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Wetter.

Direkter Bericht an das „Abend—-
blatt“.

Witterunasverhältnisse in den 56 Stunden,

; die Dienstag Abend um Sieben

zu Ende gehen.

Regenschauer möglich heute Nachmittag;
theilweise bewöltkt heute Abend. Dienstag
schön, etwas höhere Temperatur am Nach-
mittag. Frischer Nordwest-Wind.

Ueberblick und Kurzgefaßtes.

Zwei Männer der Wissenschaft in De-

troit haben berechnet, daß Chicago vom Mi—-

chigansee überfluthet werden wird. Leider

tritt dieses Ereigniß erst in 1000 Jahren
ein und deßhalb sind unsere Aussichten für
saubere Straßen nicht besonders glänzend.

Die letzten Ueberreste der Cwift'schen
Verwaltungsmaschinerie mußten heute der

städtischen Krippe den Rücken tehren und den

Civildienstleuten der Harrison schen Verwal—-

tung Platz machen. Jetzt sollte also eigeni-
lich eine Besserung eintreten, aber wir wollen

unsere Erwartungen lieber nicht zu hoch span-
nen.

Kaufleute und Geschäftsleute aus Illi-
nois und den benachbarten Staaten kamen

heute massenhaft nach Chicago, um der

Sitzung der National-Association der Kauf—-
leute und Handlungsreisenden beizuwohnen.
Der Abschluß vieler Geschäfte und eine ne
Aera im Geschäftsleben sind hoffentlich die

Bedeutung dieses Tages.

Der Journalistenstand Chicago's er-

freut sich eines Zuwachses eigenthümlicher
Art. „Sleepy Burke“, der Spitzbube und

Einbrecher, ist der neue College, und seine
Zeitung, der er den Namen „National X

Ray“ beigelegt hat, beschäftigt sich mit Ke—-

formen im Gefängnißwesen. Vernünftiger—-
weise sollten seine Abonnenten sich aus atti-
ven und gewesenen Spitzbuben zusammen—-

setzen.
Ein ausgezeichneter Schütze ist Polizist

James Conwah von der Chicago Ave.-Poli-
zeistation, welcher hinter dem Hause No. 32

Lincoln Paxk Boulevard ein kleines Hündchen
erschoß, das angeblich ein Kind gekratzt hatte.
Der Polizist, der einer der besten Schützen
der Station sein soll, brauchte blos neun

Schüsse, um das Thierchen zu tödten. Zur
Belohnung für sein sicheres Auge wird er

eine Gatling-Kanone erhalten.

Für den großartigen Umzug, den die

Geschäftsleute der Nordseite planen und der

zwischen dem 4. und 9. Oktober stattfinden

soll, werden umfassende Vorbereitungen ge—-

ttroffen. Der Umzug wird im Ganzen 19

Schaustücke, zum Theil den griechischen Göt-

tersagen entnommen, enthalten und die Un—-

ternehmer gedenken New Orleans mit dem

Mardi-Gras und St. Louis mit dem ver—-

schleierten Propheten in den Schatten zu

stellen.

Weizen ist entschieden fest geblieben.

September wurde 15 Cent über Samstag's
Schluß verkauft. Kälte im Nordwesten und

feste Märkte in Europa waren die Haupt-
factoren; Liverpool 15 Cent höher, Paris
ebenfalls. September eröffnete hier zu Ss—

wich auf 845, stieg scharf auf 865, um

Adann auf 86— stehen zu bleiben. Dezember
843. Welschtorn und Hafer fest; Preise
durchschnittlich höher, als Samstagsschluß,
September-Korn 20, Hafer 18.

Schweineprodukte fest und höher; Septem—-
ber-,Port“ $8.05—5.10; Schmalz $4.45,
Rippchen $4.95. ;

Eine nette Günstlingswirthschaft muß
unter den ehemaligen Superintendenten des

Irrenasyls in Kankakee, Dr. Gapen, oe

herrscht haben, wenn die Behauptungen von
Lew Small, dem jetzigen Präsidenten des
Verwaltungsraths der Anstalt, auf Wahrheit
begründet sind. Demnach bezog Dr. Gapen
einen Jahresgehalt von $5,000, oder SISOO

mehr als sein Vorgänger, seine Frau als Post-
meisterin SIOOO und Neffe Herbert W. 2
mas, deren Vertreter, Wohnung und Bekösti—-
gung in der Anstalt; C. N. Ridgewah, ein

anderer Neffe, hatte eine Stelle mit 8800;
jährlich, W. C. Ridgeway, dessen Bruder,
eine solche mit S3O monatlich; Anna Gapen,
Tochter, und Cora Thomas, Nichte, waren

Kindergärtnerinnen (was Kindergärtner in

einem Irrenasyl zu thun halben, ist nicht be—-

kannt) und Dr. Gapen's Schwester erhielt

als Wärterin 50 monatlich, während andere

Wärterinnen nur F25 erhielten.
——— ————

Telegraphische Depeschen.

