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Tetegraph. 
Zustand-. 

Deutfiltlantn 
Bei-l i n, :iii. Jan. Die heutige 

Debatte über die Unterrichtsgcietztiorlage 
ini preußischen Landtage ging bedeutend 
ruhiger nnd leidenschaftslofer oon Stat- 
teii til-J die bisherigen, itiid von der Bit- 
terkeit, mit welcher die Vorlage der frii-« 
bereit Zivungen erörtert worden war,» 
war ini Ganten wenig zu verspüren. 
Die Debatte wurde heute dadurch zum 
Abschan gebracht, daß sich das Hausl 
niit der Verweifung der Vorlage an einen 
Ausschuß von 28 Mitgliedern einverstan- 
den erklärte. Engen Richter und andere 

» 

Mitglieder der freisinnigen Partei waren 

beim Beginne der Diskussion der Ber- 
tveiiitng der Vorlage an den Ausschuß 
diiretiaiio abgeneigt, falls nicht das Haus « 

iii einer Plenarsitznng die Hauptabfchnitte 
der Vorlage gebilligt odei verworfen ba- 
ben würde. 

seitdem haben jedoch Unterhandlun- 
gen indischen Finanitninifter Miquel, » 

lintnioi nnd Oberpräfident von Venning: 
fen bei Hoffnung Raum gegeben, dofe 
die Regierung iiiit der Ansinertung der 
anfiöiiigften Abschnitte der Vorlage sich 
einverstanden erklärt bat. T iefe Schwen- 
iiing ist aiif die Thatsoche iiiriickiiifiibc 
ren, dafi der Regierung über die Stärke 
einei Veifchnteltung der Geinäftigt Kon- 
servativen, Nationalliberale-i nnd Frei- 
sinnigen ein Seiietisiedei aufgegangen 
itt tscaprivi lnit berechnet, daß oon den 

» 

txt- !'atidboteii eine atia lceiitritingtnitsi 
glitt-ein« lkonserontioen nnd nielirercii E 

Unabhiiiigigen gebildete Phalanr von 2252 i 

Mitgliedeiik ihie Ztiininen in Gunsten 
dei« Visritige abgehen würden. Tei 
Kanzler lmtte bei dieser Berechnung al: 
leiditigszi bedacht, daß eine Antnlil tioni 
icistmtiuer nicht iiii vie Vorlage ttininien 

weiden 
Itvlsdriii iisiiide Dir Regierung iiiiiti 

iiiit der tletieren Mcltilieit Die Vertngi 
diirdwritfdten teiiiieii, all-in dri« Zieg 
wjirde tlteiier eitaiiit Fein. hin Ist-nein 
cui Ministerium, die Auflösung des- Wiids z 

tiigeis und die Bildung ritt-ei tin-ten und 

geschlossenen liberale-L tsoii eti·.«: tniiiti 
gen iiolfsxsihiiiiiiickkrn stinkt-nun ge ikiiiieinii 

Partei, iiielche iiiiizilitietitiiist« ern Lini; 
Dir Regieiiiiig lieibisiiiilnen und in eiiieiiij 
iiligenieiiieii siiitithlktiige gilt-sit Dis-s tin. 

seist- Politik fitiiieti iii:«iide, nun-Qui dir 

iitisitiobli«ibtirt«.-ii Folgen sei-n 

Ruft-M etnce der Hauptnutalthrr du« 

freisinnigen Partei, erklärte nett mit aller; 
Entschledenbeil gegen ctnen (I«otnprmnit«t·; 
nnt der Regierung tso set gan; unmög: l 
lich bte Vorlage to nbznåndent, dast sie-» 
annehmbar scheine- Zolltr dir Vorlage-J 
wirtlteh kam Meietzcrholden werden, ioj 
würde sich dasselbe-ate- Wafic gegen die; 
Sozialdemokratie vollständixx nntzlosz cr- 

; 

weisen. lssin solches Nenn würde chr» 
Untergang aller Knlrnrcrrnngenichaftcn; 
tnr Folge ltabrn nnd dlc Schulen der; 
Herrschaft der Reinlich-n übe-kammartte 
werden, denen in bctn Gier, den Leuten-« 
das Joch des blinden Ntanbencs an kirch- 
lichc Satzungen aufzuhalten, ander Ver-I 
breitung wirklicher Aufklärung nnd Vil- 
tttng wenig Helenen sei. Seine Partei 
sei bereit, vie Vorlage biv anfe- Messer 
zu bekämpfen Tåe Regierung würde- 
fchon einsetzen, erklärte Redner-, daß sie 
Aug in Aug in einem unablässigen 
stumpfe den besten Elementen der Nation 
gegenüberstehen werde, deren Leben und 
Existenz von betn Ausgaan diesen Nin- 
genscs abhänge. 

