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erklärte den persönlichen Gegner zudem soll geäußert haben, dasz er lieber aus Telegramme.Telegramnte.
AundI,auptsta.

Washington. 18. Februar.
Charles ft. Amidon Ist vom Senat but

Mlrgint
Der Marinesekre titr.

Charleston.lS. Febr. Marine,
sekretär Herbert und Gefolge von Mayor
Smythe und den Empfangs-Comite- s,

sowie einer Anzahl Herren und Dame

begleitet, verliessen an Bord des Re
venueKutters Colsaz" die Stadt, um

die Kriegsschiffe zu besichtigen.
Auch Gouverneur Ellerbee, Lieut.

Gouv. McSweeney und der Sprecher
des Hauses gehörten zur Gesellschaft.

Nach dem Passircn des Hafens lief der

Colsaz" in den dichten Nebel hinein,
welcher fast ganz die Aussicht auf die

Schiffe benahm. Dieselben waren nur
mit Schwierigkeit zu erkennen. Die

Columbia" war das erste Schiff, wel

ches erreicht wurde, und der Sekretär
forderte den Kapitän Sands an Bord
des Ku tters auf, die S tellungen der llbri

gen Schiffe zu finden. Als sie die New
Pork" anliefen, kam Admiral Bunce
an Bord des ..Colsar". Die Boote
wurden dann heruntergelassen, und der

Sekretär, der Admiral und die meisten

Mitglieder der Gcsellschaft wurden a
Bord der Maine" ge,mmen. Hier
sollte sich eine interessante Begebenheit

abspielen. Die Leute standen in Reih'
und Glied und der Sekretär befahl dem

Marinerekruten Creelman, hervorzu
treten wo,ouf er ihm eine gokdene Ber.
Staaten Medaille für, bei dem Sturm
am 8, d. Mts. bewiesene Tapferkeit,
in welchem mehrere Mann des Maine"
über Bord gewaschen wurden, über

reichte.

Gklaiioma.
Doppelmord im Gerichts

zim mer.
Guthrie, 18. Febr. Während

des Verhörs vor einem Friedensrichter
in PerUns, 50 Meilen östlich von hier,
griffen John Doherty und Sohn so

wie Sam und John Larkins den Amos
Atkinson und seine zwei Söhne Jiin
und William mit Messern an und
tödteten die beiden Söhne. Der alte
Doherty und Larkins sollten sich ge

gen die Anklage des Butter und
Schmalzdiebstahls verantworten und

die Atkinsons waren als Zeugen gegen
sie erschienen. Die Mörder wurden
festgehalten und nach Stillwater. 30
Meilen nördlich oon hier ins GcsLngnisj

gebracht.
Nach der Abreist ritt ein mit einer

Büchsflinte bewaffneter anderer Sohn
Atchinson's hinter ihnen her und er
klärte sie todtschieszcn zu wollen, so

wie er sie find.
Nrd-DaKo- t.

Massenmord.
B i S m a r k, 18. Febr. Es wird

von Winona, 40 Meilen südlich vo

hier, berichtet, dafj Frau Waldron,
Thomas Sxicer und Frau, ihre Tochter

Frau Rouse und die Zwillingskinder
der letzteren in ihrem Hause nahe der

Stadt ermordet worden sind. Specielle
Nachrichten fehlen noch.

un derselben ein brennendes Zündholz
nahe brachte, erfolgte eine starke Explo
sion. DasFeuer verbreitete sichschnell,
und nur mit großer Anstrengung gelang
es, die Familienmitglieder ins Freie zu

bringen. Herr und Frau CicleS sowie
vier Kinder und zwei Kostgänger. Al
bcrt Jerno und Joseph Jerga, trugen
schreckliche Brandwunden davon. Sie
wurden sämmtlich ins Hospital gebracht.
Die Eltern sowie drei der Kinder lie

gen im Sterben.

Ein weiteres Mitglied
des McKinley' schen

Cabinets.
C an ton. 19. Febr. Alsdet achtb.

James A. Gaty von Baltimore heute

Nachmittag McKinleys Wohnung ver

ließ erklärte er auf Befragen : der er
wählte Präsident McKinley hat mir
ein Porteseuille in seinem Cabinet an
getragen. Während es noch nicht end

gültig entschieden ist. welches, so habe ich

doch die Versicherung, daß es ein solches

ist, welches ich anzunehmen vermag.

Kansa,
Opfer des Feuerdämons.
Leavenworth, 19. Febr. Die

S2jöhrige Ftau Thomas I. Moller,
deren Gatte ein Tapezieret ist, erhob

sich während det Nacht um daS Ofen
feuer zu schüren. Ihre Kleider fingen

Feuer und verbrannten an ihrem Leibe.