Vielleicht ein Mord.

Friedensrichter wahrscheinlich tödt-

lich verletzt.

Furchtbare Hauerei Folge eines Wort--

wech sels.

—— SiourxCity, Ja., 16.Aug.
Der hiesige Friedensrichter D. C. Reed ist

gestern Abend von Frank Thomas aus Mo—-
ville, derart mit den Fäusten bearbeitet wor—-

den, daß die Aerzte an seiner Wiederher—-
stellung zweifeln. Beide waren in Wortwech-
sel gerathen, der schließlich in Thätlichteiten
überging. Thomas wurde unter SIOOO
Bürgschaft gestellt.

Das Duell.

Ganz Paris noch in großer Auf—-
regung.

Das einzige Unterhaltungsthema auf
den Boulevards.

——
Die Pariser im Allgemeinen mit dem Prinzen

Henri nicht zufrieden.

Paris, 16. Aug.
Die in Paris über den Ausgang des

Duells zwischen dem Prinzen Henri von Or-

leans und dem Grafen von Turin herrschende

Aufcegung hat sich noch in keiner Weise ge-

legt.
Der Vertauf der Abenbblätter auf den

Boulevards überstieg alles bisher Dage—-

wesene, während sich allenthalben Kreise
von heftig gestikulirenden Personen gebildet
hatten, die sich in ungewöhnlich lebhafter
Weise über den Zweikampf unterhielten.

Obgleich sich die Republikaner damit zu

trösten suchen, daß mit der Niederlage des

Erinzen Henri die orleanistische Partei we—-

nigstens auf eine Generation kaltgestellt ist,

hat doch der französische Stolz, ganz abge-

sehen von der Partei, einen schweren Schlag
erlitten.

Die Franzosen ärgern sich auch darüber,

daß fortwährend behauptet wird, daß es dem

Prinzen Henri seinem Gegner gegenüber an

Kaltblütigteit gefehlt habe, wenn er ihm auch

in der Handhabung der Waffe überlegen ge—-

wesen sei.
Die Sekundanten des Grafen sollen ge-

äußert haben, daß wenn Prinz Henri nicht
den Kopf verloren hätte, er den Grafen von

Turin im zweiten Gang mit Leichtigkeit hätte
kampfunfähig machen können.

Einem Berichte nach war die Wunde des

Prinzen Henri, durch welche er kampfunfähig
gemacht wurde, das Resultat der mangel—-

haften Parade eines heftigen Ausfalles seines
Gegners.

Es heißt, daß der Prinz sofort zusammen—-
sank und daß der Graf bestürzt aussah, bis

sein Arzt zu ihm trat und um Erlaubniß

bat, ihm seine Wunde an der Hand, welche

heftig blutete, zu verbinden.

Die zum Duell benutzten Waffen waren

mit einem antiseptischen Mittel eingerieben
worden, aber es unterliegt keinem Zweifel,

daß wenn die Eingeweidedes Prinzen ver-

letzt sind, lecht Bauchfellentzündung ein—-

treten mag, welche nicht in wenigen Tagenen werden kann.

Im Allgemeinen scheint es den Parisern
eine Art von Genugthuung zu sein, daß das

Duel wirtlich stattacfunden hat und die

Sache nicht eine bloße Farce war.

Die Sekundanten des Generals Albertone

sind der Ansicht, daß sich der Prinz nach

seiner Genesung demselben ebenfalls zu stel—-
len hat.

Prinz Henri von Orleans hat eine ruhige

Nacht gehabt und seine Aerzte halten seinen
Zustand jetzt für zufriedenstellend.

Einer späteren Nachricht zufolgk hat Ge—-

neral. Albertone seine Forderung zurückge-
zogen.

m —————— —— —— -

Nach zehn Jahren.

Flüchtiger Krümmling zurückge-
kehrt, um in der Heimath

zu sterben.

War Prsident einer Lebens versicherungsge-
sellschaft gewesen.

Hartford, Conn., 16. Aug.

