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Berlin, 5. Dez.
Heute fand die feierliche Einweihung des

neuen NeichSiagsgebündeS verbunden mit
der förmlichen Ecksteinlegung statt.

Die Fahrt des Kaisers und der Kaiserin,
der deutschen Fürsten und hohen Würden-
träger des Reichs nach dem neuen Gebäude

. ries allgemeine Begeisterung hervor.
Der Rcichstanzter Fürst Hohenlohe und

der , fast 80jährige Chef des Generatstabs,
Feldmarschall Blumenthal, wurden mit
besonders tebhailcm Beifall begrüßt. Die
kaiserlichen Wagen trafen um 3 Uhr Nach-
mittags beim neuen N-.ichstagsgebäude ein.
An dem der Siegessäule gegenüberliegen-
den Portal des GcbäudcS war ein ans ro-
thcm Sammet hergestellter Baldachin ange-
bracht. Das Wetter war kalt und un-
freundlich; trotzdem hatte sich eine unge-
heure Menschenmenge in der Nähe des
ReichStagSgcpuukKS Ungesunden. Die Ein-
weihungHeierUchkeiten Verliesen ohne jeden
unliebsamen Zwischenfall. Für die kai er-
lich: Familie uuo cue bevorzugten Gaste
war ein erhöhter Platz errichtet worden,
über welchem sich ein von der Kaiserkrone
überragter Baldachin wölbte. Unter diesem
Baldachin befanden sich der Kaiser uud die
Kaiserin und hie oeut'chen Furstttchlcitcn.
Gegenüber diesen: Baldachin befanden sich
die Spitzen der Militär- und anderer Be-
hörden und die M.tgliedcr des diplomati-
schen Corps. Als stilles für oie Feier be-
reu war, schritt Fürst Hoycnlohe aus den
Kaiser zu und ersuchte ihn, den Befehl für
die Eröffnung der Feierlichkeit zu erthestcu.

Die eigentliche Feier der Ecksteinlcgung,
bei welcher sämmtt.che Tyettnchmer von
der Piatsorm heruulerniegen und die übli-
chen drei Hammerschläge auf den Eckstein
lhaten, war eine ziemlich langweilige As-
faire. Am Schlüsse derselben wurden drei
Hech) aus de!'. Kaiser ausgebrachl und die
anwesende-'. Militärkapellen spielten das
„Heit oir im Siegerkranz." Dann bega-
ben sich der Kaiser und die Fürstlichkeiten
nach einem. Zumner des ReichwagS gebän-
de:,. Die Menge zerstreute sich allmählich,
während der Kaiser unter Führung des
OberbaumeisterS Wallo! eine gründliche
Besichtigung des Gebäudes vornaym. Daß
der n ühere Reichwauzler Caprivi nicht bei
der Feier zugegen war, gab zu allerlei Be-
merkungen Anlaß.

Berlin, 5. Dez.
Ter Kaiser wurde bei seinem Eintreffen

beim neuenRelchstagSgeüäudc vom Reichs-
kanzler Fürsten von Hohenlohe, dem
Staatssekretär des Auswärtigen, Freiherrn
Marichall von Bieberstein uno dein Archi-
tekten des Neichslagsgebäudes Hrn. Wallot,
empfangen. Der Kaiier schüttelte letzterem
die Hand und nachdem der Reichskanzler
die kaiserliche Urkunde betreffs der Ein-
weihung verlesen hatte, schrillen der
Kaiser und die Kaiserin aus den Eck-
stein zu. Der bayrische Gesandte überrcichie
dann demKaiser eineKelle, auf welcher sich
Mörtel besaud. Der Kaiser lha: drei
Schlüge mit derKelle aus den Stein, wobei
er die Worte sprach: „?i-o -»lorin M-rrins". Die Kaiserin, welche Traucr-
kleioer trug und mit dem Bande des
Schwarzen Adlerordens geschmückt war,
lhai ebenfalls drei »schlüge aus dem Stein,
dann folgten die Prinzen und die übrigen
hoyen Herren.

Der Reichstag wird morgen im neuen
Gebäude eröffnet werden. ES findet die
Wahl eines Präsidenten und zweier Vicc-
Präsidcnten statt, Letztere als Nachfolger
des Freiherrn von Buol-Berenberg und
Dr. Bürklin. Es wurden zwei Abschriften
von der Rcoe des Kaisers angefcrtigt. Die-
selben wurden vom Reichskanzler von
Hohenlohe gcgeugezeichnel. Ein Exemplar
wurde in den Grundslein gelegt, das andere
kam in daS Archiv des Reichstages.