Nach mehrstündigen unsäglichen Oua
len starb sie.

Der Gatte und zwei Kinder zogen sich,

in ihren Anstrengungen die Mutter zu
retten, schwere Brandwunden zu.

Nord Dakota.
Rothhäuten aufs Kerbholz

geschnitten.
Bismarck. 19. Feb. Nachrichten

wn Winona bestätigen, daß große Auf
regung über die gestrige gräßliche Tra
gödie herrscht und wenn die Indianer,
welche die teuflische That ausgeführt,
gefunden werden sollten, so wird von

den entrüsteten Ansiedlern wahrscheinlich

Lynchjustiz an ihnen geübt werden.

DaßdetMorddurchRothhäuteausge
führt wurde, scheint keinem Zweisel

zu unterliegen. Die Verstümmelung
der Körper der Opfer, das Schlachten

der einjährigen Zwillingskinder der

Frau Rouse, sowie die Thatsache, daß
Briefträger Le Brock zwei Indianer
Hl fc Nachbarschaft mit Ihren Gesich

tern scheußlich bemalt, herumstreichen

sah, zeigen zur Genüge an, daß die er

rätherischen Siouz der langen Reihe
ihrer hinterlistigen Verbrechen ein neues

zugesügt haben.
Die Coroners-Jur- y kam heute Mor

gen um 10 Uhr zusammen und die Un

tersuchung ist im Gange.

Massachusktt.
Gloucester. 19. Febr. Heute

wurde der Webster Block", eines der

besten Geschäftsgebäude der Stadt durch

Feuer in Schutt und Asche gelegt. Scha
den $70,000.

Feuer In eineröffentlichen
Schule.

Boston, 19. Feb. Heute Mor
gen brach in dem e

Kabel-Depesche- n.

veutschtaud.
Der Diktatur Paragraph

der Reichslande.
Berlin. 19. Febr. Das Bcrli

ncr BiSmarck Blatt, die Berliner
Neuesten Nachrichten" ist nicht einver
standen mit der Verwaltung der Reichs

lande, die ihr den Franzosen viel zu

cnigegenlommend ist. Nach den Neue

stcn" scheint Staatssekretär v. Puttka
mer, der Vorsitzende des reichsländischeN

Ministeriums, geneigt zu sein, den so

genannten Diktatur Paragraphen ab
zuschaffcn. Das Blatt meint warnend,
es könnte damit geschehen, wie mit dek

vorzeitigen Abschaffung der dreijährigen
Dienstzeit ; der Verzicht wäre nicht nö

thig gewesen, und heute weine man Ihr

bittere Thränen nach.

D e r A ltkanzler de m

Kanzler.
Berlin. 19. Feb. Unter den zahl

reichen Glückwünschen, die zur golde
nen Hochzeit des Fürsten und der Für
stin Hohenlohe im Rcichskanzlerpalais
einliefen, befand sich auch ein solcher

aus Jricdrichsruh. Fürst Bismarck
hat seinen zweiten Nachfolger auf dem

Kanzlerposten und dessen Gemahlin in

eigenhändigem Schreiben aufs Hetz
lich sie beglückwünscht und damit aufs
Neue bewiesen, daß die scharfe Kritik,
die er mitunter am neuen und neuesten
Kurs zu üben liebt, in keiner Weise
det Petsvnlichkeit des jetzigen Kanzletz

gilt, mit dem ihn im Gegentheil von

Altets herein BandaufrichtigerJreund
schaff verbindet. Die Pttffe nimmt

dcnnauchallgemeinvondemGlückwunsch
aus dem Sachsenwald Notiz und hebt

ausdrücklich hervor, wie angenehm sich

das' deutsche Volk von dem Freund
schastsbeweise des Alten in Ftiedtichs
tuh dem jetzigen Kanzler gegenüber
berührt fühle.

Vermischte Nachrichten.
B e r l i n, 19. geb. In Marburg

ist, wie gestern gemeldet, die Wohnung
des früheren dortigen Privatdocenten
Eisner polizeilich durchsucht worden.
Er soll den Artikel undiplomatischer
Neujahrs-Empsang- " geschrieben haben.
Heute stclltdie,.Staatsbütget-Zeitung- "

in Abrede, daß Eisnet sich zu det Ut
hebetschast des inlriminirten Attikels
bekannt habe.

Die Voruntersuchung gegen den Po
v. Tausch wegen Mein

eids und gegen den beteits vetuttheil
ten Revolvet'Journalisten v. Llltzow,
wie weit derselbe in diese Meineids
sache erwickelt sei, ist nun geschlossen.
Der Tag der Verhandlung kann nun bald
vom Gericht angesetzt werden.