James S. Parsons, der flüchtige
Präsident der „Continental Life Insurance

Company“, ist nach zehnjähriger Abwesen—-

heit völlig mittellos zurückgetehri, um hier

zu sterben. Er ist, wie es heißt, mit einem

unheilbaren Magenleiden behaftet und seine

Tage sind gezählt. Seit dem Banteroit der

Gesellschaft hat er in Canada gewohnt, aber

seine Freunde wußten, daß er sich seit eiwa

einem Jahre in Massachusetts und zuletzt in

Boston in einem Hospital befand. Gestern

tauchte er in Willimantie uf; aber er war

so gealteri, daß er nicht erkannt wurde, und

wurde in einer Kutsche nach seiner früheren

Wohnung in Windhamshire gebracht. Der

Staatsversicherungscommissär Tyhler leitete

im Jahre 1887 gerichtliche Schriite gegen
ihn ein. Man nahm an, daß Parson's Un-
terschlagungen die Höhe von SIOO,OOO bis
$150,000 eveichten, aber was er mit dem
Gelde gethan hatte, war ein Geheimniß.

a ——— —— ———
;

2Selbstmord

Schriftsetzer scheidet freiwillig aus

dem Ceben.

Durch Todes nachrichten der Schwermuth ver--

fallen.

New Nort, 16. Aug.
Der in Brooklyn wohnende Schriftsetzer

John H. Scheible hat sich in einem Anfall
von Schwermuth gestern Abend erschossen.

In der vergangenen Woche hatte ec aus

Youngstown, Ohio, ein Telegramm erhalten,
worin ihm der Tod seines Vaters gemeldet

wurde, und zu gleicher Zeit wurde seine Frau
telegraphisch benachrichtigt, daß ihr

2Nicholas C. Rundel in Ithaca, N. Y., Selbst-
mond begangen habe. Die Folge war daß

in Schwermuth verfiel und schließ—-
lich seinem Dasein ein Ende machte. :

Warnung.

Zur Beherzigung für Alle, die jetzt
noch die Reise nach dem Klondyke

antreten wollen.

Erfahrung eines alten Goldgräbers.

SanFrancisco,l6. Aug.“
Henrh Cable, ein alter, erfahrener Gold-

gräber, der einer der ersten war, welcher den

Ansturm nach dm Klondyke mitmachte, ist
zurückgetehrt, und giebt eine Schilderung von

seinen Erfahrungen, die wohl geeignet sind,
Andere vom Goldsuchen im Norden abzuhal—-
ten. Als die Nachricht von den Goldfeldern
am Yukon hbekannt wurde, verließ er seine
Grube in Arizona und kam nach San Fran—-
cisco, wo er seine Ausrüstung kaufte, und

vor drei Wochen mit dem Dampfer „Una—-
tilla“ über Juneau und den Chilkoot Paß
die Reise nach dem Klondyke antrat. Jetzt
ist er, nachdem er seine Ausrüstung verkauft

hat, weil er von anderen erfahrenen

Goldsuchern erfahren hatte, daß es Selbst-
mord sein würde, vor dem Frühjahr dort hin—-

zugehen, zurückgetehrt.
Cable sagt: „Als wir Barnum's Bai, eine

tleine Strecke von Dyea, erreicht hatten, gab

ich die Sache auf. Ich verließ das Schiff.
um in den Comot Gruben zu arheiten, und

mit der Weiterreise bis zum Frühjahr zu

warten. Ich fand die Gruben verlassen, weil

die Leute in dieser Jahreszeit nicht dort ar—-

beiten wollen, da sich die Gruben mit Was—-

ser füllen. Die Grubenleute in Alaska sind
der festen Ueberzeugung, daß fast sämmtliche

Personen, die versuchen, nach Dawson City

zu gelangen, bis zum Frühjahr unterwegs

erfrieren werden, und daß ihr Schicksal ein

äußerst ungewisses ist. Ich möchte für das

Leben der unerfahrenen Leute, die jetzt dort

hingehen, nicht verantwortlich sein.“

; 2

Auf dem Gipses des Tacoma.

Eine Reisegesellschaft daselbst vom

Sturme überfallen.

Vor Hunger und Frost beinahe umgke—-
kommen.

Tacoma, Wash., 16. Aug.
F. E. Mitchell und Frau, Frl. Jane Me—-

Farlane aus Sumner, und der Sergeant W.