Berlin, 5. Dez.
Die Rede des Kaisers bei der Einweihung

des Gebäudes lautete wie folgt:
„Ich habe beschlossen im Namen der

souveränen und freien Städten des Reichesin Verbindung mit den versassungsmätzigen
Vertretern des deutschen Volkes den letzten
Stein des Hauses zu legen, in welchem die
gesetzgeberischen Artwtten dieser Vertreter
hinfort werden erledigt werden. Dem
erhabenen Gründer des Reiches, meinem
Herrn Großvater, der den Grundstein
dieses Gebäudes legte, war es nichtbeschieden, Zeuge der Vollendung dieses
Werkes zu sein. Auch sein Sohn wurde
nach Gottes Ralhschluß vorher von hinnen
gerufen. Wir segnen mit herzlicher Dank-
barkeit diese unsere Vorgänger in der

Kaiserwürde und hegen daS feste Vertrauen,
daß ihr Andenken ewig m den Herzen aller
Deutschen iebcn wird. Zehn Jahre sindaus die Vollendung des Bauwerkes
verwendet worden, welches sieh jetzt
zur Ehre des geeinten Vaterlandes erhebt,
fest gefügt von Deulschen Händen als ein
Zeugnis; Deutscher Industrie und deutscherKraft. So sei eS denn jetzt seiner Bestim-
mung übergeben und möge Gottesfurcht,
der Geist der Liebe zum Vateriande und
Eintracht innerhalb seiner Mauern wal-
ten. Möge der Ban ein Denkmal bleiben
Ser großen Zeit, in welcher das Reich er-
stand, eine Mahnung für künftige Ge-
schlechter, mit unverletzter Treue zu er-
halten, was ihre Vorfabrey mit ihrem
Blute errungen haben. Das walle Gott!

London, 6. Dez.
Dem „Standard wird ans Berlin ge-

meldet, daß die dortigen Zeitungen die Rede
des K aisers aiisführiich tu sprachen haben.
Logar die halbamtliche Norddeutsche All-
gemeine Zeitung, welche sonst bei derarti-
gen Gelegenheiten sich in Schweigen hülle,
habe eine anerkennende Besprechung über
die Rede gebracht.

Die natioiiaUiberale „Nationalzeitung"
lobt die Rede im Ganzen, erklärt jedoch,
daß sic erst auf die dem Reichstage von der
Negierung zu unterbreitenden Vorlagen
warten wolle, ehe sie ihr endgültiges I.lr-
theil abgeben walle.

Tic rückschrittlichen Zeitungen loben die
Rede, bedauern jedoch, daß dieselbe sichüber die landwirthschastlichen Fragen
völlig ausschweigl.

DaS fortschrittliche Berliner Tageblatt
sagt, es sei überrascht, daß die Rede nichtsvon dem Wechsel im Reichskanzleramte er-wähnt habe und zweifelt, ob die Mitgliederdes Reichstages das Ercigniß mit derselbenGleichgültigkeit ansehen würden. Es be-dauert ferner, daß vom Kriege in Astenund dessen möglichen Folgen nichts er-wähnt werde.

Die freisinnige Vossische Zeitung sagt,vag der Ton der Rede, für welche Reichs-kanzler von Hohenlohe veranttvorllich sei,
»eine sonderliche Begeisterung erweckenwerde.

Eugen Nichter's Freisinnige Zeitungagi, das; die Rede ebenso gm von Caprivibatte uenaßt sein können, da dieselbe nichtsuoei der Agrarier enthalte.Der allgemeine Charakter der Rede deutean, daß .spohcnlohe keinen Streit wünsche.
Wien, 5. Dez.

. der „Frankfurter Zei-tung" ist in Oesterreich verboten worden.

Rom, 6. Dez.
Am Montag und Dienstag wurden leichte

Erdstöße in Milazzo, Sizilien, gespürt.
König Humbert hat weitere 100,000 Lire

für die Nothleidenden eingeschickt.
B c r n , 5. Dez.

Der Nationalra'.h hat den BundeSrath
ersucht, die Unterhandlungen belrestS d.r
Einsuyrung inrcrnanonaler Regulationen
in der 'Arbeiterfrage wieder auszunchmen.

Madrid, o. Dez.
In der Deputirtenkammer hielt heute

der Republikaner Senor Ascarte, eine Rede,
worin er sich für die Unabhängigkeit Cu-
ba's aussprackf.

Ministerpräsident Sagasta erklärte, Spa-
nien würde seinen letzten Blutstropfen und
seinen letzten Dollar hergeben, um Cuba
Zu behalten. Die Verhandlungen waren so
lärmend geworden, daß die Debatte suspcn-
dirt wurde.

London, 5. Dez.
Eine Depesche aus Odessa an die „Times,,

meldet eine bedeutendeVermehrnng russischer
Truppen an der türkischen Grenze. Man
nimmt an, daß dieselbe mit den armenischen
Unruhen im Zusammenhangs steht.

Sydney, 9k. S. W., 5. Dez.
Aus Apia, Samoa/heute hier einge-

trosfenc Nachrichten melden, daß die ein-
geborenen Rebellen eine große Thäligkeit
entfallen. Sie haben iyre Absicht kund-
gethan, Apia anzugreisen. Das britische
Kriegsschiff „Wallaroo" liegt im Haien
von Apia.

O ttawa, Ont., 5. Dez.
Eine Deputation von Holzhändtern aus

Bay City, 'Mich., welche ernan-il worben
war, um gegen den von der canadischen
Regierung aus Bcseustitte gelegten Zoll
von 20 v. H. zu protesttren, ist heule hier
angckommen. Morgen werden sie ihre
Angelegenheit der Regierung vorlegen.

Shanghai, 5. Dez.
Nach einem hier verbreiteten Gerüchte

haben sich China und Japan betreffs eines
zehntägigen Waffenstillstandes geeincht.
Dem Vernehmen nach sollen in die »Miner
noch in Schwebe befindlichen Friedcns-
unterhandlungcn die Zahlung einerKriegs-
entschädigung und die Bildung eines sog.
„Pusierstaalcs," der aus dem jetzt von den
Japanern besetzt gehaltenen Gebiete be-
Üehcn soll, eingeichlossen sein. China
sülchtet jetzt den Winter mehr als Japan,
da die Reiszufuhren zu lange verzögert
worden sind.