Der Landtag hat sich luci zum Mitt- 
tomlt oertngt nnd vie Landboten schweban 
bis- dnlnn zwischen Inst und Hoffnung. » 

Falls- der Kaiser zu wesentlichen Ast-dek- 
nngcn ver Vorlage feine Zustimmung» 
verweigert, werden außer Mlqnel nacht 
vie Minister von Vor-lächer- nud bere- 
fnlnt ilne Illemter nieder-legen Von 
gebltlz lft der einzige Minister-, der allen 
Ingenmtduiffen aan lkntielneoenfte ab- 
geneigt in. Von feiner Brliebthen beim 
senkte-r ift du- thm an .nniI·cI-sgkbm«totag 
zu Theil gewordene Auszeichnung, die 
Verleihung des kllotlteu Adlerordenv Cr- 
iter Klasse ein rede-»der Beutel-L 

lrg ist wahrscheinle daß ver Aug-— 

gnug des- Kntnpseo du- tm nächllen Herbst 
ttattiindende allgemeine Wahl beschleuni- 
gen wird. Tie Liberalen liegen die feste 
Zuversicht, daß die Masse der preußischen 
Wältler gegen die kltegiernnn stimmen 
wird. 

VIIIan oerlnilt sich der Vorlage gr- 
getrübt-r uentrnl Ter Versuch emeo 

Berlchterftatlew einer natiosmllibemleu’ 
Zeitung, den Fürsten in Beteefi seiner 
Ansichten über die Bill nnsxnholeth schei- 
terte vollständig. Die ,,.tjmmburgek 
Nachrichten«, das Organ des Fürster 
ergeht sich in unbestimmten Ausdrücke-n 
Ten lkpniervsttven wirft das Blatt vol-, 
ein Werkzeug in den Händen der Regier- 
ung tn fein nnd als Partei, welche sich 
für die Wohlfahrt des Landes interessiren 
sollte, vollständig ausgespielt zu haben 
Sollte see Artikel der »Damit Nacht-J- 
uni Masan Mienen-Eis zurückzuführen 
sein« to n anzunehmen, vsß derselbe der 

Regierung schaden und den Kollet anpo- 
pnläe machen würde. 

Eine-III eInch von den Hostreifen nIctIt 
In Abredc gestellten Gerüchte zufolge Imt 
der Großbetkog IIon Baden den .I·ItaiI"e 
anf die schwe: en Folgen einer Auflehnung 
des Volkes gegen relIgIöIen Zwang In 
einem eigenhändIgen Schteiben annter 
IanI gemacht Ter Großheng In eIn 
Mann von freIIInntger Weltansdmnnng, 
ähnlich wie sein Schrnnger,der verstorbene 
Kaiser Frieduch thedenk oder viel- 
leicht eben deßwegen hat er ans den stat- 
fet so gut wie gar keinen Eins-Inst 

Hamburg, l. Feb. Nestern Ichte 
seit 1870 die Mbe den höchsten Wasser- 
stand. Ein scharfer Züdwefthnd ver- 

mehrte die duIch den hoben Wasserstand 
herbeigeführte Gefahr noch IIIn ein Ve- 
deutend-ess. Tte Lsnrttädte UhlenhoIIt 
nnd Winteebnde ItelIen unter Wasser. 

