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Berlin, 12. Dez.
Während der Debatte über das Budget

erklärte von Kardorff, daß die Reichspartei
zu Fürst Hohenlohe das vollste Vertrauen
hege. Rickcrt behauptete, Caprivi sei durch
den Ansturm der Agrarier zum Rücktritt
gezwungen worden. Dieselben würden
jedoch nie und nimmer im Stande sein,
die L-chranken von Deutschlands Handels
Verträgen zu . durchbrechen. Liebknecht
sagte, daß wenn die Negierung ankündigc,
daß die Schultern der schwächeren Klassen
entlastet werden sollten, und daß sie dann
gleich nachher die Tabaksteuer erhöbe, durch
welche doch der kleine Manu gedrückt werde,
yo nenne er das ein Stück Heuchelei. Diese
Aeußerung erregte einen ungeheuren Tu-
mult und trug demßeduer bomVorsitzer von
Levctzow einen Ordnungsruf ein. Dann
„corrigirte" Liebknecht seine Aeußerung wie
folgt: Zwei Stellen in der Thronrede ent-
halten einen Widerspruch, wie er nicht auf-
fallender sein kann. Es heißt, daß die
Sozialdemokraten daran arbeiten, über den
Vorschlag, gerichtlich gegen sie vorzugehen,
eine Debatte zu Stande zu bringen, damit
die Vorrechte der Reichstagsmitglieder klarer
in's Licht gesetzt werden. Liebknecht erklärt
die ganzeProzessirerei für albern, und sagt,
dieSozialdemokraten könne keinTadel treffen
dafür, daß sie sich geweigert hätten, einem
Menschen, der ein Feind ihrer Partei sei.
Ehrerbietung zu bezeugen. Derartige Pro-zesse seien von allen civilisirten Ländern nur
in Deutschland möglich. Er behauptete, die
antirevolutionäre Vorlage sei eine Be-
lohnung für den Freiherrn von Stumm für
dessen Unterstützung des russischen Handels-
vertrages. Er redete dann noch ein Langes
und Breites über Sozialismus und schloß
damit, daß er die auswärtige Politih der
Regierung durch die Hechel zog. Vorsitzervon Levctzow aber entzog ihm das Wort,
weil die Bemerkungen nicht am Platze seien.
Freiherr von Stumm erwiderte auf Lieb-
knecht's Auslassungen in 'heftiger Weise,
worauf das Haus sich vertagte.

Berlin, 12. Dez.
Wie es heißt wird Fürst Bismarck sich in

einigen Tagen von Varzin nach Friedrichs-ruhe begeben. Kanzler von Hohenlohe wird
wahrend der Weihnachtsferien mehrere
Tage beim Ahtreichskanzer zu Gaste sein.

Frankfurt, 12. Dez.
Baronin von Rothschild, die Wittwe des

früheren Chefs des Hauses Rothschild in
Frankfurt, ist heute hier gestorben.

Windsor, 12.Dez.
Der canadische Ministerpräsident, Sir

Jobn Thompson, ist heute nach der Sitzung
des Geheimen Rathes, in welcher er als
Mitglied vereidigt worden war, gestor-
ben. Er war der Erste, der heute Morgen
auf der Paddiugton Eisenbahnstation,Lon-
don, eintras, um mit»den Ministern und
den Mitgliedern des Geheimen Rathes mit-
tels Sonderzuges nach dem hiesigenSchlosse
zu fahren, wo die Sitzung des Geheimen
Rathes stattfinden sollte. Sir John war-
tete auf dem Perron der Paddington-Sta-
lion eine halbe Stunde lang, ehe der Son-
derzug abfuhr und unterhielt sich während
dieser Zeit sehr eifrig mit dem Oberhof-
meister Marquis os Breadalbene, dem
Generalpostmeister Morley, dem Colonial-
sckretär Marquis of Ripon, dem Sekretär
für Indien, Fowler, und mit dem Clerk
des Geheimen Rathes, Sir Charles Lennox
Perl. Bis zur Zeit, wo der Zug sich in Be-
wegung setzte, hatte Sir John Thompson
keine Ermüdung oder Aufregung ge-
zeigt, und sein Aussehen und sein ganzes
Benehmen gaben nicht die leiseste Andeu-
tung, daß er mit einem Leiden behaftet sei.Nach der Sitzung des Geheimen Rathes ver-
fügten sich Sir John und die Minister zumGabelfrühstück. Kurz nach demselben wurde
er plötzlich von Unwohlsein befallen und
war in den nächsten Minuten eine Leiche.
Dr. Ellison, einer der zum Haushalt des
Schlosses Windsor gehörigen Aerzte, der
sofort herbeigerufen wurde, kam bereits zuspät. Bis um 4 Uhr heute Nachmittag war
der Königin von dem Todesfälle noch keine
Mittheilung gemacht worden. Die Leiche
ist nach einem der Gemächer im Clarence-
Thurm des Schlosses gebracht worden, wo
der Coroner eine Leichenschau abhal-
ten wird. Der Marquis von Ripon
sagt, daß als Sir Thompson zuerstvon dem Unwohlsein befallen wurde, ihm
etwas Cognac gereicht worden sei, worauf
er sich anscheinend etwas erholt habe. Er seijedoch kurz darauf ganz plötzlich gestorben.

Man glaubt, daß ein Herzleiden den Tod
herbeigesührt habe.

Windsor, 12. Dez.
Sir John Thompson war einer der Red-

ner in der gestern Abend stattgehabten
Sitzung des Colonialinstituts gewesen. Er
saß im Hintergründe des Saales und schien
unwohl zu sein. Als er sich erhob, wurde
bemerkt, daß er mit einer heiseren Stimme
sprach, und er entschuldigte sich wegen der
Kürze seiner Rede, da er nicht wohl sei.Im Verlaufe seiner Rede sagte er, daß die
auf der Conferenz in Ottawa zu Tage ge-
tretene Begeisterung nur der Widerhall des
in ganz Canada empfundenen Enthusias-mus gewesen sei. „Wir wollen," sagte er,
„der Welt zeigen, daß wir ein einiges Volk
sind. Eine der Fragen, welche die Con-
ferenz gelöst hat, war die, einen kürzeren
und schnelleren Verkehr zwischen den Colo-
nien zu Stande zu bringen." Die Rede
wurde günstig ausgenommen, allein manglaubte allgemein, daß der Redner an einer
heftigen Erkältung leide.