London, 5. Dez.
In hiesigen amtlichen Kreisen wird dem

ans Shanghai gekabelten Berichte, daß
zwischen China und Japan ein zehntägiger
Waffenstillstand abgeschlossen worden sei,
kein Glaube geschenkt. Es heißt viel-
mehr daß alle eingetrosfencu Nachrichten
auf das gerade Gegenlheil lstudcuten.

N e w F) o r k , 5. Dez.
Eine Depesche an die Eveniug World

aus Buenos Ayres meldet: Das Verfahren
des Präsidenten Säen; Pcna, Unlersekrsi
läre zu Ministern zu ernennen, uud auf
diese Weise sich dictatorsiche Gewalt an-
zumaßcn, hat groge Aufregung im Eongreß
und beim Volke hervorgerufen. 'Man be-
fürchtet einen Aufruhr, wenn nicht gar eine
Revolution! DemVernehmen nach yalSaeuz
Pcna den General Mure zu sich beschieden
und ihn beschworen, den jetzigen Zuitänden
ein Ende zu machen. Noca's Anhänger
jubeln, da sie glauben, daß Sacnz Pena in
Bälde abdanken werde. Die Geschäfte
liegen gänzlich darnieder.

Minneapolis
, Minn., 5. Dez.

Das die Persönlichkeit des Mörders
der Catherine Ging umhüllende Dunkel ist
noch durch keinen Lichtstrahl erhellt worden.
Alles was man weiß, ist, daß die Ging von
ihrem Begleiter, mtt welchem sie am Mon-
tag Abend die Spazierfahrt machie, ermor-
det worden ist. Der einzige Mann, der
den vcrmuthtichen 'Mörder mit flüchtigem
Blick gesehen Hai, ist der berittene Polizsit
Gctchell, der im Mond nsthsin das Gesicht
des Vorbeisahrenoen erblickt hat. Der ge-
nannte Polizist machre seine Runde an
Lake Street, in der Nähe von Portland
Avenue am Montag Abend gegen acht Uhr.
Ein Wagen fuhr an ibm vorüber, dessen
Insassen in heftigem Wortwechsel begriffen
waren. Der Polizist bemerkte, als der
Wagen an ihm vorübersanste, daß der in
demselben sitzende Mann ein magerc-s
schmales Gesicht und starken schwarzen
Schnurrbart hatte. Das war Alles was
er in der Eile zu sehen vermocht. Er be-
hauptet jetzt, daß er den Wagen beim Vor-
beifahrcn scharst in's Auge gefaßt, und in
demselben positiv den von Frl. Ging ge-
mielheten GooSmansichen Wagen, der leer
und blutdurchtränkt nach dem Stalle zu-
rückkam, erkannt habe. Die Stelle, wo
die Leiche gefunden wurde, ist etwa zwei
Meilen von der Stelle entfernt, wo
der Polizist das Paar gesehen zu
haben behauptet, liegt aber in gerader
Richtung dahin. Dies ist bis jetzt die ein-
zige thalsuchtichc Spur für die Feststellung
der PersöuUchleit deS Fremden, wenn es
auch immerhin nicht über jeden Zweitel
hinaus seügestelll ist, daß das von Gctchell
gesehene Paar mil dein in Rede steheudin
identisch war. Die Polizei ist übrigens
noch im Besitz einer andern Spur, aus der
sich clwas ermitteln lassen dürste. Es ist
dies ein Brief, den Frl. Ging am Morgen
empfing und den sic, nachdem sie ihn ge-
leien, in kleine Fetzen zerriß und in ihren
Papierkorb geworfen hat. Der Papicr-
korb ist in den Händen der Polizei, die
jetzt versucht, die verschiedenen Fetzen
zusammenzusügen und den Inhalt des
Brieses zu ermitteln. Es hat sich herauS-
gesiclll, daß sich in dem Papicekorb die
Reste mehrerer Bliese befanden. In einem
mit stk. Unterzeichneten wird sie ersucht,
einen Freund von St. Louis zu treffen.
Das stk. wurde als der Anfangsbuchstabe
des Namens von Fredcrick I. Reed von
St. Paul, des Geschäftsführers des „Gol-
den Nute Store" gedenke!.. Need war, wie
verlautet, früher mil Frl. Ging verlobt
gewesen und hatte ihr einen Verlobungs-
ring mit einem Diamanten darin geschenkt,
der in einem Bentelchen in ihrem Eorsett
gefunden wurde. Recd bat ein schmales
Gesicht und starken Schnurrbart. Er
kann jedoch beweisen, daß er den ganzen
Abend mit seinen Clerks im Laden
beschäftigt gewesen ist. Die Polizei
ersuchte ihn geitern Abend, nach dem Sta-
tionshause zu kommen, allein er erklärte,
dies nur auf Grund eines gegen ihn er-
wirkten Haftbefehls thun zu wollen. Die
Polizei hielt sich hierzu jedoch nicht berech-
tigt. Nach den Angaben aller ihrer Be-
kantinncn halte Frl. Ging die Verlobung
mit Recd gänzlich abgebrochen und seit
einem Jahre nicht mehr mit ihm in Brief-
wechsel gestanden. Trotzdem hatte sie den
ihr von Need geschenkten Ring als theures
Andenken behalten. Bis jetzt sind alle
Versuche, den Boten, der den Brief über-
bracht bat, zu ermitteln, fehlgeschlagcn.
Ein Borenjunge des American District-
Telegraphen hat für einen Mann im Ni-
collel House eine Anzahl Briefe besorgt,
jedoch nicht am Montag. Der Mann, für