Psatter Dörsler in Wien erklärt
durch die Presse, er hätte Friedrich Mit
terwurzers Leiche nicht kirchlich einge

segnet, wenn er nicht durch die Ja
milie des Verstorbenen getäuscht worden
wäre. Et hätte die Einsegnung der

weigert, wenn er gewußt hätte, daß die

Leiche in Gotha verbrannt werden sollte.

Betzweifelte Lage e i
n e s T h ll r m e r s.

Dresden,19. Feb. Der bereits
gestern gemeldete Brand der Dresdener1

Kreuzkirche hat dieses schöne Gottes
Haus fast gänzlich zerstört. Das In
nere ist ausgebrannt und die Außen
mauern scheinen stark gelitten zu haben.
Da für diese Gefahr des Einsturzes
vorhanden ist. wurden die Ruinen mit
einem Truppenkordon abgesperrt. Das
Feuer entstand wahrscheinlich durch ei
nen Fehler in der Heizanlage während
einer Trauung und zog sich bald nach
dem Thurme hin, wodurch dem Thür
met der Rückzug über die Treppe ab
geschnitten war. Dieser war stiin
denlcmg über der Uhr sichtbar, während
unten sich das Feuer immer Meiler

verbreitete. Seine Ehefrau sah vo

einem Hausflur in der Pfarrgasse dkj

Gefahr ihres Mannes und wurde vo

Kriimpsen befallen. Niemand wußte
zu rathen.bis der Schwiegervater Schind
ler des als verloren Angesehenen diesem
von unten zurief, er sollt am Blitz
ableiter herab nach dem Dachstuhl klet

tern, von wo er gerettet werden würde.
Der Thürmer befolgte den Rath und
rutschte von außen an dem Blitzableiter
unter athemloser Spannung der Tau
sende von Zuschauern zum Dachstuhl

für unzurechnungsfähig.
Dieser offene Hcrzcnsergufj erregleall,

gemeine Unruhe, und der Rus : Zur
Sache ! wurde laut.

Miliiäretat. Debatte,
erlitt, .18. Febr. Im .et.

laus der heutigen Debatte über den Mi.
litäretat Im Reichstag kam die Kon

kurrenz der M lltar mit den Cou
Musikanten und die vielargumentirte
Affaire des Börscngartens in Königs
berg i. P.. der Konflikt zwischen Mili
Kr und Regierung auf der einen und
den Burgen des geselligen Vereines aus
der anderen Seite, zur Sprache. Dann
wurde die Aufmerksamkeit des Hauses

auf das wünschenswerthe warme
Abendbrod" der Soldaten gelenkt. Der
Schatzamtssekretär Graf Posadowsky
konnte da die beruhigende Auskunft
geben, dcifj die Einstellung des Postens

für diesen Warmen Löffel" am Abend

im nächsten Etat wahrscheinlich ersol

gen werde.

Erfährt Europas über
- tünchte H ö f l i ch k ei t.

'Berlin, 18. Febr. Die Nordd.

Allg. Zeitung" erklärt mit Bezug auf
die weitreichenden Cchluhfolgerungen
einiger Zeitungen aus dem neulichen

Besuch des Senators Edward O. Wol
cott von Colorado beim Reichskanzler,

Fürsten Hohenlohe, dasj des Senators
Audienz sich faktisch auf einen Höflich
kcits-A- beschränkt habe.

Britische A larmnachr ich

ten.
London, 19. Febr. Eine Depesche

an die Daily Mail" sagt:
Kaiser Wilhelm hat den Czaren im

Hinblick auf die ernste Lage der Dinge
in Kreta telegraphisch um eine persön

liche Zusammenkunst ersucht. Die
Schwarze Meer Flotte ist unter dem Be

fehl des Großfürsten Alezis nach Kon

stantinopel abgedampft. (Zum so und

sovieltenMale.)

Rftld.
Den Schein zu wahren.

St. Peterburg. 18. Febr. Volle

Befriedigung wird hier empfunden über

das Resultat der gemeinsamen Aktion

der Großmächte in Kreta und Kaiser
Wilhelm's warme Antheilnahme findet

grosze Anerkennung. Selbst Englands
Verhalten wird von der Nowoje Wrem

ja" gepriesen.
Als Vorsichtsmaßregel und um den

Griechen einen Wink zu geben, sich

vernünftig zu verhalten, wenn sie nicht

das Schlimmste gewärtigen müßten,
ist an das russische Geschwader der Be

fehl ergangen, im Piräus zu bleiben.

Sein Bestand von acht Schissen wird

noch um das Schlachtschiff Imperator
Nikolaji der Zweite verstärkt werden.