Als der Vertreter der Assoctirten PresseSir John nach der Sitzung sah, sah der-selbe sehr unwohl aus und er schien anAthemnoth zu leiden. Er sagte jedoch infreundlichem Tone: Ich wollte, ich könnte
Ihnen meine Ansichten über die Verlags-
rechtsfrage, die Einfuhr canadifchen Rind-viehs nach England und über andere Ca-
nada betreffende Fragen miltheiten, allein,bis die Conserenzen mit dem Colonial-

Marquis os Ripon beendet sind,dan ich Ihnen, wie Sie einsehen werden,nichlo mittheilen. Besuchen Sie mich amDonnerstag, wo ich vielleicht mit Ihnenreden kann. Sir John fuhr dann sofortnach seinem Hotel in Kensington, wo ersich zur Ruhe legte. Die Königin hatteihn aus heute Abend zum Essen in Schloß-vindior eingeladen, wo er auch überuach-len soUlc. Im Schlosse herrscht heutel Abend ungeheure Aufregung.
Heule Abend hieß es, Sir John habe seitwngerer Zeit an Herzverfettung gelitten.«Lir Charles Tuppcr hatte kaum die tele-gcaphi,che Einladung derKönigin erhaltenJohn heute Abend zur Tafel inWindsor zu erscheinen und imzu übernachlen, als ihn die Nach-richt vom Ableben Sir Johns erreichte.->-ue Lclche des verstorbenen Premierswird wahrscheinlich nach Canada gebrachtwerden Die Tochter Sir Johns, welche ge-stern Abend in Begleitung der Familie desSenators Sanford nach Paris gereist warwurde telegraphisch von dem Tode hres Va-'ters in Kenntniß gesetzt. Die Königin hatdem Volke von Canada telegraphisch ihr

Beileid ausgedrllckt. Der Coroner hat
keine Leichenschau für nöthig gehalten, da
der Tod ohne allen Zweifel durch einenHer-
zschlag herbeigesührt worden sei. Um Mit-
ternacht wurde die Leiche in einen Sarg ge-
legt und wird bis auf Weiteres im Mar-
morsaale ausgestellt bleiben. Auf derVrust
des Verstorbenen fand man einen Rosen-kranz mit einem Cruzifix daran und einßild-
niß des Erlösers.

M anehester, 12. Dez.
In der Privatkapelle von Eaton Hall

wurde heute Prinz Adolpbus von Teck,
Bruder der Herzogin von Bork mit Lady
Margaret Grosvenor, dritter Tochter des
Herzogs von Wcstminster vermählt. Diese
Hochzeit gilt für das große gesellschaftliche
Creigniß des Jahres und Eaton Hall, wo
die Vermählung stattfand, ist das pracht-
vollste aller prachtvollen Schlösser in Eng-
land. Die kirchliche Feier stand unter Lei-
tung des Vikars von Eccleston,Chester, Rcv.
G. A. Robbins, des Kaplans des Herzogs
von Westminster, des Kanonikus Gerris
und des Achlb. Andrew E. Carr Glynn,
dessen Frau, Lady Mary Carr Glynn, eine
Cousine der Braut ist. Dr. Bridges' Chorvon Chester lieferte den musikalischen und
gesanglichen Theil der Feierlichkeit.

In der Kapelle von Eaton hatte sich eine
höchst distinguirle Gesellschaft etngesunden.
In einem dem Altar gegenüber liegenden
Ktrchenstuhl saßen der Herzog und die
Herzogin von Z)c>rk, Herzog und die
Herzogin von Teck, der Herzog von Cam-
bridge und die Herzogin von Westminster.
Unter den übrigen Anwesenden waren der
alte Gtadstone und seine Gemahlin und
Tochter, Frau Drew.

Der Bräutigam trug die Uniform des 17.
Ulanenregiments, in welchem er den Rang
eines Lieutenants bekleidet. Er sah, ob-
gleich er nicht gerade ein Anlinous an
Schönheit ist, doch in seiner schmucken Uni-
form ganz hübsch und stattlich aus. Für
einen jungen Mann von 27 Jahren machte
er einen ernsten, gesetzten Eindruck. Die
Braut, welche die Kapelle am Arme ihres
Vaters betrat, kann ebensowenig wie der
Bräutigam, eine eigentliche Schönheit
genannt werden. Ihr Gesicht ist
ziemlich plump, und dem ihrer
Mutter, der Lady Constance Gertrude
Levson - Gower, Tochter des Herzosvon Sutherland ähnlich, aber ihr
prachtvoller Teint, ihr goldblondes Haar
und die blauen Augen machen die nicht ganz
klassisch geformten Gesichtszüge leicht ver-gessen. Die jetzigePrinzessin ist fünf Jahre
jünger als ihr Gatte. Man rühmt ihr
große Klugheit und eine umfassende Bil-
dung nach. Die Braut war von sechs
Brautjungfern, die sämmtlich mit ihr ver-
wandt waren, begleitet.

Wien, 12.Dez.
Der Vertrag bezüglich des englisch-öster-

reichischen Verlagsrechts ist aus Indien,
Oesterreich und Neu-Seeland ausgedehnt
worden.

Nom, 12. Dez.
Signor Blancheri führte heute in der

Deputirtenkammer wie gewöhnlich den
Vorsitz. Eine lebhafte Debatte entstand
über das Ergebniß der Untersuchung bezüg-
lich des Verfahrens der Beamten in der
Banco Romano-Angelegenheit. Der Justiz-
mtnister Calenda erklärte, daß diejenigen
Beamten, welche ihrer Pflicht nicht nachge-
kommen wären, bestraft worden seien.
Signor Giolitti vertheidlgtc das Vorgehen
des Justizministers während er, Giolitti,
Ministerpräsident gewesen sei. Die Kam-
mer erörterte dann die Thronrede. Es
herrschte während der Erörterung große
Aufregung im Hause.