Hambut g,t fveb Jst der Gegend 
von Altona breitet sIch die Ninderpest in 
Io bennenhigendem Grade ausz, daß die 
Behörden ItIenge Manregeln gegen dIe 
Ausbreitung getroIIi II nnd- dIe Zchlicßnng 
der Märkte in Folge der Seuche ange- 
ordnet haben. 

cestteicheungakm 
Wien, gn. Fau. Ter Motsdprozeßs 

gegen das Schneide-Hau- Eltepaar er-? 
reichte heute sein linde. Ter Vertheidi- 
ger beendete seine Jllede kurz vor Mittagl 
und der Fall wurde alsdann den Gut 
schworeueu iibergebcn Nach einstündkj 
ger Berathnng hatten die Geschwokenenl 
sich aus einen Walttspruch gectnigt. Es( 
wurde demzufolge der Angeklagte dekl» 
sämmtlichen ihm tm- Last gelegten achts 
Morde schuldig befunden, die Frau ders 
Ermordung der Vinteutta soussen Drei 
Richter verurtheilte sofort beide Auge-i 
klagte zum Tode. Beide Hinrichtungen 
findest ans selben Tage statt, iedoclt wird 
die Frau zuerst hingerichtet werden. Hin- 
sichtlich kaltblütiger Grausamkeit tiehts 
dieser Fall in den Berbtetlictannalen der-s 
Stadt wohl obne Gleichen da. Vor est-s 
nigen Monaten waren lset der Poltxeis 
fortwährend :Ilachricltteu etnqclauseuT 
iibrr dar- aelteitnnisttwlle Bericlstuindeni 
snnger Franc-inmitten tust-Ju- alo T iensr 
ntädchen tlsren Lebettssgnterlmtt erwarben 
hatten. Nach sorgialtiaer llstteriusllunaT 
entdecktest dann tchliesntdt die Behörden, 
dast Franz schneidet und dessen ftran ei- 
ttcr Anzahl Mädchen Stellen alszs straft-i 
mildchen verschafft hattet-. Wenn die l 
Mädchen eine Zeitlang du« Stellen besl 
kleidet hatten, waren ne eine-z Tages aufi 
nnerlliirliche Lisette verschwunden, so daß 
Niemand Umsatz uber ne anzugeben net-- 

mochte. Tag annu- uan der Polizei 
in der sittliches-Fett in alter Stille ange- 
iatntnelte Vetveistmttettat liest stilltestltchs 
keinen Zweifel tnelsr als-H an dem Ver-J 
dachte-, daß dag- Stltuenser’icltt- liltepaarj 
ttut das- Schicksal de: Mai-dies- tuissenl 
mitise und Mann nnd Jst-an tvurdenl 
dann unter der ".Ilnli-.ti»1e, ruht eset Manche-n I 
etniardet tu haben, uerbatter l 

Tte «Liet"lntttdllitt-teu desxs :I.st·utdato;es-l 
sec- haben niedrer-: Tinte tn «.-lnit1:«nels gis-i 
notnnteu und dieselben stellen bezüglich· 
der dabei tu Tage Heini-denen Lirntalitäq 
ten nnd Scheustltelyteitrn m tsre lstesigens 
l5ritntualeteichitlnr lau-stimmt du« Ziel 
Olnaellagten ltatten unter Deut VortvandeV 
den Mädchen stellen zu ::-c-.-t««l)ait"en, die· l 

selben tn list-Haus- aelatfr Ins Schick-l 
sal dersettigett, welch-. in luutliicklttls Ida-i 

l ren, den Verlockungeu des :l.lt’ordpaares 
Neltör tu schettlen, mat- bestegelt Ob-; 
wolil die Beweise silt die Schuld derj 
Angeklagte-n geradezu libeuuiilttgeud was- l 

ren, blieb doch dac- Ltseili bis acstcrns 
standhaft bei ilitee sil«-l,«iniit.:.i«i, das: il)i·; 
Mann allein siii den Enc- r-«i« Lljiiidciienj 
verantwortlich sei. ylliii Zieiiniig innre-in 
dein Schneide-i det· Hilinoel nno daszY 
Haar des eineii seiner L·«iiei«, dei· :liosa: 
lie ttteiiieatli, ioivie ist« siii Aal i« d«·)» 
liainpiecs bei dei tsnviiiqiiiiqn :«iiiii««--ii«ii3 
Kleideispdeg Lillädcheiia its-Zeigt iunidiii i 
Ter Anblick dieser lslegenitiinde liaite 
eine so eischiitteknde Wiikiinii aiii den. 