den er die Briefe besorgte uud dessen Bild
n ß in Fel. GiiiiEs Zimmer gesunden
wurde, war Harvey Arsoro, ein Agent für
ctne Kleidersabrit. Frl. Ging war mit
Arford und dessen Frau befreundet. Er
tonnte ohne viet Mühe der Polizei nach-!
weisen, daß er mit dem Morde nichts zu!
thun habe.

Earl I. Warucke, ein anderer früherer!
Lieboaber des Frl. Ging, wurde von der-i
Polizei verhört, ohne Laß jedoch etwas zu i
Tage gefördert wurde. Er gab Auskunft i
über seine früheren Beziehungen zu der!
Ermordeten, welche die Potizei
stellten. Warucke ist jetzt verheirathct. Der !
einzige Nkaun, gegen den noch ein z
Verdacht vorliegt, ist Harry Haymard,
der „Landlord," Freund itttd Gläubiger!
der Ermordeten. Der Umstand, daß >
Hayward zugibl, daß er in Geldgeschä'ten
m t der Ermordeten zu thun gehabt habe,
wirst einen gewissen Verdacht aus ihn. Er
vermochte aber den Beweis zu erbringen,
dag er am Abende, als der Mord vorfiel,
nicht in der Gesellschaft der Ermoroelen
Wae, uud so ist der Verdacht, daß er mit
dem Morde direkt in Verbindung gestalt-!
den, aus dem Wege geraum». Er war zur!
Zeit, als der Mord verübt wurde, im!
Theater. Hayward war jedoch in die ge- j
ichälttiche» Astgclcgeuycitcu des Frl. Ging!
tiefer eiugeweihi, als sonst Jemand. El/halte ihr bedeutende Summen Geldes ge-!
liehen gegen Sicherheit, die nicht über!
allen Zweifel erhaben war. Er habe dies,
wie er sagt, aus Freundschaft und »in Ver-
trauen aus die Ehrlichkeit seiner Lchittd-
nerin gethan Die Summe, welche er ihr
zuletzt geliehen hatte, waren H7,000 baar,
und es gilt als ziemlich sicher, duß Frl.
Ging dieses Geld zur Zeit, als sie ermordet
wurde, bei sich hatte und daß der Mörder
sie um das Geld beraubt hat. Haywaed
hatte als Sicherheit von Frl. Ging zwei
Versicherungspolicen erhalten, eine Unsall-
versicherungspotice von HSOOO in der Tra-
velers' und eine reguläre Lcbensvcrsiche-
rungspolice für denselben Betrag in der
New Flock Lise. Beide Policen halte sie
ihm überschricbcn. Die Polizei glaubt
hinreichende Verdachtsgründe gegen Hay-
ward zu haben, um anzunchmen, daß er
mehr über das Verbrechen weiß, als er zu
sagen willens ist und daß er möglicherweise
den Mord veranlaßt har. Hayward wird
deßhalb streng unter Aufsicht gehalten.
Mayor Eusris, der den Fall in die Hand
genommen hat, glaubt, daß die letztere An-
nahme betreffs Hayward's die wahrschein-
lichere sei.

ES wird jetzt auch an einen Vorfall er-
innert, der sich im vorigen April ereignete.
Hayward fuhr im geuauuten Monate eines
Abends mit Frl. Ging und ihrem Freund
Moßketter spazieren. Unweit der Stad!
wurden sie von zwei Männern angehalten
und atlfgesorderl, ihre Werthsachen auszu-
liefern. Es heißt jetzt, daß Frl.-Ging da-
mals eine bedeutende Summe baaren Gel-
des besaß und daß vermuthet wurde, daß
sie dasselbe aus der Spazierfahrt bei sich
hatte, daß sich jedoch letztere Annahme als
irrig erwiesen habe. Mau vermulbct. daß
Hayward oamals die beiden Männer
eugagirt habe, um Frl. Ging
um die - bei ihr vermuthele Geld-summe zu berauben. Wie dem übri-
gens auch sein mag, io liegt außer der Ver-
sicherungspolice nicht der mindeste Beweis
vor, daß Hayward den Tod des Frl. Ging
gewünscht hat oder daß er durch denselben
Vortheil gestabt haben würde. Frl. Ging
schuldete ihm allerdings eine betrüchttich:Summe, allein er war ihr sehr zugetban
nnd sie chrnkts ihm mehr Vertrauen wie-sonsr Jemandem. Die Annahme, daß Hay
ward der Urheber des Mordes ist, ist deß-
halb kaum glaublich. Es scheint auf der
Hand zu liegen, daß zwischen Frl. Ging
und ihrem geheimnißvollen Begleiter ein
cigcnthümlicheS Verhältnis; obgewaltet
yabcn muß, bei dem es sich schwerlich bloß
um Geld gehandelt hat. UebrigenS ist trotz
allem Hin- und Hervermuthen das den
Mord umschwebende Geheimniß noch nicht
un Mindesten aufgeklärt.