Paris, 12. Dez.
Dem Figaro wird aus Rom gemeldet,

daß der Papst bestrebt sei, das was soeben
betreffs der morgenländischeu Kirchen zu
Stande gebracht, auch im Westen durchzu-
führen, nämlich eine Vereinigung der Kir-
chen zu Stande zu bringen. Er wird sich
über den Plan mit einer Anzahl englischer
und amerikanischer Prälaten im Vatikan
berathen.

Paris, 12. Dez.
Der Präsident der Deputirtenkammer,

Auguste Burdeau, ist heute Morgen um 8
Uhr gestorben.

Minnea pol i s, Minu., 12. Dez.
Wie das hiesige Journal sagt, werden

noch mehr Personen als der Verwickelung
in die Ermordung der Catherine Ging ver-
dächtig verhaftet werden. Von Anfang an
nämlich hat es kaum glaublich geschienen,
daß HarryHayward, der wegen seines hohen
und verwegeuenSpiels bekannt war und der
nicht selten HIOOO auf Eine Karte setzte,
sich in eine Verschwörung gegen das Leben
des Mädchens entlassen sollte, um eines
lumpigen Antheils an HIO,OOO Versiche-
rungsgeldern. Die Polizei steht demFalle
in Folge der augenscheinlichen Wider-
sprüche in den Angaben des Hauptver-
schwörers rathlos gegenüber und es sind
ernstliche Anstrengungen gemacht worden,
den noch fehlenden Faden des Beweis-
matcrials auszusinden. Für eine Sachevon größter Wichtigkeit wird es gehalten,
die Persönlichkeit des Mannes, der am
Morgen des Tages, an welchem der Mord
verübt wurde, von außerhalb des West
Hotels aus eilte Note au Frl. Ging sandte,
sestzustellen. Mau ist der Ansicht, daß
dieser Mann ein Geschäftsreisender war,
der mit derBlutthat durchaus nichts zu
thun hatte; allein in einem Falle wie dem
vorliegenden, sollte der Betreffende unter
allen Umständen die Zweifel bezüglich
seiner Persönlichkeit und des Zweckes, den
er bei der Sendung der Note hatte, auf-
klären. Der Umstand, daß er nichts hat
von sich hören lassen, hat bei den Behörden
den Glauben wachgerusen, daß er mit dem
traurigen Vorfälle in engster Verbindung
stehe. Der Staat kann nicht eher eine be-
gründete Anklage gegen Harry Hayward
Vorbringen, als bis der in Rede stehende
Unbekannte zur Stelle gebracht ist. Dem
Vernehmen nach ist der Absender jener
Note von den Geheimpolizisten genügend
identifizirt worden, und seine Verhaftung
steht jeden Augenblick zu erwarten. Hay-
ward hatte übrigens eine größere Anreizung
zur Verübung des Mordes, als bisher ver-
muthet wurde; wie nämlich aus sehr guter
Quelle verlautet, hatte die Ermordete nicht
weniger als fünf Versicherungspolicen, statt
wie es früher hieß, bloß zwei, und zwar
lautete jede einzelne auf HSOOO. Außer
Harry Hayward waren noch drei andere
Personen in den Plan verwickelt, die Ging
aus dem Wege zu räumen, und dieser drei
ist die Polizei noch nicht habhaft geworden.
Einer dieser ist der Manu mit dunkler Ge-
sichtsfarbe, der am Morgen des Mordlages
vom West Hotel aus der Catherine Ging
eine Note übersandte. Daß bis jetzt von
dem Vorhandensein anderer Policen der
Ging nichts berichtet worden ist, kann des-
halb nicht überraschen, weit die Verschörer
sich jedenfalls fürchten, ihre Forderungen
au die Versicherungsgesellschaften geltend
zu machen. Die Gesellschaften werden
übrigens wahrscheinlich der Auszahlung
der Policen überhoben sein, da Letztere
offenbar in betrügerischer Absicht erlangt
wurden.

Blixt kennt wahrscheinlich die Personen,
welche in die Verschwörung verwickelt sind.
Er hält aber mit dem, was er weiß, hinter
dem Berge, obgleich die Polizei sich alle
Mühe gegeben hat, dasselbe aus ihm. her-auszupressen.

Zwei Geheimpolizisten sind jetzt scharf
hinter den verdächtigen Personen her; wer
Letztere sind, darüber hüllt sich die Polizei
in Schweigen. Es wird jetzt genau nach-geforscht, auf welche Gesellschaften die drei
Policen lauten, allein bis jetzt ist alles
Suchen vergebens gewesen. Nebenbei sind
übrigens der Polizei Mittheilnngen zuge-
gangen, auf Grund deren jederzeit eine
Verhaftung erfolgen kann. Aus dem bis
jetzt beigebrachlen Zeugenmaterial geht
ziemlich sicher Herbor, daß Hayward das
hiesige Mitglied der Versichernngsverschwö-
rung ist. Ein Geheimpolizist hat heraus-
gesunden, daß die Verschwörer sich an Leute
hcrauzumachen pflegten, die sich leicht bere-
den ließen, große Versicherungen auf ihr
Leben zu nehmen, indem ihnen dabei vor-
gespiegelt wurde, daß sie auf jene Policen
Geld aufuehmeu könnten. Der Plan, die
Catherine Ging zu ermorden, ist von vier
Mitgliedern jener Verschwörcrbande aus-
geheckt worden und Hayward war einer die-ser Verschwörer. Diese vier hielten am
Sonntag Nachmittag, am Tage vor dem
Morde, in Fräulein Ging's Zimmer
eine Besprechung ab. Die von den Ver-
sicherungsgesellschaften und von der Polizei
mit der Auffindung deS fehlenden Beweis-
materials beauftragten Personen verhalten
sich äußerst zugeknöpft.