A. Hall aus Fuyallup, sind in der vergange-

nen Woche auf dem Gipfel des Tacoma vor

Hunger und Frost beinähe umgekommen.
Drei Tage und vier Nächte mußten sie eines

Unwetters wegen dort verbleiben. Beim

Aufstieg schon zog sich ein Sturm zusam—-

men, der zum Orkan ausartete, als sie gerade
den Rand des Kraters erreicht hatten, und

in demselben Schutz fanden. Dicht an ein-

ander gedrängt, brachten sie die erste Nacht
zu, ohne ein Auge zu schließen; am nächsten

Tage wurde ein vergeblicher Versuch gemacht,
sich in Sicherheit zu bringen. Die zweite

Nacht brachte die Gesellschaft in einer Eis-

höhle zu, während von allen Seiten Schwe—-

feldämpfe aufstiegen. Getrocknete Pflaumen
und Schiffszwieback, durch Dampf aufge—-
thaut, bildete ihre Nahrung, und vor dem
Morgen des vierten Tages war der letzte
Bissen verzehrt. Am vierten Tage endlich
legte sich das Unwetter, und konnte die

Rettung bewerkstelligt werden.
;

Unfall.

Cokomotive durch eine Balkenbrücke

gebrochen.

Mehrere Personen babei um's Keben ge—-
kommen.

Atlanta, Ga., 16. Aug.

Eine Spezialdepesche meldet, daß bei den

Regierungsanlagen auf Tybee Island, bei

Savannah, eine Lokomotive heute Morgen

durch eine Baltenbrücke brach und daß meh—-
rere Personen dabei das Leben verloren

———

Wird Jesuit.

Ueberträgt sein ganzes bedeutendes

Vermögen dem Orden.

War ein Sohn des Generals Henry van

Rensellaer.

New Nort, 16. Aua.
Der Pfarrer Henryh van Rensellaer ist ge-

stern in den Jesuitenorden eingetreten und

hat sein ganzes Eigenthum dem Orden über-

tragen. Er ist ein Sohn des Genecals Henrh
von Rensellaer und hatte ein Viertel der be-

deutenden Nachlassenschaft des Generals ge-
erbt.

Der Mörder Angiolillo.

Vom Kriegsgericht schuldig befun—-
den und zum Tode verurtheilt.

Madrid, 16. Aug.

Michele Angiolillo, der anarchistische Mör—-

der des Premiers Canovas del Castillo, ist
heute vom Kriegsgericht in Vergara schuldig
befunden und zum Tode verurtheilt worden.

Als Angiolillo das Urtheil vernahm, wurde

ertodtenblaß und vermochte nicht ohne Unter-

stützung den Gerichtssaal zu verlassen.

Er wird im Gefängniß garottirt werden.

Lange Dienstzeit.
7

Richter Field über 34 Jahre
Oberbundesrichter.

Wird, wie man glaubt, demnächst das
:

Amt niederlegen.

Sein muthmaßlicher Nachfolger.

New York, 16. Aug.

Mit dem heutigen Tage ist Richter Ste—-

phen I. Field vom Oberbundesgericht vier-

unddreißig Jahre, fünf Monate undb sechs

Tage in ununterbrochenem Dienst im Amt

gewesen, und einen Tag länger, als der frü—-

here Oberbundesrichter John Marshall, des-
sen Dienstzeit bis jetzt seit dem Bestehen jenes
Gerichtshofes die längste war.

Man hat allgemein angenommen, daß

Richter Field sein Amt niederlegen wird, so—-
bald seine AmtKszeit die des Oberrichters
Marshall überschritten haben wird, und ez

ist deshalb wahrscheinlich, daß sein Sitz in

der nächsten Zeit frei wird, worauf, wie es

heißt, der Generalanwalt MceKenna sein
Nachfolger werden wird. Das Amt des Ge—-

neralanwaltes wird dann, wie man vermu—-

thet, dem Richter Goff aus West Virginien
übertragen werden. :

Mißlungen.

Der spanische Justizminister nicht
mit der Führerschaft der Konser—-

vativen betraut.
Der Kriegsminister Azcarraga der Mann der

herrschenden Partei.

Maldr id, 16. Aug.

Der Versuch des Sennor Romero Robledo,
des spanischen Justizminsters, die Führer—-

schaft der Konservativenzu übernehmen, ist

mißlungen. Nach seiner! öffentlichen Erklã—-

rung zur Beibehaltung des Generalcapitäns
Weyler in Cuba, und nach der Ablehnung
einer Versöhnung mit der anderen Faktion
der Konservativen, haben sich die leitenden

Führer der Konservativen dem General Az—-
carraga, dem stellvertretenden Premier und

Kriegsminster, als Haupt der Regierung zu—-

gewandt. -

; - e

Krieg in Sicht.

Die Feindseligkeiten gegen die In—-
dianer in Nucatan von Mexiko

eröffnet.

Fusammenstoß zwischen Mexiko und Guate-

mala wahr schein lich.