A u b u r n , N. Z)., 5. Dez.
Frl. Catherine Ging, welche am Montag

Abend in Minneavolis ermordet wuroe,
bat irüher hier gewannt. Ihre Zwillings-
ichwester Frl. Julia A. Ging ist noch hier
ansässig. Der Nus der Ermordeten war,
so lange sie hier lebte, ein völlig flecken-
loser.

Syrac us e, N. U., 5 Dez.
Die in Minucapolis ermordcteCatherine

Ging war vor etwa 30 Jahren in Auburn,
9k. F)., geboren. Ihre Ettern sind beide
todl. Drei Schwestern sind noch am Le-
ben. Es sind dies Frau Henry Jreland
von Auburn, Frau Robert Modirr von
New F)ork und Fräulein Julia A. Ging
von Albuin,, welch' Letztere eiwe Zwit-
lingsschwester der Verstorbenen ist. Cathe-
rine Ging war vor 12 Jahren von
Auburn hierher gekommen, wo sie und
ihre Zwillliigsschwester sich als Kleiderma-
cherinnen niedertießen. Nach einem oder
zwei Jahren ging Catherine nach Auburn
zurück und begab sich von dort vor etwa 8
Jahren nach Minucapolis. Hier in Sy-caeuse genoß die Verstarb ne eines ausge-
zeichneten Rufes. Die beiden Schwesternsparten das mit ihrer Hände Arbeit erwor-
bene Geld und lebten still für sich hin,
ohne sich um die jungen Männer zu be-
kümmern. Durch ihre Schönheit, ihr cin-
gezogenes Leben und ihre merkwürdige
Aehnlichkeir waren sie in der ganzen Stadt
bekannt und von Jedermann geachtet.

Minneapolis. Minn., 5. Dez.
Heule Abend hieß es, daß Harry Hay-

ward aus dem polizeilichen Aufsichtentlassen worden sei. Es wird dies day-n
ausgelcgt, daß die Polizei die Annahme,
das; er mit dem Morde in Verbindung
stehe, aufgcgeben hat. Frederick Need er-
klärte heute Morgen in einer Unterredung,
saß er niemals mit Frl.Need verlobt, son-
dern nur mit ibr befreundet gewesen lei.
Er habe sie seit einem halben Jahre nichtgesehen gehabt. Er crttarle sich bereit,jeder Zeit von Sl. Paul herüberkommen,
und der Polizei alles, was er üb r die Er-
mordete wisse, mittheileu zu wollen. Bis
jetzt hat ihn die Polizei noch nicht vorge-
laden, glaubt auch nicht daran, daß Need
nut dem Morde in Verbindung stehe.

M ontgomer y, Ala., 5. Dez.
Die Vorlage des Abgeordneten Knight

zur Bestrafung von Leuten, die sich Slaats-
üinter anmaßen, wurde mit einem slriclen
Parteivorum angenommen.

Der Abgeordnete Manning, Führer der
Populisten sagte: „Ich rathe den Mitglie-
dern auf der anderen Seile, zu dem Scha-den, der dem mißhandelten Volke schon
angetban worden ist, nicht auch noch die
Beleidigung hmztsizusügcn. Wir können
folgerichtig keine Strafe für Usurpatoren
scsrictzen. so lange wir kein ehrliche) Wahl-
und Wahlstreitigkcirsgest'tz haben, wodurch
wir bestimmen können, wer der U'urpator
ist."

Kolb'S gestriges Manifest, worin er seinen
Anhängern d>.n Rath gab, keine Steuern zu
bezahlen, Hai die Annahme der Knight'schen
Bill beschleunigt.

Städtisches.
Der „ungeladene" Nenolver.

Sophia Gosner zeigt einenPolizisten, wie sie
einem Diebe entg.qsntreten würde.

Lin schwerverwudeter Polizist das
Resultat der Demonstration.

Mit einer zerschossenen Nase Und einer
Kugel in seiner rechten Wange liegt augen-
blicklich der Polizist John Ststveikert im
Mercy Hospiiat darnieder uud verwünscht
sein Geschick. Vielleicht wäre er nicht so
unwirsch, wenn er seine Wunden im
Kampfe mit Einbrechern oder anderen
Strolchen davongetragen hätte, und nicht
von „ichöncr Hand" ans. Der Polizist
sprach gestern Abend gegen halb zwölf Uhr
in dem kleinen Eigarrenladen No. 2109
Sialcstraße vor, um lieh bei der Inhaberin
derselben. Frl. Sophia Gosner nach einer
gewissen Jcnnie Brown zu erkundigen, die
kurz vorher verhaftet, aber sofort gegen
Bürgschaft aut freien Fuß gesetzt worden
war.

Als der Blaurock sich ansthickte, den La-
den wieder zu verlassen, siel ihm ein in dem
Schaukasten liegender Revolver in die Au-
gen. Er fragte F-rt. Gosner, ob stc auch
mit den Revolver umzugehen verstehe,
wenn einmal das Bedürsniß dazu eintreten
sollte. Frl. Gosner vcjctttte die Frage und
erbot sich dem Polizisten zu zeigen, wie sie
mit der Waste in der Hand einem Diebe
enlgegcntrcten würde.