Die Großgeschworeneu haben ihre Unter-
suchung des Falles beendet, jedoch haben sie
keine Anklagen erhoben. Anwall W. W.
Erbin, Hayward's Vertheidigcr, der zur
Zeit in Dubuque, Ja., den Pcnsionsagen-
ten Van Leuwen verthetdigt, hat sich wie
folgt geäußert: Ich wollte, alle diese Kerle
legten jeder über den ganzen Hergang von
vorn bis hinten etwa vier Geständnisse ab;
dann würden die Sachen so wett gekommen
sein, daß man nach altem guten Brauche
natürliches und unverfälschtes Material
haben würde, aus dem sich feststellen ließe,
wer denn das wahnsinnige unmenschliche
Scheusal gewesen ist, weiches das arme
junge Frauenzimmer gemordet hat. Ich
kann nicht glauben, daß lediglich Habsucht
der Beweggrund zum Morde gewesen ist.

Sheriff Ege brachte beinahe den ganzen
Tag in der Nähe der Stelle zu, wo die
Leiche der Catherine Ging gefunden worden
war. Spät am Nachmittag fand er in
einem Gestrüpp zwischen Lake Calhoun
und Harrietstr. eine Handlasche und einige
Kleider, welch Letztere den Verdacht er-
wecken, als konnten sie von dem Mörder
des Mädchens getragen worden sein. Die
Kleider lagen unter einem Hausen Ge-
strüpp, welches augenscheinlich kürzlich um--
gewendet worden war. Die Kleidungs-
stücke bestanden aus zwei Hemden, einem
baumwollenen und einem von dünnem Set-
denflor. Dann lag noch ein ärmelloses
aus dem Rücken zuzukuöpfendes Hemd da,
wie es Leute zu tragen pflegen, die in
einem Maschinenraume oder sonst au einem
heißen Platze arbeiten. Dann lagen noch
ein Paar Hosen dabei, ein Paar Schuhe,
wie sie beim Tennisspiel getragen werden,
ein Schlapphnt, zwei leere Weinflaschen
und eine sehr abgetragene Handtasche, ein
Stück Notizbuchpapier, ein Baseball-Hand-
schuh, dessen Rückenfläche zum Theil her-
ausgeschnitten war. Die Hemden sahenaus. als wären Flecken daran, die mög-
licherweise Blutflecken gewesen sind, welche
man durch Waschen berauszubringen ver-
sucht hatte. Die Flecken waren au der
Vorderseite der Unken Schulter. Auch das
linke Hosenbein sah aus, als wäre es ge-
waschen worden.

Die Angabe, Harry Hayward sei mit
der Tochter von C. I. Bartleston von hier
verlobt gewesen und habe sie demnächstbeirathcn sollen, beruht auf einem Jrr-
thum, da Frl. Barlleston den Hayward nur
sehr oberflächlich gekannt hat.

Atlanta, Ga., 12. Dez.
Aus Milledgeville, Ga., wird gemeldet,

daß heute Morgen ein Eisenbahnzug un-
weit jenes Ortes durch eine Holzbrücke ge-
stürzt sei und daß der Heizer bei dem Un-
fälle durch den entweichenden Dampf so ver-
'brüht wurde, daß er binnen weniger Minu-
ten starb. Der Lokomotivführer I. T.
Dickens ist so schwer verbrüht worden, daßer nicht aufkommen kann. Das Unglück
war dadurch entstanden, daß der kürzliche
Regen die Brücke unterhöhlt hatte.

Nashville, Tenn., 12. Dez.
Aus Chattanooga, Tenn., wird gemeldet:

General Kennedy, einer der Mörder des
Nachtleiegraphisten der Nashville, Chatta-
nooga und St. Louis Eisenbahn tu Shell-
mound, der am nächsten Montag sein Ver-
brechen am Galgen büßen wird, wird heute
Abend im Conntygefänginsse in Jasper
mit Frl. Martha Taylor ehelich verbunden
werden. General und John Kennedy
werden beide am Montag gedüngt. Die
Kerte zeigen nicht die geringste Spur
von Reue über ihre That und ergehen sich
in den scheußlichsten Gotteslästerungen.
Jeder, der ihnen nahe kommt, wird mit
Fluch- und Schimpsworteu empfangen.

Nichmond, Ky., 12.Dez.
Dss Verhör des Negers William Taylor,

derbeschuldigt war, in derNacht des vorigen
Freitags den Friedensrichter Doly ermor-
det zu haben, wurde heute zu Ende geführt.
Die Geschworenen gaben einen auf Schul-
dig lautenden Wahrspruch ab und vcrur-
thcilten den Angeklagten zum Tode. Die
Jury war nur 33 Minulen in Berathunggewesen. Es ist dies der kürzeste und am
promptesten erledigte Prozeß, der jemals
in diesem Staate vorgekommen ist. Taylor
wird binnen 30 Tagen sein Verbrechendurch den Tod am Galgen büßen.

städtisches.
Neue Straßenbahn.

Die „Chicago L Jefferson Urban TransitCompany" erwirkte gestern im Oberbauaint
die Erlaubniß zur Legung von doppelten Ge-
leisen für eine elektrische Straßenbahn in
folgenden Straßen: Monroe, von Canal
bis Morgan Str.; Morgan, von Monroe
bis Fulton Str.; Fulton, von Morgan Str.
bis Ashland Ave.; von Ashland Ave. bis
Fulton Ave., und an dieser bis Western Ave.
Die Straßenbabngesellschaft hat bereits ge-
stern mit dem Bau der neuen Straßenbahn
begonnen, wenn auch verschiedene Grund-
eigenthllmer den Bau durch einen Einhalts-
befehl zu verhindern suchen werden. Einer
der Hauptbetheiligten an der „Chicago L
Jefferson Urban Transit Co." ist Henry
Wulff. '

ln Folge eines überheizten Kuchen-
Ofens entstand heute Morgen um lij Uhr
in dem dreistöckigen Steinhause No. 115
53. Lrtr., das der Firma Pierce L Cowles
gehört uud in dessen erstem Stockwerke N.
Donnelsou ein Nestauraut betreibt, ein
Feuer, das einen Schaden von HI3OO an-
richtete, ehe es gelöscht werden konnte. Der
Verlust soll jedoch durch Versicherung ge-
deckt sein.