Denver, 16. August.
Arthur Savage, der Erfinder des nach

ihm genannten Repetirgewehres, sagte heute
in einer Unterredung: „Mexiko ist mit den

Indianern in Vucahan in Krieg verwickelt;
die Feindseligkeiten haben bereits begonnen,
und sobald die reguläre Armee mit den neue-

sten Waffen versehn sein wird, soll der Feld-
zug mit der größten Energie betrieben wer—-

den. Die Indianer in Yucatän sind von

den Weißen noch nie unterjocht worden und

möglicher Weise wird ein Krieg zwischen

Mexiko und Guatemala die Folge sein. Der

Grenzstreit zwischen den beiden Ländern ist
niemals zur Zufriedenheit erledigt worden,
und Personen, welche mit der Angelegenheit
vertraut sind, prophezeien, daß es zwischen
den beiden Republiken zu einem ernstlichen
Zusammenstoß kommen wird.“

Wieder in Freiheit.

Der Bruder des Mörders Messenger
aus der Haft entlassen.

War Feuge von der Ermordung des jungen
Nelson.

Valparaiso, Ind., 16. Aug.

Clarence Messenger, welcher Augenzeuge

war, als Charles Nelson am vergangenen
Mittwoch Abend in San Pierre von seinem
Bruder William Messenger ermordet wurde,

ist aus der Haft entlassen worden. Vom

Mörder ist noch keine Spur entdeckt worden,

obgleich die ganze Umgegend von San Pierre
von hunderten von Personen auf das Ge—-

naueste durchsucht worden ist.
—————

Der Emir von Asghanistan.

Verbietet seinen Unterthanen, sich
den Rebellen gegen die indische

Regierung anzuschließen.

Verstärkungen nach Kohat ge schickt.

Simla, 10. Aug.

Der Emir von Afghanistan hat einen Fir-
man erlassen, wodurch er seinen Unterthanen

verbietet, sich den Rebellen anzuschließen,

welche sich gegen die indische Regierung erho-

ben haben, und der afghanische Gouverneur

von Kohat hat den Befehl erhalten, die Af-

ghanen zu bestrafen, welche von der nach

Tochi abgegangenen Strafexpedition Kameele

gestohlen haben.
Es sind sofort europäische und eingeborene

Verstärkungen nach Kohat geschickt worden,

um die Afridas in Ruhe zu halten.

2

Nach dem Südpol.

Der Dampfer Belgica heute Mor—-

gen mit der antarktischen Expe—-
tion abgegangen.

Die Ankunft in Graham's CLand Anfangs
Dezember erwartet.

Antwerpen, 16. Aug.

Der Dampfer „Belgica“ ist heute Morgen
um 10 Uhr mit Gerlaches antarktischer Ex—-
peditionan Bord von hier abgegangen. Es

wird erwactet, daß die Expedition in den

ersten Tagen des Dezember in Graham's
Land eintreffen wird. Die Besatzung der

„Belgica“ besteht aus 21 Mann; der Dam—-

pfer hat Lebensmittel für zwei Jahre an

Bord.

—.;

Der Papst und das Duell.

Einem Gerüchte nach sollen der

Graf von Curin und der Prinz
von Orleans excommuni—-

cirt werden.

Das Duell von der katholischen Kirche ver-

boten. :

London, 1. Aug.
Eine Spezialdepesche aus Rom meldet,

daß dort berichtet wird, daß der Papst den

Prinzen von Orleans und den Grafen von

Turin excommuniciren will, weil das Duell
von der römisch-katholischen Kirche verbo—-

ten ist.
————— ———

Unfall an Bord.

Bei einer Schietzühung an Bord

eines britischen Kreuzers ein

Geschütz gesprungen.

Ein Offizier und vier Matrosen schwer ver—-

letzt.

Drontheim, Norwegen, 16. Aug.

Soeben kommt aus Island die Nachricht,

daß während einer Schießübung des briti—-

schen Kreuzers dritter Klasse, Champion,
welche in der Nähe der Insel vorgenommen
waurde, ein Geschütz zersprang, wodurch ein

Offizier und vier Matrosen gefährlich und

drei andere Matrosen weniger schwer ver—-

letzt wurden.

Grubenunfall.

Schlagende Wetter in einer Kohlen—-
; grube.

Ein Grubenarbeiter todt und zwei andere

schwer verletzt.

Peoria, 111. 16. Aua.