Angeklagte-h dnß er knsciiiiniisiiliinai iiiid 
seine Schuld eingestand. lsi ««s«««ililir 
dann ausführlich, niie ei« die zljiijditieii 
ernierdet hatte. tCe pflegte iii deii All-id- : 

chen iit’g Zinnnei in gehet-, iiiid iie zsi 

erst lwli ihres Bittens nnd Helenen-I ;ii 

neegeivaltigeii. Tie niisiinqtiitie Dliiinlit 
dee Polizei, ei liabe bei die-tin Vliiqiiisen 
seine Lpiei erst chlotosoriniii, niai ii 

iig. Die Mädclien weiten netin bei uol 
leni Bewußtsein, wenn der «.7lngel’l««««ite 
sie tnißbeanel)te; sa, die Verliniidlniigcii 
ergaben, dasi ieine Kinn ihn dabei be. » 

gleitetc iind deii sich sträubende-n Miidilien 
die Hände festhielt, bis deis Angeklagte 
erst seine Luft geküle und dann die atf 

inen Opseeeisdiosselt hatte. Die Leichen 
der Mädchen wurden von Schneide-i- nnd 
seiner sinnt nach einein dicht bei ilnei 
Wohnung gelegenen Gehölz geschasit nnd 
dort ilii··ei Kleider beianbt. itetjteie so 
wie die übrigen asiatiseligkeiten dei· Miid 
cheii veitaiiste daci Mardpaai·. 

Der Staatsanwalt gab in seiner Rede 

gegen die Angeklagte-i eine höchst an- 

schanliclie öchildeiniig des wahrhaft sa- 
tanllcheii Charakter-« der Verbrechen nnd 
betonte gniii besonders die Grausamkeit, 
Hekzlesigteii nnd den absoluten Mangel 
alles und sedeti weiblichen Gefühl-J bei 
der Ziaii Schneider, indem sie die Mild- 
chen in itzt Laus lockte, obwa lsle wußte, 
daß die armen Geschöpfe da elbe nicht 
lebend ioiedei veilalseii würden. 

Tags Todesstunde-il ltörtrn di-: Beiden 
tnit einer an Stntnpflnsit grtstttettden 
Gleicljgiittigtcit nn. 

Wien, :;l. stan. In der Freitag· 
Nacht entstand hier ein gewaltigtsr Sturm, 
der den ganzen Samstag hindurch an-- 

dann-tin Tscr Wind war so heftig, daß’ 
ro iiir Fußgänger gefährlich war, die 
Etmßc zu betreten,- da Tachziegeln und 
nndetk Gegenstände von allen Seiten 
ltcrnntekgcichleudcrtwurden. Fenster-lä- 
dcn nnd selbst Fenster wurden loggcrisscn 
und auf dic Straße hinuntcrgcworfen. 
Dir Gewalt des Sturmes war so stark, 
daß iclbit schwer belade-te Wagen umge- 
tveht wurden. Eine Menge Bäume 
wurden entwurzelt und der Eingang zum 
Prater war stellenweis dadurch vollstän- 
dig-blockirt. Eine Menge ins-n Leuten, 
toelchc durch den Sturm Verletzungen er- 

litten hatten, mußten in dir .Lwipitälcr 
geschafft werden. 

Russland 
l«ondon, l. Feb. Nachrichten ans 

slinßland zufolge treffen in Samarit, der 
Hauptstadt des gleichnamigen Gouverne- 
ments, täglich eine große Anzahl hun- 
gernder Bauern eiksr Samara ist eine; Stadt von etwa 73,000 Einwohner-L 
Die Leute sind unsrer Stande, Arbeit zu; 
bekommen nnd sich Lebensmittel zu ver- 

T 

schassen, nnd viele werden durch die Qua- 
len des Hunger-z rein zur Verzweiflung 
getrieben. Beranbnngen von Leiden, 
Häuser-n n· s. w. sind deshalb an der 
Tagesordnung und Berichte iiber An-- 
griffe« nnt Lebensmittel oder Geld zns 
erlangen, sind nicht-J seltene-J- Was-s nicht niet: nnd nagelsest ist, wird von den» 
Hungernden gestohlen nnd verkauft, um 

H 

siclrdie nothwendigsten Lebensmittel zu; verschaffen- Messiugene Thürllinken 
nnd Metallplatten mit den Namen drei 
Emnobeuiolsner werden mit Vorliebe ge- 
raubt nnd Fu Geld gemacht. Zum Ue- 
berslnsi Ivütlset nntee den .l)uugerndenl 
noch der Typhus, nnd der Tod riinmt 
schrecklich nnter den llngliicklichen aus. 