St.Petersburg.18.Febr. Es
besteht länger nicht der geringste Zweifel,

dasz Rußland Kriegsvorbereitungen
trifft nicht nothwendigerweise um

Krieg zu erklären, sondern um Irgend
welcher Nothwendigkeit, in Verbindung
mit der orientalischen Krisis gewachsen

zu sein. Sogar die Gesellschaft vom

Rothen Kreuz" in der Krim trifft
Schritte in dieser Richtung.

Tritt eine Seereise an.

B a t u m. 18. Fbr. Der seit Iah
ren schwer lungenleidende jüngere Bru
der des Czaren und präsumptive Thron
folger, Großfürst Georg, hat eine See
reise angetreten Er w'rd sich zunächst
nach Konfianiinopel begebe u. '

i!rk,i.
Türkische Flüchtlinge.

C a n e a, 18. Febr. Hierher trans.

portirte türkische Freiwillige und Flücht

linge erzählen, daß zu Serakinos und

Eelinos an 100 Muselmänner und

eine gleiche Anzahl in der Umgegend

gctödtet worden seien.

Organisirung griechischer
Communalverwaltung,
Athen. 18.Febr. Der Oberbefehls

haberdergriechischenOccupatlvnstruppe
aus Kreta. Oberst Wassos. besaßt sich

bereits mit der Einrichtung eines Ber
waltungZsystems daselbst.

Die Communalwahlen sind schon

im Gange und Bürgermeister eingesetzt
i den Städten und Dörfern, außer
in Canea.Heraklion.Retimo undSitia.

C a n e a, 13. Febr. Sämmtlich,
griechische Consuleauf Kreta haben ihre

Flagge eingezogen.
Britische und italienische Torpedoboote

hielte das Proviant nach dem griechi
schen Lager bringende griechische Pan
zerschisf Hydra an.

Der Befehlshaber der griechischen Oc

cupationstruppeN. Oberst Wassos hat be

schlössen verschiedene strategische Punkte
anzugreisc und wieder zu besetzen,

griechenland.
R m , 18. Febr. Laut einer hier

von Larissa. Giiechenland. eingcgange
en Depesche haben 1.000 Macedonier

die Grenz überschritten und sich den

griechische Truppe engeschlossc.

Volant, populi saprem
lex.

Pli is.lS. Febr. Eine Depesche
to Athen theilt mit dvfj König
Georg persönlch den Oberbefehl über
di Rordarme übernehmt werde. Er

dem Schlachtfelde sterben olle, als ein

erillrter König zu sein. was. der De
Pesche gemäß, sein Schicksal sein wür
de, im Falle er nicht die Führung ,n der

gegenwartigen Krisis übernähme.

Unentwegte Fest Haltung
des gewählte Kurses.
A t h e n . 13. Febr. Der Minister

der auswärtigen Angelegenheiten, Skou
zcs, hat auf die letzte Note der Vertreter

der Großmächte geantwortet. Er
sagt, es sei unmöglich für Griechenland,
seine Torpedo Flotille zurückzuberufen.
so lange die Ausregung auf Kreta an
hält- -

Nachrichten von Uskub, Türkei, zu

folge befinden sich drei türkische B
taillone, mit sieben Geschützen, zwei

Munitionswagen und 17 Artillerie
Offizieren auf dem Wege nach der grie
chischen Grenze.

Diplomatische Worte.
A t h e n, 18. gebr. In der zwei.

ten griechischen Kammer kündigte heute

Premierminister Telyannis an, daß
er keine authentischen Nachrichten vonder

Einschiffung türkischer Truppen nach

Kreta erhalten habe.

In Erwiderung auf an ihn ge
stellte Fragen sagte er, die Regierung
suche die Motive der Mächte in ihrem

jüngsten Vorgehen in Kreta zu

gründen.
Die Regierung sei zu gewissen Ent

schlüssen gelangt,sei aber außer Stande,
dieselben zu enihullen.

Kreta.
E a n e a . 18. Febr. Jm Hinblick

auf die anomolc Lage hat der hiesige grie
chische Consul, auf die Vorstellung der

fremden Admirale, vom Consulate die

griechische Flagge entfernt. .

TUrkek.
C a n e a, 19. Febr. Die griechi

sche Flagge wurde auf Verlangen der

auslkUschen Admirale eingezogen,
welche darauf auch das Einziehen der

Marinewache von dem Consulate for
betten. Der griechische Consul leistete

dieser Aufforderung unter Protest Folge,
indem et erklärte, daß die Admirale
nicht berechtigt wären, in dieser Frage
zu handeln.