Line Frau im Spiele?

Riderburg angeblich mit einem Mädchen zu-sammen aus Chicago abgereist.

Wenn eine Geschichte, welche eine Frau
A. Coswell, die Inhaberin eines Kosthau-ses an der W. Jndianastr., zu erzählen
weiß, auf Wahrheit beruht, so hat S. W.
Riderburg, der verschwundene Chesclerk aus
der Office des County-Clerks, am Danlsa-
gungstage die Stadt Chicago nicht allein,
sondern in Begleitung einer jungen Frau-ensperson verlassen.

Frau Coswell erzählte folgende Ge-
schichte: Vor etwa drei Jahren kam ein jun-
ges hübsches Mädchen, etwa 20 Jahre alt,
welches angeblich im Geschäftsviertel der
Stadt irgendwo als Kellnerin arbeitete,
nach einem Hause und miethete ein Zimmer.
Ihr Vorname war Mary, und sie lebte sehr
zurückgezogen. Ein Jahr später begann
sie, Besuche von einem etwa 50jährigen
Manne entgegenzunehmen,den sie für ihren
Bruder ausgab. Der Besucher trug einen
Schnurrbart und einen Knebelbart, eine
Brille und einen Cylinderhut. Gewöhnlichkam er zwischen 5 und 6 Uhr zu Mary, und
zwar drei bis vier Male in der Woche.

Vor etwa einem Jahre gab Mary, angeb-
lich wegen Kränklichkeit ihre Stelle auf, sie
sagte aber, daß ihr Bruder die Kosten ih-res Aufenthalts in meinem Hause tragen
würde. Der „Bruder"kam fortan sehr oftzu ihr, und sie bezahlte nicht nur ihre
Miethe, sondern sie war auch noch im
Stande, ihre Garderobe fortwährend zu er-
gänzen.

Am Tage vor dem Danksagungstage er-
öfsnete mir Mary, daß sie am nächsten Tage
nach St. Paul zu ihrer Schwester reisen
müsse. Ein Expreßmann holte ihre Sa-
chen ab, und am nächsten Nachmittag holte
ihr Bruder sie selbst ab. Ihr Bruder hatte
ebenfalls etwas Gepäck bei sich und trug
diesmal statt seines Cylinderhuts einen wei-
chen Filzhut. '

Als ich einige Tage später in den Zei-
tungen das Bild des verschwundenen Ri-
derburg sah, erkannte ich in demselben so-fort den Besucher Mary's. Jetzt fiel es
mir auf, weshalb der Besucher gewöhnlich
zwischen 5 und 6 Uhr eintraf, weshalb er
am Samstag Nachmittag bald nach Mit-
tag vorsprach, weshalb der Besucher am
Danksagungstage einen weichen Hut auf-
hatte und weshalb er ein Bündel in der
Hand trug.

Soweit die Erzählung der Frau Cos-
well. Im Uebrigen ist von dem Aufenthalt
Riderburgs noch nichts bekannt geworden.

ft John N)orthy. ft
Im Murry Hill Hotel in New Portstarb gestern Nachmittag John Worthy aus

Chicago, der Präsident der Metropolitan-
Hochbahngesellschaft und gleichzeitig der
Präsident der Commercial Loan L TrustCo. Er reiste vor etwa zwei Wochen von
hier nach dem Osten, um dort verschiedenegeschäftliche Angelegenheiten der Metro-
politan-Hochbahngesellschaft zu ordnen, als
er Plötzlich am letzten Donnerstag an einem
Karbunkel an seinem Rücken erkrankte.
Zuerst hegte man keine Vesorgniß, da ein
derartiges Leiden nicht gefährlicher Natur
zu sein pflegt, doch verschlimmerte sich sein
Zustand bald so sehr, daß man es für ge-
rathen hielt, seine Gattin und seine zwei
Söhne zu benachrichtigen. Dieselben fuh-
ren sofort nach New Pork, wo sie bis zuletzt
an ihres Vaters Seite blieben. Der Ver-
storbene, welcher im Jahre 1841 in England
geboren wurde, aber schon 1852 nach den
Vereinigten Staaten auswanderte, war ei-
ner der angesehensten unter den Geschäfts-
männern unserer Stadt und nahm auch eine
einflußreiche Stellung in der Politik ein,
obwohl er nie ein Amt bekleidete, ausge-
nommen das eines Lincolnparl-Commis-
särs, zu dem er von Gouv. Fifer ernannt
wurde. Auch war er ein hervorragendes
Mitglied des Marquette und des Union
League Clubs.

Bestrafter Neid.
Ellen Horne aus 245 West Lakestraße

ist die Anführerin einer Bande von Taschen-
dieben und -Diebinnen, die ihr Unwesen
hauptsächlich auf der Westseite treiben. Am
Sonntag Abend kehrte sie, da sie den gan-
zen Tag nichts erbeutet hatte, in äußerst
mißmuthiger Stimmung nach Hause zu-
rück und fand dasselbe zu ihrem Äergerniß
dicht besetzt mit ihren Freunden und Hel-
fershelfern. Diese schienen, im Gegensatz
zu ihr, in sehr gehobener Stimmung zu
sein. Sie wußte nur zu gut, was das be-
deutete und forderte sofortige Theilung der
Beute. Man weigerte sich nicht nur dies
zu thun, sondern machte sich sogar über sie
lustig. Das brachte sie vollends aus dem
Häuschen und hinaus auf die Straße stür-
mend, rief sie einen Polizisten herbei und
bat ihn, er möge die Insassen ihres Hauses
in Haft nehmen. Der Polizist kannte sie
nur zu genau und nahm sie, statt ihrer
Aufforderung Folge zu leisten, selber nach
der Station mit, wo sie von Richter Doyle
heute früh um H 5 und die Kosten bestraftwurde.