« i 
Ldei s a, l. Feb. L er Vimgergtyw 

plnis greift in bedenklicher Weise um sich 
nnd in allen grösseren Stadien diesess 
Bezirke-J sind die .stpitäler überfällt-i 
Sogar viele Privatnmlsnnngen sind ins 
Hospitiiler verwandelt worden. So 
sit-lus- in den Gouvernements Mostowsc 
tia nnd Wledoixiostiaiics. Dieabergliimj 
bischen Bauern daselbst sind von dems 
Wahn besessen, dass Graf Leo Tolstoi 
der bekannte Schriftsteller, der leiblsaitigeE 
Antichrist ist nnd nieigern sich ans dieseins 
Grunde, irgend welche llnterstiibnng vonj 
ilnn anknnelsmrih da ilsnen ihre Bodens 
eingereiet haben, daß sie in diesem Falle« 
inr Balle salnen iviirdeir 

Italien. 

l 
s 

M e n t o n e, Im. Jan. Trr be 
riihtnte englische .ltanzeltedner Spitrgenu 
ist heute Abend elf Uhr gestorben tihar 
legtsmddon Zunrgeon wurde list-. l zu stel- 
uedon in Usser geboren nnd schleift sieh 
schon tu jungen Jahren der bantittiseheu 
Gemeinde in lcttutbridge an. Kaum If I 
Jahre att, wurde er Prediger einer kleinen 

« 

Vapttiteutapelle zu Waterbeach nut- er 

reicht-: als solcher Erfolge, tote su- un 

Westen uud Whitefielo erinnerten Zeit 
lNåsi an der Bapttftenkapelle in der Nein 
Partstreet in London, predigte er unteri 
solchem Sude-ange, daß sehr eine Vergib 
fterung des Gebäude-) nöthig wurde. 

TochauchdagneueNebiindegeniigteaut· 
die Dauer nicht, denn bald war Innre 
geou die uterkrviirdigste Charakterfignr 
deg kirchlichen Leben-:- der englischen Me- 
tropole und ihr papuliirster teankelrednerp 
zu welchem Vertreter aller Stände und« 
Bekenntnisse tvallsahrtetett. So oeian 

lnßten seine Verehrer Hätt eine öffent 
liebe Subseription zunt Bau einer unteh 
tigen Halle, welche tsttl nnterdeut Nenn 
en »Spurgeons.s Tabernaele« erösfnet 
nuube und —t,-t«« Zuschauern riiautn dm 
bietet. Von seinen Predigten erschienen 
viele Hunderte ini stillt, zahlreiche auch 
in deutschen Uebersetzuugetr 

gti out, l. Feb. ltig heisst hier die 

italiettische Regierung habe ein Verkeich 
niit der Familien, welche auf Muth der 
New Oeleanser Ltsnchaffiire tu schaden 
etsahauspruch berechtigt find, der Regier- 
ung in Washington iibersaudt und 
Staatdtuinister Blaine habe versprochen, 
die Sache dem Congrest vorzulegen T ie 
Höhe des Schadenersatch soll dein tirs 
niessen der Regierung der Ver. Staaten 
überlassen werden. 

Spanien. 
Lifsabou, W. Jan· Ju Anbetracht 

ver traurige-i zistauslage Portugal-) will 
der König von Portugal auf ein Fünftel 
feiner tcivilliste verzichten· Er erhält 
nur«-un Milreis. Leut Ganzen bezahlt 
Portugal für das Vergnügen, sieh einen 
Hof Fu halten, 57l,ut)« Miit-cis per 
Jahr-. sPorlugat steht atn Raube dees 
Pauker-ones und zugleich atn Vorabend 
einer Revolution. Seitdem die Alt-asi- 
liauer veu Denn Vedro versagt haben, 
wackelt auch die Krone der-portugiesi- 
schen Vraganza ganz bedenklich) 

Irrt-streich. 
» 