Anderthalb Meilen von Farmington, hat
in einer Kohlengrube, dem Eigenthum der

Frau Hand, heute Morgen eine Explosion
von schlagenden Wettern stattgefunden, wo—-

durch der Kohlengräber Thomas Martin das

Leben verlor, und zweiGrubenarbeiter schwer

verletzt wurden.

——

Fährboot gekentert.

Ueber fünfzig Personen in das

Wasser gestürzt.

Bedentender Verlust an Menschenleben be-

fürchtet.

; Berlin, 16. August.
Aus Dresden wird berichtet, daß ein

Dampffährboot, welches zwischen der Alt—

und Neustadt fährt, gestern durch die von

einem großen Dampfer verursachten Wellen,

zum Kentern gebracht wurde, wobei über

fünfzig Personen in das Wasser stürzten.
Sieben Personen werden vermißt und es

wird befürchtet, daß der Verlust an Men—-
schenleben bedeutend sein wird.

—ï

Schiffsnachrichten.

Heute Morgen gemeldet:

haben.
New York: „Bovic“ von Liverpool.

L: -

Städtisches.

Briefkasten.
O. O. 50. Die von Ihnen genannte

Firma in Washington ist der Redaction des

„Abendblatt“ nicht bekannt. Ob der offerirte

Unterricht zweckmäßig sei oder die Ausgabe

sich empfehle, kann daher nicht beurtheilt wer—-

den.

———— —— ——— :

Wegen Einbruchs.

Iwei angebliche Diebe um je sIOO bestraft.

Um je SIOO bestrafte heute früh Richter

Severson Bell Johnson und Joe Smith.
Sie wurden beschuldigt, aus dem, Ecke Lyon—-

straße und Milwaukee Ave. gelegenen Lyon
Store Schuhe und mehrere Kleinigteiten ge-

stohlen zu haben. Da sie zu jung waren,

um in's Gefängniß zu wandern, verurtheilte

der Richter sie zu der zweihundertiägigen
Bridewellstrafe. —1

Kehraus.

Die letzten Swift' schen Ange—-

stellten müssen wandern.

Mayor Harrison erläßt eine diesbezüg—-
liche Order.

——
Die Zahl der Entlassenen beläuft sich auf

; nahezu 500.

Im Namen des Mayors Harrison hat
heute Morgen Oberbaucommissär MeGann,

der den Mahor während seiner Abwesenheit

vertritt, eine Order erlassen, durch die 500

Leute ihrer Stellen verlustig gehen, und zwar

sind die Entlassenen nicht etwa die auf 60

Tage von der jetzigen Administration Ange—-

stellten, sondern ausnahmslos solche, die ihre

Stellen der Swift'schen Administration ver—-

dankten. Diese Massenentlassung kam angeb-

lich der Civildienst-Commission gänzlich un—-

erwartet. Nichtsdestoweniger haben sich die

Commissäre sosofort bereit gemacht, um eine

Liste anzufertigen, die natürlich nur die Na—-

men von solchen Demokraten enthält, welche
das Civildienst-Examen gemacht und daher

Anwartschaft auf Anstellung haben. Gutem
Vernehmen nach haben jedoch die HerrenCom-

missäre die Rechnung ohne den Wirth ge-

macht, denn die Departementschefs werden

einfach für. die entlassenen Leute von der

Commission keine Ersatzmänner verlangen
und ohne eine Aufsorderung von Seiten der
Departementschefs kann die Commission keine

Leute anstellen.
Der Zwect dieser Manipulation ist natür—-

lich nur der, den vom Mayor auf 60 2

angestellten Leuten ihre Stellen zu erhalten,

wenigstens so lange, bis das Obergericht seine

Entscheidung über die Verfassungmäßigteit
des Civildienstgesetzes abgegeben hat, was

wahrscheinlich erst im Oktober geschehen wird.

Adolph Kraus, der Vorsitzer der Civil—-

dienst-Behörde, stellt es zwar entschieden in

Abrede, daß Mayor Harrison die Absicht
hege, die auf 60 Tage Angestellten im 2
zu lassen, aber die Departementschefs sagen

ganz offen, daß sie im Einverständniß mit
dem Mayor handelten, wenn sie von der

Civildienst-Commission so wenig, wie n

irgend möglich, neue Leute verlangten.

Als heute Morgen die Massenentlassung
bekannt wurde, kamen Leute, die das Civil-

dienst-Examen ablegten, zu Hunderten in die

City Hall gelaufen, um MeGann und andere
Departementschefs aufzusuchen. Alle wur-

ven jedoch mitAchselzucken empfangen und an

die Civildienst-Commission verwiesen, da jene

allein Anstellungen machen könne.