Richter lVoodman bestohlen.
Als Richter Woodman gestern in seinemBuggy nach Hause fuhr, wurde er an dec

Ecke der May- und Madisonstr. von einem
jungen Manne angehalten, der ihn bat, mit
in das nächste Haus zu treten, um die Ver-
mählung zweier Liebenden zu vollziehen.
Da eine Heirathslicenz erwirkt worden ivar,
ging Richter Woodman in das bezeichnet
Haus und gab seinen Segen zu einer Ehe
zwischen zwei jungen Leuten. Als er wie-
der hinaus auf die Straße trat, suchte er
vergebens nach seinem Buggy; es war ver-
schwunden oder gestohlen, jedenfalls mußteer zu Fuß nach Hause.

Lin professioneller Wagendieb.
Frank Tetlowsky, der zwar erst 18

Jahre alt ist, aber bereits wiederholt Ter-
mine in der Bridewell abgesessen, und seine
Zeit, die er außerhalb dieser Anstalt zu-
bringt, dazu benutzt, um Diebereien aus-
zuführen, stand heute vor Richter Eberhardt
unter der Anklage, dem Expreßmann JohnMottl von 721 West 18. Str. ain 30.
November aus seinem Hofe einen Wagen im
Werthe von HSO gestohlen zu haben. DiesenWagen hatte er in einer Wagen-Repäratur-
Fabrik gegen einen anderen vertauscht und
noch H2.50 herausgezahlt erhalten. Nacheinigen Tagen erfuhr der Mann, der den
Tausch gemacht und den Wagen wieder an-
derweitig verlauft hatte, daß der getauschte
Wagen Mottl gestohlen worden war. Er
sorgte sofort dafür, daß der Kauf rück-
gängig gemacht wurde, konnte aber Tet-
lowsky's nicht mehr habhaft werden. Ge-
stern sah er ihn auf der Straße und ließihn sofort einsperren. Tetlowsky wollte
dem Richter einreden, daß er den Wagen von
einem ihm fremden Manne in Brighton
Park für HlO gekauft hätte. Richter Eber-
hardt überwies den Wagendieb unter H4OO
Bürgschaft dem Criminalgericht.

Unter doppelter Anklage.

D?car L. Parsley wegen Betruges und
Diebstabls verhaftet.

Unter der doppelten Anklage der betrüge-
rischen Erlangung von Eisenbahnpässen und
des Diebstahls wurde gestern Oscar G.
Parsley jr., der General-Fracht- und Pas-
sage-Agent der „Chicago und Michigan City
Fast Freight und Paß Line," verhaftet. Die
erste Verhaftung erfolgte durch einen Be-
amten der Pinkerton-Agentur und zwar auf
Veranlassung der „Chicago, Burlington und
Quincy-Bahn". Der Generak-Frachtagent
der gennnten Bahn empfing nämlich vor
zweiTagen einen Brief, in dem der Schreiber
„James B. Sweet" ihn ersuchte, ihm einen
Freipaß von Chicago nach Denver auszustel-len und denselben nach dem Lansing Hotel
zu schicken. Nun ist James V. Sweet ein
bekannter Bahnbeamter und ein Gesuch sei-
nerseits um einen Freipaß wurde stets be-
rücksichtigt, aber es kam dem Agenten so vor,
als ob der Brief nicht von Sweet, sondern
eine Fälschung sei. Er übergab das Schrei-
ben der Pinkerton-Agentur und beauftragte
diese, die Sache zu untersuchen. Auf An-
rathen des Superintendenten der Agentur,
Herrn Robertson, wurde der angebliche
Sweet brieflich ersucht, sich persönlich in der
Office einzufinden und den Paß in Empfang
zu nehmen. Der Mann kam auch, aber kaum
hatte er den Paß mit dem Namen „James
B. Sweet" unterzeichnet, als ein Pinksrton-Beamter auf ihn zutrat und ihn für verhafteterklärte. Der Gefangene gab seinen Namen
als John Colehour an und erklärte, in dieser
Angelegenheit lediglich im Aufträge von
Oscar G. Parsley gehandelt zu haben.Daraufhin wurde nun auch Letzterer verhaf-
tet und Beide dem Richter Lyon vorgefllhrt,
der Colehour entließ, Carsley aber unter
PöOO Bürgschaft an das Criminalgericht
überwies.

Nachdem dieser Fall erledigt war, wurde
Parsley abermals von dem städtischen De-
tectiv O'Donnell unter der Anklage des
Diebstahls verhaftet. Der Kläger ist W. R.
Owen, der Eigenthümer des Dampfers
„Sioux City", der zwischen Chicago und
Michigan City fährt. Parsley ist Fracht-und Passagieragent des Dampfers. HerrOwen behauptet nun, daß Parsley sich bei
jedesmaligein Eintreffen des Dampfers von
der Ladung eine Kiste mit Maaren ange-
eignet habe und diese dann an einen Kauf-
mann auf der Westseite versilbert habe. Der
Werth der auf diese Weise abhanden gekom-
menen Maaren beliefe sich auf wenigstens
PIOOO. Der Kaufmann, dessen Namen die
Polizei noch nicht bekannt geben will, wird
noch im Laufe des heutigen Tages verhaftetwerden.

Line „religiöse" Versammlung.
Vor Richter Severson kam heute frühein interessanter Fall zur Verhandlung.

Eine Frau Summers aus 604 Homestraßebeschuldigt einen Herrn Olson aus 1580
Milwaukee Ave. eine religiöse Versammlung,
welche sie vor einigen Tagen in einem Zim-mer des Hauses 1565 Milwaukee Ave. ab-
gehalten hatte, auf äußerst grobe Weise ge-
stört zu haben. Nun war die religiöse Ver-
sammlung aber nichts weiter, als einer jener
Spiritualisten-Humbugs, bei denen FrauSummers als Medium fungirte. Olsonwohnte mit einigen Freunden der Unter-
haltung bei. Als dieselbe im besten Gange
war, bekam er plötzlich einen Hustenanfall.Da trat ein großer, kräftiger Mann ausihn zu und befahl ihm den Husten sofort ein-
zustellen, falls er nicht vor die Thür ge-
setzt werden wollte. Das war ein bischenviel verlangt, meinte Olson, und hustete
weiter. In demselben Augenblick erhielt er
einen Schlag in's Gesicht der ihn halb be-
täubte. Sofort waren seine Freunde kampf-
bereit und setzten sich den auf sie eindringen-
den Angreifer Olsons, der jedenfalls ein
Angestellter der Summers war, zur Wehr.Es erfolgte eine wüste Schlägerei, bei der
Olson mit seinen Freunden denKürzeren zog.
Aus diesem Grunde belästigte Richter Sever-son ihn heute früh nicht weiter und sprach ihnvon der gegen ihn erhobenen Anklage frei.