Die Muhomedaner sind aufgeregt,
und haben seit der Ankunft der Nach

richt, daß 100 Muhamedaner in La
rakinos und Sclinos get'&tj. wurden.
eine drohende Haltung angenommen.
Eine andere Abtheilung von muhame

dänischen Freiwilligen trifft Vorbe

reitungen nach Selinos aufzubrechen.

Kuba.
Dr. I ertucha am L eben.

Havana, 18. Febr. Mitglieder
der Familie des Dr. Zertucha. welcher

den Insurgenten General Anton

Meo zur Zeit dessen Todes in der

Eigenschaft alsdesscn Leibarzt begleitete,

leugnen die von Madrid gekabelte Nach

richt, daß Zertucha durch Cubaner um

den Tod Maceos zu rächen, meuchlings
ermordet sei.

Sie sagen Dr. Zertucha sei noch vor

zwei Tagen zu Melina del Sur wohl

und munter gewesen.

Zerstreuun g des Go m e z

'schen Corps.,
Havana, 18. Febr. Jm Falle

der Richtigkeit der air.tlichen Berichte

ist die Insurgenten Armee unter dem

Genetal Gomez in kleine Abtheilungen
eingetheilt worden und Gomez selbst in
vollem Rückzüge vor dem anhaltenden
Vormansche Weylers. Laut Depp
schen von Ciengo de Avilla hat der

Oberbefehlshaber der Aufständischen mit
400 Mann die Militärlinie in der

Provinz Puerto Principe, vo Jucaro
bis Moron sich erstreckend, überschritten

und befindet sich auf dem Marsche oft
wärts durch Puerto Principe, in der

Richtung der Hauptstadt der Provinz.
Von General Calisto Garcio. ei

Unterbesehlshaber von Gomez. hieß es.

daß er sich vor 4 Tagen in der Nachbar

schaff von Puerto Principe befunden und
sich ebenfalls in der vo Gomez einge

schlagenen Richtung zurückziehe.

Weyler erreichte gestern Santo Espi
riiu, die bedeutendste Stadt der Provinz
Santa Clara, nahe der Grenze von Pu
ert Principe und in dem Gebiete, wo

sich kürzlich das Hauptquartier der In
surgenten befand.

Die Berichte vom spanischen Haupt
quartier sind sogar noch genauer. Es
wird angekündigt, daß die Insurgenten
sich vor der spanischen Avantgarde in
die Berge und Wälder zurückgezogen ha
be und daß General Weyler von Santo
Espiritu bis Moron, Cicgo de Avilla
und Jucaro vorstoßen und anscheinend
durch die Insel segen und somit den

Feind nach dem östlichen Theile der In-
sel vor sich hertreiben wird.

Strategisch genommen ist Weylers
Stellung eine gutgewöhlte. um seine

Truppen gut rxrpfley zu können. Er
hofft. Gomez zwischen die beiden Flügel
der spanische Colonne zu bekomme
und es somit zur Entscheidung zu hin
ge. bevor die Regenzeit einsetzt und l
K militärische Operationen Halt ge
bittet. Die Cubaner rpsfen jtdoch.daß
Gomez it gewöhnlich durch den Gürtel
schlüpfe wird, noch cht er llslöndig
rschlosse ist.

gundetauptstadt,
Washington, 19. Februar.

Die Bundes Civildienst Commif.
sion wird am 24. März auf dem Post

amt zu Chicago ein Ezamen vorneh

wen. um fähige Candidaien für die

Stelle eines Hülfsdruckers in der Dru
ckcrei des Eisenbahn Postdienstes die

ser Stadt zu erhalten. Den ApplUan
ten werden praktische Fragen in Bezug
auf den Handel vorgelegt ; auch wird
ein kurzes Ezamen im Buchstabiren,

Schönschreiben, Briefschreiben, Rech

ncn und Abschreiben vorgenommen wer

den.

Washington, 19. Februar.
Der Präsident übersandte heute dem

Senat folgende Postmeister-Ernennu- n

gen:
C. F. Clark zu Ruthven, Iowa ; Ri.

chard A. Wilson zu Heringion, Kas
L. F. Kennard zu Longview. TexaS.

Washington. 19. Fcb. Heute

Nachmittag fand in Anwesenheit einer

Menge Kriegsveteranen auf dem Con
die Beerdigung des Bun

dcsgenerals Pleasanton statt.

Ein Stein im Magen deS

S e n at s.

Washington. 13. Feb. Die

heutige offene Sitzung des Senats bau
erte nur 30 Minuten, und galt fast
ausschließlich reinen Formalitäten.

Der Rest des Tages wurde in Ert
cutivsitzung der Erwägung des Arbi
irations-Vertrag- gewidmet.