Durch die Entlassungs-Order verliert die

Abzugsröhren-Abtheilung 148 und das

Straßendepartement 200 Leute, doch ist unter

den Entlassenen, wie gesagt, nicht ein Ein—-

ziger, der auf 60 Tage angestellt wurde.
q

Alt, aber heirathslustig.

Die Polizei sucht nach dem sO-jährigen James

A. Speaker aus Kansas City, Mo.

Die Polizei sucht nach einen 80jährigen

Manne, Namens James A. Speaker aus

Kansas City, Mo., der nach· Chicago kc-,

um sich eine Frau zu holen. Seine Aus—-

erwählte war Ida Prontz aus Carpenter—-

ville, 111. Letztere hatite eine H-iraths-

annonce eingerückt und Speaker, drr irotz

seines hohen Alters noch Heirathsgelüste

hatte, beantwortete die Anzeige. Es ent—-

spann sich zwischen den Beiden eine lebhafte

Correspondenz und es wurde schließiich ver-

einbart, daß sie sich in Chicago treffen und

heirathen wollten.

Ehe jedoch die Zusammentkunft stattfand,

fiel Speater einem Bauernfänger in die

Hände, der ihm seine ganze Baarschaft im

Betrage von etwa $25 abnahm. Der alte

Mann war in nicht geringer Verlegenheit,

doch entschloß er sich schließlich, seiner Zu—-

künftigen mitzutheilen, wie es ihm ergangen

sei. Das Mädchen schenkte der Raubgeschichte
jedoch keinen Glauben, sondern gab Speaker

mit den Worten den Laufpaß, daß sie einen

Mann nicht heirathen wolle, der sein Geld

bei der ersten besten Gelegenheit verbummele.

Tief betriüübt kehrte der Alte nach dem

„Hamilton Hotel“, 488 Dearborn Straße,

in dem er Wohnung genommen hatte, zurück.
Im Laufe des heutigen Morgens empfing

nun der Lieutenant Haas in der Central—

Station von Fohn W. Speaker, einem Sohne
des Alten, eine Depesche, in welcher er darum

ersucht, sich nach seinem Vater umzusehen
und ihn nach Kansas City zurückzuschicken.

Die Untkosten werde er natürlich tragen.

Speakler sen. war nirgends zu finden und die

Polizei fürchtet, daß er sich aus Gram über

die Untreue von Frl. Pronty das Leben ge—-

nommen hat. ;

Vom Briefträger zum Superinten—-

denten.
Postmeister Gordon machte heute folgende

Personalveränderungen bekannt:

Sergeant Ambrose Lammy, der 13 Jahre
lang als Briefträger diente und jüngst zu

einem der fünf Sergeanten ernannt wurde,

wurde zum Superintendenten des Briefträ—-
gerdepartements befördert. Er ist der Nach—-

folger I. H. Harrington's, dem der Postmei-
ster das neugeschaffene Amt eines Schedule—-

Clerts übertrug.

W. E. Crumbaker, der vor Kurzem er—-

nannte Superintendent der Station N (Hy—-
de Parh trat heute dieses Amt an. Etr ist

der Nachfolger des Superintendenten Hen—-

drickson, der nach dem Hauptpostamte ver—-

seht wurde.

Romantisch.

Dr. Narwiska nimmt Gift und be—-

hauptet, daß er den ärztlichen Be—-

mühungen zum Crotz ster-
ben wird.

Ein Brief von seiner Braut.

An den Folgen einer Vergiftung leidend,
befindet sich Dr. Narwiska, über dessen Na-

tionalitãt die Vermuthungen verschieden sind
und der wahrscheinlich den erwähnten Namen
nur angenommen hat, im Merch-Hospital.
Er war, seiner eigenen Aussage zufolge,
Militärarzt unter General Gomez auf Cuba,
wurde verwundet und versuchte seit seiner
Heilung vergebens, sich seinen Lebensunter-

halt zu erwerben. Iñn Chicago war er erst
seit kurzer Zeit und wohnte in No. 81 West
Division-Straße, bei Herrn Carl Kroll, dem
er am Samstag einen Brief hinterließ, wo-

nach er Selbstmord begehen werde. Man

fand ihn später an der Ecke der Wabash Ave.

und 22. Straße und brachte ihn nach dem

Merch-Hospital. ;
Die Aerzte erklärten heute Morgen, daß

er genesen werde. Sie nehmen an, daß er

Laudanum nahm. Der Patient indeß be-

hauptet, daß die Aerzte die Natur ders Giftes
nicht kennen und daß er sicher sterben werde.