Vermesserte Böhmen.
Am Abend des Danksagungstages bega-

ben sich einige junge Böhmen, die den Feier-
tag sehr zweckentsprechend in einem Saloon
gefeiert hatten, etwas angeheitert die 18.
Str. entlang, nach der böhmichenHalle. Nahe
der Wood Str. stießen sie auf einigeStrolche,
die ohne allen Grund mit ihnen Streit an-
fingen. Aus dem Wortgefecht wurde bald
ein Handgemenge, das damit endete, daßzwei Böhmen, Jas. Haranck und Frank Se-
ranck von 734 W. 17. Str. gehörig vermes-sert am Platze blieben. Haranck, der 14
Messerstiche erhalten, wurde nach demCounty
Hospital, und der Andere nach seiner Woh-nung geschafft. Auf die bei der Polizei ein-
gelaufene Anzeige von dieser Stecherei wur-
den John Spilsky und Joseph Beyer gefäng-
lich eingezogen, und sie des Angriffs mit der
Absicht zu tödten, Tragens verbotener Waf-fen und unordentlichen Betragens beschul-digt. Der Fall, Welcher bereits zweimal
verschoben worden war, wurde heute von
Richter Eberhardt noch einmal bis zum 15.
d. Mts. verschoben, weil die beiden Ver-messenen bisher außer Stande waren, vor
Gericht zu erscheinen. Spilsky und Beyer
wurden bis dahin unter je PI9OO Bürgschaft
gestellt.

Lin theures Vergnügen.
Unterden gestrigen Besuchern des Ma-

yors in seiner Office befanden sich unter
Anderem zwei höchst elegant und modisch ge-
kleidete Damen, welche Se. Ehren in einer
„höchst wichtigen Angelegenheit" zu spre-
chen wünschten. Sie erhielten eine Audienz,
die nur wenige Minuten in Anspruch nahm.
Nach der Audienz strahlten die Gesichter der
Damen vor Freude, während der Mayor
eine ziemlich ärgerliche Miene zur Schau
trug.

Den beiden Damen war es nämlich ge-
lungen, dem Oberhaupte der Stadt Chicago
Billets für eine Loge bei einer Festlichkeit
aufzuhängen. Herr Hopkins hätte ohne
Weiteres eingewilligt, eine Loge zu nehmen,
in der Voraussetzung, daß ihm das Vergnü-
gen HlB oder H2O kosten würde. Als ihm
aber die Damen nach Ueberreichung der Bil-
lets mit süßem Lächeln H4O abverlangten,
war er doch etwas betroffen. Es war aber
zu spät, und Se. Ehren mußten blechen.

Lin Amt für Henry L. Hertz.
Die Wahlbehörde hielt gestern Nachmit-

tag eine Spezialsitzung ab, in welcher sie
Henry L. Hertz, den ehemaligen Coroner zuihrem Chef-Clerk an Stelle des Herrn Wm.
Taylor, der sich als Geschäststheilhaber des
bisherigen ConntyrichtersScales derßechts-
praxis widmen wird, ernannte. Herr Hertzversieht gegenwärtig das Amt des Clerks
des Countygerichts, welches Amt jetzt von
Chris. Mamer übernommen wird.
Marner amtirt gegenwärtig als Chef-Clerk
des County-Clerks Knopf und wird sei-seits von dem bisherigen Collektor von
Lake Biew, N. M. Simon, abgelöst werden.

Die Abwasserbehörde.
In der gestrigen Sitzung der Abwasser-

behörde wurden fast ausschließlich Routine-
geschäfte verhandelt. Eine von Eommissär
Kelly unterbreitete Ordre, welche den Bau
einer Brücke nahe Lockport anordnet, wurde
angenommen. Die Brücke soll den Verkehr
Zwischen dem Städtchen Lockport und dem
flachen Lande jenseits des Kanals vermit-
teln.

Von George W. Plummer, dem Anwalt
der Columbia Park Company, lag der Ab-
wasserbehörde eine Zuschrift vor, in welcher
die letztere darauf aufmerksam gemacht
wird, daß in Folge der Errichtung einer
Uferbank auf der gegenüberliegenden Fluß-
seite der Park großen Ueberschwemmungen
ausgesetzt sei. Herr Plummer meint, daß
die Abwasserbehörde durch den Ban eines
Uferdammes auch auf der nach dem Park zu
gelegenen Flußseite die Gefahr abwenden
würde. Das Schreiben wurde an dasJustiz-und Finanz-Comite verwiesen.

Am §75 betrogen.
Zwei Haftbefehle wurden gestern vor

Richter La Buy gegen Irene Raybelt, alias
Irene Clayton erwirkt, einer wegen Erlan-gens von Geld unter Benutzung falscher
Angaben und der andere wegen Ent-
führung von Gut, welches mit einer Hy-
pothek belastet war. Irene wohnte 424 West
Madisonstraße. Eines Tages brauchte sieGeld und ging deshalb zu einem gewissen
Ziemann, von dem sie P75 borgte. Als
Sicherheit dafür verschrieb sie ihm ihreMöbeln. Sobald sie aber das Geld in Hän-
den hatte, ließ sie ihre Möbeln fortschaffenund so fand Ziemann, als er eines Tages
nach der obenerwähnten Wohnung kam,
nichts als kahle Wände vor und glaubt sich
deshalb um sein Geld betrogen.

