Canwell,
mit den Pflichten des Amtes bekannt ge-
macht. Stadlclerk Gaftfield erschien um
um 101 Uhr, Herr Van Cleave überlieferte
das große Pult dem neuen Clerk und schüt-
telte dann seinem früheren Gehülfen herzlich
glückwünschend die Hand. Ehe er ihn ver-
ließ, nahm er ihn noch einmal bei Seite,
legte ihm mit väterlichem Wohlwollen die
rechte Hand auf die Schulter und flüsterte
ihm zu: „Mein lieber Junge, verschließen
Sie nun dem Publikum ihre Lhüren."

Im Gesundheitsamt hatten Dr. Ware
und Dr. Reynolds eine stundenlange Be-
rathung miteinander. Der neue Commis-
sär sagte, daß er sein Amt erst in mehreren
Tagen antreten werde.

Stadtschatzmeister Bransfield stat die er-
forderliche Bürgschaft bereits gestellt, wird
das Amt seines früheren Chefs aber erst am
Donnerstag übernehmen.

Die Wahl in Wilmette.
Die Befürchtung, daß die 200 Abzugs-

röhrenarbeiter in Wilmette bei der
heute in Evanston stattfindenden Stadt-
wahl zn stimmen versuchen würden, ist
nicht eingetroffen. Die Leute stehen im
Dienste der „Evanston Construction
Company" und unter besonderer Lei-
tung von Charles P. Bartlett. Letzterer
sagte heute Morgen, daß er seine Leute er-
sucht habe, keinen Versuch zu stimmen zu
machen und es sei, so viel er wisse, auchnicht geschehen, mit Ausnahme von sechzehn,
die registrirt und damit stimmberechtigt
seien.

An den Stimmkästen ging es sehr ruhig
zu und von den 300 Stimmgebern des
Städtchens, hatten bis Mittag 200 ihre
Stimmen abgegeben.

Vom Lungcnschlag getroffen.
Delavan W. Cox, ein sechzigjähriger

Veteran, wurde gestern Abend bewußtlosauf dem Seitenwege an der Ecke der Ran-
dolpb und State Straße gefunden. Er
wurde zunächst nach der Office eines Arztesgebracht und als dort festgestellt war, daß
ein Lungenschlag den alten Mann getroffen
batte, wurde er nach dem Countyhofpital
überführt. Aus Papieren, die man bei
ihm fand, ging hervor, daß er ein Insasseder Soldatenheimath in Mariette, Jnd.,war.

Neuer Prozeß bewilligt.
Aus Washington eingetroffenen De-

peschen zufolge hat das Ober-Bundesgericht
George E. Wilson, der im Oktober im hie-sigen Bundesgerichl zu 2 Jahren Zuchthausverurthciltworden war, einen neuen Prozeßbewilligt. Wilson stand unter der Anklage,
Circulare behufs Anzeige obscöner Bücherdurch die Post verbreitet zu haben. Durcheinen fingirlen Brief hatte Postinspektor
McAfee ihn in's Garn gelockt. Wilson'sAdvokat machte verschiedene technische Ein-
wände beim Prozeß, welche das Obcrgericht
unterstützte. Der Gefangene wird jetzt frei-
gelassen und unter Bürgschaft gestellt wer-
den.

Ziehen ihre Alagen zurück.
Mark H. Malier, Wm. Shakel, Wm.

M. Sheridan, Wm. Rewan, M. C. Lo-
mau, Thomas Mäher, Ed. D. Wilbur,
Arthur D. Bailcy, Bradley W. Bates,
Jacob E. Goodman und Chas. F. White,
Besitzer von „Bücket Shops", ;zogen heute
die Schadenersatz - Klagen,' welche sie
am 18. Mürz 1892 gegen den Bürgermeister
und den Polizeichef eiugebracht hatten,
wieder zurück. Sie verlangten je Z25,000
wegen widerrechtlicher Freiheitsberaubung.

Todt aufgefunden.
Eine Frau, bekannt unter dem Namen

Stewart, wurde heute früh todt in ihrem
Bette in dem Hause No. 174 Laurel Ave.
aufgcfunden. Sie hatte in letzter Zeit sehr
stark getrunken und glaubt man, daß darin
die Ursache ihres Todes zu suchen ist
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