Sie nahm die Waffe in die Hand und
hielt die Mündung dem Blaurock unter die
Nase. Da ging plötzlich ein Schuß los.
Die Ku-gcl fuhr dem B.amten durch die
Nase und setzte sich iu der rechten Backe fest.

Die Polizei war rasch zur Stelle, nahm
Frl. iLophia in Hast, und sorgte für die
Uebersührung des Verwundeten nach dem
Mercy-Hospttal, wo die Aerzle erklärten,
daß eine unmittelbare Gefahr für das
Leben des Polizisten nicht vorhanden sei.

Des Diebstahls angeklagt.
Harry Prenlice ist von Minnie Clark

angellagt, ihr aus ihrer Wovnung, 3äÜ
Indiana Str., eine goldene Uhr und ein
Opernglas gestohlen zu haben. Prenlice
halte keinen Anwalt uud Richter Kersten ge-
währte ihm unter HLOO Bürgschaft einen
Aufschub.

Aufgeschoben.
Vor dem Nich'.er Kersten kam heute

Morgen der Anklagefall gegen Michael
Cappel zur Sprache, welcher die 14jährige
Tochter der Frau Elizabeth Birgbruder,
No. 296 W. North Ave. wohnhäst, verge-
waltigt haben soll. Das Mädchen gebar
ein todtes Kind. Die Verhandlung des
Falles wurde vorläufig verschoben und
Cappel unter H2OOO Bürgschaft gestellt.

bjeirathsscheine.
Folgende Heirathsichelne wurden heute

von Herrn Salmousou im Bureau des
County-Clerks ausgestellt:

Alter.
Justus Leonard Watgreil, Jda Lind-

gren 28—23
Josef Holly, Hulda Nouusen 29—25
George E. Maier, Barbara Gill 28—27
Arthur A. Met?all, Frau Emma John-son 28—30
Frank Nilsen, Irene Cwanson 27—19
Edward Goddard, Victoria M.LurnerLS—2l,
Jvhii Nasser, Sussic- Geha 33—22
William E. Schmidt, Tillie Schiller. .33—24
John Earlson, Earotiue Johnson... .21—21
Morris Tauber, Minnie 'Martin... .22—21
Arel Lind, Blenda Petersen 26—18
Peter Healy, Annie G. Githonli) 28—24
Albert Eilte, Bertha Boring 84—20
Wieger van der Menten, Lora Wond

man 24—22
Larvin Monroe Lawrence, Evelyn M. -

Hendrick 34—23
John L. Stith, Flora Noble Black. .38—29
Natale Miat, Domenica De 80na... .28—34
John W. Garsietd, Jda E. Meier... .24—22
WilliamAtherton, Ella Parker 23—20
Howard I. Good, Minnie May Phi-

lips 23—20
Joseph McEarthy, Nose McMahon..27—22
John Enshinan, Sädie Schwab 36—18

Seil Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
Eharles Merle. Lena Knitt 24—20
Gustav Krüger, Jda 'Boß 29—23
Ohriiiiaii Hosfchueider, Aunie Jeudeu.21—19
Peter Jung, Katie Hosstnann 22 —20
WattenE. 'Brooks, May Jones 29—27
John T. Kelly, Lillian Baker 30—24
Bautet Boughay, Leborah Sullivan. .31—30
Oharlcs Weyphal, Frida Lusio 39—43
Aterander Jonas, Emma Lyuu 32—18
Timothy Touohue, May-Siiigletou.. .24—22
August Lemke, Emilie Kröbee 32—27
Gustav Millies, - Anna Nosenberg 22—19
Charles L. Tursee, Anuie Anderson.. .40—34
Frank Littreal, Telia Flanuagan 24—24
Wilmotz H. Nay, Earrie Dinviddie... .84—32
Henry Tür, Anuie Luudell 41—38
Juo MeLouald, Lydia A. Heely 23—23
Dominik Grassiu, Dlga Lemke 23—20

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Vor-

mittag im Gesundheitsamt augemeldet:
Sophie Ritter, 6ü Jahre, 955 Scminary

Ave.
Anna Margaret Franzen, 1 Tag, 837

Austin Ave.
Oscar Scegar, 37 Jahre, Alexianer-

Hospital.
Joseph A. Beck, 8 Akt., 1831 Brunswick

Ave.
Jda Heurielta Mueller, 19 Jahre, 287

Ctubouru Ave.
Eyristina Schmidt, 4 Jaure 8 Mt., 154

28. Platz.
Fritz Kunkel, 1 Jahr, Cook Eounty-

Hospttal.

Bauevlaubnißscheine.
Die folgenden Baucrlaubuißscheine wur-

den gestern ausgestellt:
R. I. Borkcr, zweistöckiges Wohnhaus,

7112 Euclio Ave., veranschlagt aus H4000;
E. (-». Liudecunt, zweistöckiges Wohnhaus,
2420 Eomm.rcial Ave./ L 1.400; Perry,
zweistöckiges Wohnhaus, 2705 Nord Ash-
chud Ave.. H3000; Kosmer L Fenn, sechs-stöckiges Apartment-Gebäude mit Laden,
22. Straße und Indians Ave., tzlOO.OOO;
F. Nelson, dreistöckiges Wohnhaus, 213
Barclaystr., H3.800.