Ab nach New l^ork.
Samuel C. Seeley, der New ParkerBanlschwindler, wurde gestern von dem

Präsidenten der von ihm betrogenen Bank,
I. M. Crane, als der Gesuchte identifizirt
und die betreffenden Behörden trafen die
Verfügung, daß er heute Nachmittag um
5 Uhr die Rückreise nach New Port anzu-treten habe. Für seine Verhaftung wurde
bekanntlich eine Belohnung von PSOOO

ausgesetzt, doch wird dieses Geld nicht eher
ausbezahlt, bis er verurtheilt ist. An sei-
ner Verurteilung darf um so weniger ge-
zweifeli werden, da erstens die Beweise voll-
ständig sind und zweitens er nur einen
geringen Theil des Raubes für sich behielt,
also nicht in der Lage ist, einen günstigen
Ausgang mit Hülse von Geld herbeizu-
führen.

schnelle Arbeit.
Die „Chicago General Street Railwah

Co." ließ heute Vormittag auf ihrer neuen
Linie an der Homan Ave. zum ersten Mate
elektrische Trolley - Wagen laufen. Am
Monlag erst wurde im Stadlrath die
Ordinanz angenommen, welche der Gesell-
schaft die Legung der Geleise an der Homan
Ave. gestattete. Die Gesellschaft erhielt die
Zusicherung des Mayors, daß er die Ordi-
nanz unterzeichnen werde, und am Dienstag
früh begannen 280 Arbeiter mit derLegung
der Geleise, die bereits gegen 1 Uhr Nach-
mittag fertig dalagen. Gestern wurden die
Trolleydrähte gespannt und heute Vor-
mittag konnte bereits der Trolley - Betrieb
der Strecke ausgenommen werden.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

County-Clerks ausgestellt:
Alter.

Conrad Bachmaun, Nora Walldehn. .22—21
George Burret, Mary Downs 31—30
Robert Gehrte, Molly Lothiau 22—30
August Friese, Marie Friese 87—28
John Moree, Kate Wing 47—36
.Daniel O'Keefe, Jennie Man0n....30—28
Charles Keßler, Phina Py 26—23
Fred Tuohey, Maggie Allison 26—24Marcus Bleier, Cfther Wald 26—20
Alerander Tonaldson, Julia Nuyle..3l—2l
Jay Morgan, Frances Clliott 23—28
Adolf Adamsott, Anuie Person 24—26
John Johnson, Minnie Smattvood. .26—28
Nicolas Miller, Louise Obertreis... .38—42
Malcolm McPhersou, Maggie Neid. .27—25
Andrew Fisher, Rosaline Richard... .28—19
Charles Jones, Charlotte Kelly 37—23
James Houston, Addie Bailey 45—27
D. Russell Dawsou, Mmme Dörfler. .25—21
William Nowr), Antonia Hlavka....24—21
Robert Fields, Gertrude Baker 25—19
John Kontilii, Mai) Kolar 23—21
Arel Lerow, Hannah Claeson 26—24
Arthur Montgomery, Mary Maguire22--19

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute mor-

gen im Gesundheitsamt augemcldet:
Christin« Knnßman, 12 1., 10 M., 637Blue Island Ave.
Henry Wiser, 33 1., 821 W. Eriestr.
Ernst H. Polling, 74 1., 998 Washing-

ton Blvd.
Alfred Fredericks, 3 M., 9133 Ave. L.

Willie Evert, 2. I. 11 M., 1907 N. Clark
Straße.

Aleine Nachrichten.
An der Kreuzung der Madison undPaultna Straße stieß heute Morgen einGreifwagcn mit einer Car der PaulinaStr.-Linic zusammen. Mehrere Personen

trugen Verletzungen davon.
Vor Richter Kersten nabm Edward

Hill die Beschuldigung gegen Julius Etl-ltnger, daß dieser ihn um H2O beraubt
bade zurück, und für den Höllenspectakel
den er, wie an anderer Stelle berichtet, imHotel Normandie verübte, kam er mit K 5Strafe davon.

Frank Haller wurde gestern von derCoronersjury unter der Anklage. NicolausSaguda ermordet zu haben, an die Groß-geschworenen verwiesen. Er behauptet be-
kanntlich, daß ein Einbrecher Saguda er-schoß und daß er Haller auf denEi-nbrecher zwei Schüsse abseuerte. Wirklichsetzten in dem in feinem Befih gfundenenRevolver zwei Kugeln und außerdem sprichtzu seinem Gunsten, daß die in der Leiche ge-
fundene Kugel einem 38-kalibrigen Revol-ver entstammte, während Haller's Revolver
32kalibrig ist.

Monolog im Herbst. „Herrjott,
die Lust is feucht, det Pflaster is feucht,Allr;s is feucht! Uud da soll ick allceuc
trocken bleiben! Nee, das thun mir nich!Also, 'rin in die Kneipe, Aujnst!"

* -i-

Ein Schlauberger. „Essen Siegerne Spinat?" „O ja, d. h. ich essevom Spinat nur das Ei, das oben d'raufliegt."
* *

Er läßt mit sich handeln.„Spielen Sie Karten, vielleicht Sechsund-sechzig?" „Nich de Sbur von änn Gar-dcnschbiel schbiele ich Sie!" „Auch nichtScat!" „Nee, hecr'n Se, da schbiele ichSie noch eher Sechsundsechszig!"
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LxV«z»tlir»rt es.Lösses puid durinL lde veur z 177317.37Lividends puid durin-r tde veur . 20,000.00und Buluries puid durin»tde veur "

68 780.64Ouxes puid duriuA tde veur 8 190.92-4mouut ol ull older expenditures
.

. 23,611.62
lvtul expenditursß....r 297,900.54
?HBeollr»ztevttß«

3'otul Llsds luden dnrin» tde veur in
- - ' ; 1,995,990.00lotul Lremiuws reoeived durin» tde

) eur in Illinois gz g»
lotul Lösses inourred durin» tde veur

in Illinois 24^90.'^lotul umount ol LiSds 0u151undin»34,485,232.00
L.» Beorelur.v.
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