Senator Nelsons Antrag, den Vertrag
bis zum 6. März zurückzulegen, wurde
mit ansehnlicher Mehrheit abgelehnt.

Zehn Minuten nach 8 Uhr vertagte

sich der Senat ohne in Sachen des Ver

träges etwas entschieden zu haben.

Missaurt'
Columbia.19.Febt. John Hunt,

det des Mordes seiner 16 Jahre alten

Tochter, die er in der Trunkenheit er

schoß, llbersühri wurde, ist verurtheilt
worden, am 28. März durch den Strang
zu sterben.

Jesferson City. 19. Februar.
Det Senat passirte heute eine Bill, die

$1800 siit Ettichiung eines Denkmals
am Grabe des bekannten Pioniers des

Westens Daniel Boone und Gattin, die

in Warren Co., Mo., beerdigt wurden,
rwilligt.

Raffinirter Meuchelmord.
Lebanon, 20. Fber. Joseph

Woerley, ein Farmer, welcher 2 12
Meilen von Eldridge wohnt, wurde um
7 Uhr gestern Abend ermordet. Sein
Angreifer, welcher im Hinterhalt gelegtn
haben muß. schoß ihm eine Ladung Reh
Posten in die Seite. Der Mann fiel
tödtlich verwundet nieder, aber um sei

nes Werkes sicher zu gehen, scheint der
Mörder ihm hernach noch einen langen
Drahtnagel in den Kopf getrieben zu
haben. .

Es ist keine Spur von dem Frevler
vorhanden und die Einzelheiten des

Mordes sind nur aus den vorgefundenen

Thatsachen ersichtlich. ' Der Knall eines

Flintenschusses wurde um 7 Uhr gehört.
Eine Blutlache fand sich dicht an der

Stallthür, aber der Leichnam war hun
dert Z)ards davon. Ein Drahtnagel
war in das Gehirn des Mannes ge
trieben.

Es wird vermuthet, daß Worley ge
schössen wurde, wie er in den Stall ge
hen wollte, und daß et sich wieder er

holte und nach seinem Hause zu kriechen

suchte, woraus das Werk mit dem Na
gel und einem Stein vollendet wurde.

LUinoi.
Frachtzug mit Mann und

Maus vernichtet.
K i n m u d y, 19. Febr. Ein

Frachtzug erlittunsern Bosky Bell ander
Illinois Cental Bahn einen schweren

Unfall.
Die Lokomotive und 14 Wage nebst

Inhalt verfielen dem Verderben.

Der Lokomotivführer, Heizer und
Bremser wurden Opfer des Bahnmo
lochs.

Ein Azenbruch an der Lokomotive

führte das Unheil herbei.

Chicago. 19. Febr. Daniel Mc

Carthy wurde hier heule für den am
12. Mai 1890 an seiner Gattin be

gangenen Mord gehenkt.
Der Mörder starb den Erdrosselungs

tod.

erl,asild. 19. Neb. Eine
Resolution wurde heute dem Hause
durch de Repräsentanten Cochra vor

gelegt, worin Sekretär Olney aufge
fordert wird. Sylvester Scovel. der jetzt
in einem spanische Gefängniß auf
Cuba schmachtet, in seine. Rechte als
amerikanische Bürger zu beschützen. ,

Die Resolutio wurde unbeanstandet

angenommen.

0ht0.
Gas, linzPlosio! Opfer.

Clevelad. 19. Febr. Die
Familie vo Jacob Eides. 663 Canal

Ctraßt wokmhast. wurde heute morgen
einem schrecklichen Unglück besal

le. Ciclks war aufgestanden um das
Feuer anzuzünden Er ergriff aus

rseb, eine Gasolinelampe. Als t

,r. .s.r, ! . ffitinM. '
tyiVQt wiuiuiimiiilifiyin UI9 vwiiw,
richter für den Distrikt on Nord Da kok

bestätigt worden.

Washington. 18. Februar.
Der Senat bestätigte heute die Einen,

.nungcn nachbenannter Postmeister:

Pennsylronia: John G. Cobler zu

Everett. John M. White zu EvanZ

City. James S. Gate zu Milsord.
Massachusetts: Abial H. Chase zu

ConcordJunction.
Iowa: Robert M. Cameron zu Bel

mond. John G. Dusf zu Britt.
Missouri: Joshua H. Alexander zu

Aroy. xv
Washington, 18. Februar. --

Wm. H. Munges ist vom Senat als
Richter für den Distrikt von Ncbraska
bestätigt worden.

Washington, 18 Februar.
Der Präsident übersandte heute dem

Senat eine Reihe von Ernennungen
hauptsächlich In der Flotte und Armee.