Vor Richter Dooley mußte sich heute
früh Joseph MeEloud gegen eine Anklage
des Raubansalls verantworten. Am letzten
Donnerstag Abend wurden Emman Eauck,aus No. 158 Morganstraße, und August
Habermann aus No. 61 Fiskstraße, zu ver-
schiedenen Stunden au Morgan- und 15.
Straße von einem Manne angefallen und
b ra ibt, der,'wie es scheint, kein Anderer
als MeEloud ist. Derselbe soll dem Eauck
eine goldene Uhr irn Werthe von H25 ge-
stohlen uud dem Habermaiin einen wcrlh-
vollcu Palelol übgenommen haben. Es
gelang i»m jedoch heute früh, einen Auf-
schub seines Verhörs zu erwirken, indem
er bis zum 11. ds. Mts. HBOO Bürgschaft
stellte.

Aleine Nachrichten.
Die Einkünfte der Sladtcollektors-

Office betrugen für die ersten ä Tage deS
Dezember H41,000.

Polizeichef Brennan bat es abgelehnt,
die Erlaubnis für die Abhaltung eines
Preisringkampf in Waverly-Halle zu er->
theilen, trotzdem Tommn White und an-
dere „Sports" persönlich ihn baten, die
nachgefuchlc Ertaubniß zu crtheilen.

Die Angestellten des Gesundheits-
amts haben ihr Oklobergehatt auch heute
noch nicht erhalten, wie es ihnen ver-
sprochen worden war. Sie werden sich,
Wie ihnen heute Vormittag eröffnet wurde,
noch bis zur nächsten Woche gedulden
müssen.

PoUzeilicutenant Beanbien, der in
der Officedcs PoUzeichefs Brennan Dienst
thul, erhielt gestern einen unbestimmt lan-
gen Urlaub, der so lange dauern soll, bis
sein an den Blattern erkrankter Bruder,
mit dem er zusammen wohnt, sich auf dem
Wege der Besserung befindet.

Unter je HSOO Bürgschaft wurden
Frank Burke und Willis Dolore heute früh
von Richter Doyle an das Criminatgericht
verwiesen. Gestern Abend sollen sie bei
Hugh Bradsham an der einge-
brochen sein und Silberwaarcn im Werthe
von GSO gestohlen haben.

Wegen Diebstahls wurde Jesse Turin
heute früh von Richter Wüile unter H3OO
Bürgschaft d.m Eriminatgericht über-
wiesen. Sie soll sich unlängst bei Agnes
N. Nelson, No. 313 West Ohiostrasie, ge-
waltsamen Eingang verschafft und ein
wcrlhvolles seidenes Kleid gestohlen haben.

Dem Befund des Coroners zufolge,
nahm sich der Polizist Vanderstarr das Le-
ben, weil er der Ansicht war, er habe sein
Monatsgehalt, daß er kurz zuvor einge-
nommen, verloren. Er gehörte zu den-
jenigen Polizisten, die unlängst außerDienst gestellt wurden. Nachdem er sein
Geld in Empfang genommen, sing er an,
zu trinken und in Buxbaum L Eohn's
Wirthschaft, Dearborn- und 22. Straße,
schlief Er hielt H4O in seiner Hand
und der Sicherheit halber nahm ihm Hr.
Eohn das Geld und seinen Stern ab, um
ihm Beides beim Erwachen zurückzugcbcn.
Bald daraus knallte ein Schuß. Vander-
starr war erwacht, halte sein Geld vermißt
und in der Annahme, daß er es vertrunken
oder verloren habe, sich sofort erschossen.

'Korrespondenz aus Oregon.

Der Staat Oregon ist schon seit mehre-
ren Jahren der Zielpunkt vieler deutscherAnsiedler. Es ist Thatsache, daß diese
Gegend von Vielen zu sehr gelobt und auch
oft zu sehr l rrnnlergesetzt wird. Nun, ein
Paradies gicbt cs bekanntlich aus dieser
Welt nicht, und so hat auch Oregon seine
Licht-, und Schattenseiten. Zn Gunsten
dieses Staates sei zu beinerken, daß es liier
nie eine Fehlcrnte giebt. Alles gcdeiyt
lüer; wenn auch die Preise von allen Pro-
diiklen spottbillig sind, so brauchen dochweder Mensch noch Vieh zu darben. Das
Klima ist hier milde und gesund, nicht zu
heiß im Sommer und nicht zu kalt rm
Winter. Es regnet zwar hier tüchtig den
ganzen Winter durch, aber der Regen ist
meistens warm und nicht unangenehm.
Im Dezember wird hier gesäet und Januar
ist die beste Zeit zum Baumpflauzen. Der
Hopsen gedettit hier vortrefflich, hat sich
aber wegen des billigen Preises dieses Jahr
nicht bezahlt. Elektrische Sturme oder
Wirbelwinde sind hier unbekannt. Da
auch hier für Kirchen und Schulen, gesorgt
ist, so wird cs Niemand bereuen, sichOregon zum dauernden Aufenthalt zu
wäylen.

Portlaud, Oregon, 23. Rov. 1894.
Josef Miller.