In seinen Sachen fand man einen Brief
von seiner Braut, die sich mit Grace Magda-
lene unterzeichnete; ebenso das Bild eines

sehr hübschen Mädchens, offbar dieselbe. Der

Brief ist in französischer Sprache geschrie-
ben und die Schreiberin bittet ihn in dema

selben dringend, Amerika zu verlassen und

zurückzukommen. Sie erinnert ihn daran,

daß er eine Schwester habe, die auf seine
Hülfe angewiesen sei, und erbietet sich, ihm
Geld zur Rücktehr zu schicken, falls er ohne
Mittel sei. Er solle sich nicht der Verzweif-
lung hingeben und sich daran erinnern, daß
er zu jeder Zeit in den Dienst des Königs

Leopold treten und mit einem Gehalt von

10,000 Franten nach Afrika gehen könne.

Dr. M. P. Kossatowski, No. 657 Dickson-

straße, ein Bekannter Narwiska's, erzählte

heute Vormittag, daß der Letztere, ehe er

nach Chicago kam, ein Insasse des Irren-

asyls in Manitowoc, Wis., war und schon
vorher zweimal Selbstmordversuche machte.
Liebe und Hunger scheinen ihm zeitweilig
den Verstand geraubt zu haben. Ersolleiner

angesehenen Familie in Warschau entstam—-
men.

Neuer Zeuge.

Sein Name noch nicht genannt.

Weitere Beweise von der Stärke der Lö-

sung mittels welcher Adolph L. Luetgert
angeblich die Leiche seiner Frau aufgelöst ha—-

ben soll, erhielt der Staat durch die Aussagen
eines Wurstfabrikanten, der noch heute die

Spuren davon an seinen Händen trägt.
Wie Captain Schuettler vor Kurzem durch

Zufall erfuhr, erschien wenige Tage nach dem

Verschwinden von Frau Luetgert ein hiesiger
wolbekannter Wurstfabritant in der Luet—-

gert'schen Fabrik, um die daselbst von dem

Concursverwalter zum Verkauf ausgebote-

nen Wursthüllen zu prüfen. Dabei be—-

schmutzte er sich seine Hände;, und um sie zu

reinigen, tauchte er sie in den Bottich, in wel—-

chem später die Polizei die Ringe, die als das

Eigenthum von Frau Luetgert identificirt

worden waren, gefunden wurden. Mit einem

Schmerzensschrei fuhr er zurück und bald

zeigten sich rothe Flecken an seinen Händen,
die sich später über die ganze Handfläche ver—-

breiteten, so daß ein Arzt zu Hülfe gerufen
werden mußte. Dieser erklärte, daß die

schmerzhaften Brandwunden durch Berüh—-
rung von alkalischen Säuren veranlaßt wor-

den wären und verschrieb geeignete Mittel,

um die Schmerzen zu lindern. Die Narben,

welche jedoch dadurch entstanden, sind noch
heute sichtbar. ;

Schwerer Unfall.

Eine Frau von einer Cokomotive dreißig Fuß
weit geschleudert.

Ein bedauerlicher Unfall trug sich heute
früh auf den Schienen der Panhandel—

Eisenbahn nahe Kinziestraße zu. Die No.

81 Nord Elizabethstraße wohnhafte Frau
Kate Hobley kreuzte daselbst gerade die

Schienen, als sich ein hereinkommender Vor—-

ortszug näherte. Derselbe fuhr fast mit

voller Geschwindigkeit und erst als es zu spät

war, wurde er von Frau Hobley bemerkt.

Statt durch einen Sprung noch einen Ret—-

tungsversuch zu machen, blieb die Unglücl-

liche, vor Entsetzen wie gelähmt, direkt vor

der heransausenden Lolomotive stehen und

wurde darauf von dieser in einem weiten

Bogen 30 Fuß weit durch die Luft geschleu-
dert. Sie fiel etwas abseits von den Schie-
nen und blieb bewußtlos liegen. Man über-

führte sie mittels Ambulanz nach ihrer Woh—-

nung, wo ein Arzt einen Knochenbruch am

linken Arm und innere Verletzungen feststell-
te. Letztere sind gefährlicher Natur und
dürften verhängnißvolle Folgen haben.

———

Viehmarkt.
Schweine 33,000, Schafe 21,000, Rinder

22,000 Stück. Schweine lebhaft, Preise
stetig; Schafe und Rinder stetig resp. niedri-

ger. Schwere Schweine 3.80—4.02—, leichte

3.90 —4.123, schwere und leichte 3.85

4.075, grobe Pötelwaare 3.60—3.75, „Pigs“
2.90 —.028.
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