Unter denselben befand sich auch die

von Thomas, Willing Peters wm Di
strikt Columbia als Konsul zu Plauen
jm Königreich Sachsen und die des

Korporals Henry E. James vom 4.
Cavalletie Regiment zum Lieutenant
erster Klasse

Der wahrscheinliche nach-si- e

Gkn. Postmeister.
Washington, 13. Febr. Der

peuerwählte Senator Wellington on

Maryland wurde heute betresss des

Gerüchtes befragt, das; James McCary
von genanntem Staate zum Gen. Post
ineistcr auserwählt sei. Er erwiderte:

Ich denke, dakes wahr ist. Wirglau
be, das; er der nächste Gen. Postmeister
sein wird."

Der Gen. P o st m e i st e r

nimmt an.

Washington. 13. Febr. Der
Postmeister Wilson theilte

?eneral.
mit, daß er das Prä

sidium der Washington und Le; Uni
rsität in Lezingto, Va., angenommen

habe. Ihm wurde das formelle Aner
bieten des Postens in einer vor einer

Woche abgehaltenen Sitzung der

Trustees Behörde gemacht.
4. I. - Ll . .... .. . L -

Letztere
r

letzie sie ucoetnaon.e oer wieue aus
den 1. Juli d.J. fest.

Abschieds . Empfang.
Washington. 19. Februar.

Das Elcveland'sche Epaar hielt gestern
Abend im Weißen Hause den letzten

jjfsenichen Empfang, und zwar für das

große Publikum ab.

0tto.
Mark Hannas Pläne.

Eleveland, 18. Febr. Es steht

Seht endgültig fest, dasz Mark Hanna
in das Cabinet McKinley's eintre

te wird. Er kündigte diesen Morgen
an, dafj er beschlossen habe, in Ohlo zu
bleiben. Er wird sich aber nachstenWinter
in der Legislatur für den vollen Ter
min im Senat bemühen. Thatsache
ist, dafj Hannas Anhänger bereits seine

Campagne organisirt haben.
Die Hoffnung, dafj Gouv. Bushnell

Hanna für den noch nicht abgelaufene
Termin Senator Shermans ernenne
würde, ist daher völlig ausgegeben wor

den. .

NUeiiiga.
. Grausiger Fund.

JronMountain.13. Februar.
Die formlosen Ueberreste eines der 27

Bergleute, welche vor vier Jahren in

per Manssield Mine, nahe Crystall
Falls, ertranken, sind letzte Nacht aufge.
funden worden. Die Arbeiter hoffen die

Leichen der Uebrigen morgen zu finden.
Man wird sich erinnern, dafj der Mich!

gern Flufj plötzlich die Min durchbracb

und die Arbeiter überraschte. Der Laus
des FlusseS hat sich seitdem in einer

waldige Schlucht einen Weg gesucht,
somit das frühere Bett Ir!, lassend;

U kann jedoch die Arbeit i der Min
wieder ausgenommen werde.

Kinde, Flammetod.
I,, Rioer. 18. Febr. Da

Wohnhaus von Thomas. Brosnowski
i diesem Platze wurde heute durch

Feuer zerstört. Zwei Kinder käme

in den Flamme um. Die Mutler war
ausgegangen und hatte die Kinder ein

schlösse.

Celorafee.
Honi ioii qui mal j peni.

D t e r. 18. Febr. Das Unter
haus der Legislatur hat die auf die hohen

Hüte bezügliche Bill angenommen.
Drei weibliche Abgeordnete stimmte,

für die Bill, was Beifall erzeugte.
Letztere sieht ine Strafe vo $10 für
die erste Uebertretun, des erbotet des

Tragens hoher Hüte i Theater und
bis z $50 i erschwere! Fälle,
vor.

Die Maßregel kam i, ei liche

Versammlung des Frauei'Clubs zur
Vesprech? und wurde einstimmig be

schloss, ihrer ch, icht z .
Ol

Kabel-Depesche- n.

Ventschland.

Klärung der Situation.
Berlin. 13. Febr. Dem Ber

nehmen nach ist der Vorschlag Deutsch

lands, den Piröus zu blockiren, um dem

kriegerischen Eifer Griechenlands einen

Dämpfer aufzusetzen, von Grofjbritan
nien beanstandet worden und wenig
Aussicht aus dessen Annahme vorhan
den.

Dies, im Verein mit anderen Umstän

den, trägt zur Kräftigung der Ansicht

bei, dasj die Grofjmächte Griechenland

nicht ernstlich opponiren.

Dreht den Spiefj um.