Oermischtes.
Die Mütze Monomach's, die zur

Trauerdekoration über dem Katafalk des
verstorbenen Ezareu in Petersburg diente
und über dem Sarg gehängt hat, ist die
erbliche goldene Kaiscilrone der russischenMonarchen, und wird in allen erhaltenen
Testamenten der Großfürsten und Zaren
unter dem Namen „Goldene Mütze" er-
wähnt, gleichzeitig mit den übrigen Ge-
schenken des Kaisers Eonstanlin Mouo-
machos, bestehcnh.aus dem ieligmacheuden
Kreuz mit goldener Kette, dem Earneol-
Becher u. s. w. In Verzeichnissen des acht-
zehnten Jahrhunderts wiro die Krone wie
folgt beschrieben: Die goldgestickte Mütze
Monomach's wird von einem plattpolirten
goldenen Kreuz überragt, an dessen vier
Enden große p rsische Perlen beseitigt sind;
das Kreuz steht mit der einen Perle ans
dem Apfel, auf welchem ein Topas, ein
Saphir und ein Rubin und dazwischen drei
persische Perlen, alle aus erhöhter Gold-sassuug, ruhen. Aus der Mütze befinden
sich vier Smaragden und vier Rubinen in
goldener Fassung, sowie fünfundzwanzig
persische Perlen ans goldenen Knöpkchen,
die in Form von Dreiecken die Steine um-
geben. Die Mütze ist mit Zobel verbrämt
und mit purpurrothcm Attas gefüttert.
Wir wollen nicht unerwähnt lassen, daß die
Mütze nicht gestickt, sondern ans reinem
Goldblech t,ergeslellt ist, das mit Filigran
aus Gold überzogen ist. Die Steine und
Perlen sind von seltener Größe und Schön- i
heit.

Zu dem neulichen Vanernausruhr in
Fuchsmühl in Baiern, wo das Militär
gegen die ihr Holzrecht sich nehmenden
Bauern so rücksichtslos vorging, schrieb ein
Blatt, die im Walde versammelten Bauern
.hätten den zum Fortgehen auffordernden
Bezirksamimaun uichi verstanden, weil er
Schwabe sei. Im Anschluß hieran er-
zählt der „Niedervayerische Anzeiger" fol-
gendes hübsche Geschichlchen von einem Be-
zirksamunann in Bogen (Niederbayern),
d.r ebenfalls Schwabe war. Es war zur
Zeit der Einführung der neuen Ortho-
graphie in Deutschland und daher auch in
den Schulen Niederbnyerns. Die Schul-
vrüsiingen standen vor der Thüre und der
Herr Amtmann hatte nichts Besseres zu
thun, als die Sehiilprüfungen in der „neuen
Rechtichreibleyre zu machen." Ein Knabe
mußic an die Schuttasel und der Herr
Amtmann diktirte: „Der Treegschler ischtein Handwergcr." Der Knabe schaut ver-
blüfft; der Amimann diktirte lauter und
machte noch mehr „eee" in den „Treegsch-
ler." Der Knabe wird zu Thränen gerührt
schreibt aber nicht. Es wird cm zwesterKnabe au die Lasel gerufen und da dieser
mehr „schneid" hatte, so schrieb er: „Der
Dreckichler " aber da siel der Amt-
mann ein; „Du schreibst ja: der „Drccksch-ler" uud sollst schreiben : Der Trceeegschler;
Du kennst doch den Mann, der Kegele undKugele lrcegschelt V". Aber vor lauter
„treegfcheln" siet auch d-esem Knaben der
Muth m d>e Hose, bi.- her Lehrer kam. ein-
grijs und diktirie: Drechsler ist einHandwerker." Nun wollte uauirlich jeder
Knabe den Satz au die Tafel schreiben uud
die „TreegschlerK" Halle ihr Ende.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.
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3'otnl sross ninount okolitiins kor I,ossns. .§314,157.21iOn-luni lininsurnnov
ninl Bnlvnx:n olniuis

> et »moun! ok unpnnl i,ossns. 803,000.4?»-Vuiount ok ou nil
ouisinntlinL ris><B Bg.i >^79

t eoininissions nuO Ijro!<ern.'v'.'. ' 60,011.6»«tii viltnr linbiiltws °

60 241.43
r«°° I'otnl Qinbilitins....S 2,116,158.59" soonrnU b>- spnuini Ov-po--Ns 254.363.5 L

Unlnnus... Z 1,861,794.66
reusiveä äurinx ikv vunr, ln

lntervsi n>,o öiviövnös rüuvivutl öuriü^tnszvnr 115,948.03
3'ntul Inuolns....S 2,289.277-30

I LlxponckLlure«.
i Lösses ,)!>,<l iin- v.-nr... -i- i 449.625.07Sinnes pnicl Öuriü-7'

Onxes pniO lluriuL li>u vvnr 36.615.94
! Xmounl ol nU olkvr oxpuutliiurvs.lsß,227-63

'l'otni rlxpen6ituros....K 2.163,058 i 6
j U.v >vnr in

..oo
, 3?oinl iOrvrniurns rvusivoci iiurii,--
, ,o'enr in llünois oo rno
> ""'urr.-O Ouri.i- it.n V.-nr! in Illinois 7 147.379.-i6l O olni ninounr ok kisics outstnnilinü.. . 282.740,392.00

nr«i <»k-ir 1«:, k»rusi6vut.
n
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