Berlin, 18. Febr. Der Ober

preßgauner v. Llltzow hatte sich durch
einen Artikel im Kleinen Journal'
welcher sich mit seiner Vergangenheit
beschäftigte, in seiner ,.SoldatenEhre"

erletzt gefühlt. Er hatte das Blatt
verklagt. Das Kleine Journal" ist

zu Kreuze gekrochen, hat einen Widerruf
gebracht und bezahlt di Gerichtzkosten.

Lützow hat nun den früheren Direktor
des Hoftheaters v. Strantz. als den Ge

währsmann des Kleinen Journal,"
wegen Beleidigung verklagt.

N eue rPrefjPrizefj in Sicht.
. Berlin, 18. Febr. Ein neuer

Prefj Prozefj a la Leckert Llltzow

droht. .In Marburg ist die Wohnung
des früheren dortigen Privatdocenten
Eisner polizeilichdurchsucht worden. Er
bat gestanden, dafj er den Artikel Ein

undiplomatischer Neujahrs Empfang"
geschrieben bat. Er wird Wahlschein

lich verhosiet werden.

Der El Hofprediger wird
bös.

Brli.18.Febr. Häßliche Worte
siele in der heutige Sitzung des preu
fjische Abgeordnetenhauses gelegentlich
der Debatte des Justizetats. Hospredi

gcr a, D. Stöcker hat aus die Beschuldi

gung Jrhrn. . Stumm's im Reichs

tage. Stöcker habe wissentlich über ihn
die Unwahrheit gesagt, geantwortet, im
Red Stumm's tj'ittt acht Unwcchrhei
te enthalte; ich könnte sie Lüge
aeaaca." fuhr Stück fort. Und

in dieser Stadt Feuer aus, welches eine

Panik unter den Schülerinnen erregte.
Ambulanzen waren bald zur Stelle

und in wenigen Äugenblicken waren 13
verivundete Opfer auf dem Wege nach
dem Stodthospitale. Das Jeuer an
sich war nur geringfügig und wurde
gelöscht, ohne bedeutenden Schaden angt
richtet zu haben.

SUd Carotitt.
ManöerFreuden.

Charlefton.20.Febr. DieFtst
lichteten in Verbindung mit dem Be

such des Geschwaders wurden gestern
durch einen großen Ball, zu welchem

alle Seeoffiziere geladen wartn, zum

Abschluß gebracht. Die Gäste bcgan
nen um 9 Uhr zu erscheinen und um 10
Uhr war alles im besten Zuge. Cup
per wurde um Mitternacht scrvirt.

Während des Tages hielt Sekretär
Herbert sur die Bürger Charlestons und
Besucher öffentlichen Empfang ab.

Ven Vovk.

Berhastungeinesdeutfche
Justizslüchtings.

R e w V r k, 20. Febr. Ferdinand
May. Theilhaber der Firma Weil. Au
erdach und Co., Ein und Busfuhrge
schäft von Fischbein in Straßburo,
Deutschland. Ist dem Ludlow Straßen
Gcfängillß überwiesen worden, da $100,
000 Bürgschaft nicht gestellt werde
konnten. DerHastbesehlfürMaywur

'

de durch den gesetzlichen Vertreter der

Allgemeine Elsässischen Bank Gesell
schaff von Straßburg erlangt, in Folge

'

einer beschmorenen Aussage von Karl
Woelsle Reichs Bank Inspektor von

Deutschland. Es wird bekauptet. daß
May vom 10. Dezember 1893 bis 1.
September 1896. $222.310. aus belrü

gerische Empsangsschein für Fischbein.
Mtlches in New s)otk gelagert sei sollte, j

erlangt hatte. j

May kam im letzten Januar nach die

fern Lande. .

U t m V i l. 20. Febr. Der tät
kisebe Consul zu Soft blast och immer

tat hiesige Sesängnisj Trübsal,

herunter. Ein tausendfaches Bravo l"
und Gott sei Dank!" der Menge be

endete diese dramatische Scene. Wäh
rend der Löscharbeiten verunglückten 2
Feuerwehrmänner. Die Kreuzkirche
ist In aus dem vorigen Jahrhundert
stammender Bau. Die alte Kirche
war 1760 beim Bombardement von

Dresden durch die Preußen In Flammen
ausgegangen. Das jetzige Gebäude
wurde in den Jahren 1764 92 an
sänglich nach dem. Plane des Baumei
fters Schmidt, später nach dem on
Erner ausgeführt. Der Thurms der

Kreuzkircht war 93 Meter hoch und
wurde, da er einen trefflichen Rundblick
über Dresden und die reizrolle Um

gebung von Elbslorenz bot. von Tou
listen vielfach bestiegen.

Türkei.

Caea. 19. Februar. Britische

Kriegsschiffe habe das Lande, griechi.
fchcr Truppe vo Alphios rhrndert,