Pa rig, l. Feb. Jst der französischen 
stöeelsäfcn gar-so gestern sehr lebhaft her-, 

weil die Schiffskapitäne ihre Ladungen 
noch vor Inkrafttreten der neuen Han- 
delsoerträge in den Zollätntet n anmelden 
wollten. lfinegroße Anzahl Schiffe traf 
gerade noch vor Thoresfchlufz ein, um 

ihre Waaren nach dem früheren Zollgei 
setz zn versteuern. Mehrere spanische 
mit Wein belade-ne Tatnpfer trafen eine! 
Minute vor sechs Uhr gestern Abend in f 
Bordeaur ein. Tie .ttapitätie waren tnits 
äußerster Tasnpftraft gefahren, um den i 
von ihnen an Ladung geführten Wein 
noch unter detn alten niedrigeren Zellen-- 
setz einzuführen Einem Knpitiin gelang 
es noch gerade-, als die Uhr sechs schlug, « 
feine Papier-e int Zollarnt ein.«.tu«eicl)en,i 
während andere, die um einige Setnnden , 
Zu spät tnrnen, da das Zollamt Schlag I 
sechs Uhr geschlossen wird, sich sehr un- « 

gehalten geberdeten. 
Tag Journal des Debatg sagt heute 

in einem Artikel über die neuen« Zöllc 
Mit dem l. Februar wird in Frankreich 
ein System von commerrieller Fsolirung« 
und Unsicherheit eingeführt s 

Getchcitert. 

Der Lloyd-qutn;;idet wird beider i 
Insel Wight auf ein Felsenrisf i 

getrieben. 

Schiff und Ladung rettungs-« 
los verloren. 

Passagiere und Mannfehaft 
jedoch gerettet 

sen der Nacht von Sonntag auf Man-; 
tag lief der Norddeutfche Lloyd Dampfer i 

»l5ider,« slapitän Heinrichs, der am ist-. 

Januar New York verlassen hatte, bei der 
Jnfel Wight auf die Atherfield Felsen 
auf und zwar in einer Entfernung non 

etwa einer halben Meile vom Lande. 
Als die ,,Eider« gestrandet Mai-, liefz 

f 
i 
! 
s 

Capt Heinrichs die Nothpfeifens ertönen I 
und Rate-ten auffteigcn, woran die .ieii- I 
ften:fliettungsmannfchaft sofort die Bootel 
bestieg und der Unglücksftelle 
aber Nebel, Linrinioelleu 

Hunderte-; ; 

und bitteres 
Kälte machten ce- Anfangg uninöqlieh, in «· 
die Jlähe des Schiffes Fu kommen 

Man heqte zuerst die Hoffnung, niit l 
Hilfe von Zchleppbooten den 
wieder flott Fu machen, doch waren 

Versuche erfolglos-. 
lFaFL Lilddifon, 

hebt in lebender 

Tauipfer 
illlc 

einer der Passagiere, 

lFapitiinci nnd der Befalznng hervor nnd 

jagt, daf; weder Tllsfregnng noch lionfu 
fion bei den Leuten geherrscht habe. 

werth? 

Weise der-J Verhalten deci 
«« 

Plis- 
litärifche .ttnltbliiiiqteit und lietviiiiderng- 

ieseiplin hatten krehenfeht nnd alle 

« 

l 
1 
« 

l 

Befehle ivniden pronrvt nnd eoirett ans 

geführt, 
Tiefe-J innfierlniiie 

Mannfchaft hab-.- einen guten, 
Verhalten der 

beruhigt-n 
den Eindruck aui die Passagiere aeinaeht E 

und von einer Pauit sei darntn feine Iliede 
aewefen lfapr Lilddifon sagt noch ferner, 
nur fiini 
habe day Blei tehn senden Alknffer untre 
;eigt und nieder der Rechtes-, not-h der 

It. Catherineu Lenehttlnnni feien liebtan 
gewesen, als does Erhiif fant«. 

Minuten nach der Acataftruphe 

Tle Passagiere llerllhlglen Iflrls lmld 
über den llnsnll, on die chnsie-official- 
lsctsicherten, dnsl leine Nesnhr iiir knis. 

Schiff vorhanden sei. So viel Verlust 
en wurde in diese Versichernninsn gesetz-, 
daß alle Passagiere lieber un Bord hin 
ben, als das Allsersielder :Ii’.-iinng«:»lm-:-i 
;n benuserh das- nnillernnsile un oie 
«l.5'ider« herangekoninien nnn«. 

Trio Jllellnngcibool legte hing-sie seen » 

nebenbei »Unser-« an, snln Hin-i srhliesi 
lich wieder nnkz Ufer sman du rnnn 

seine Dienste nicht in Ilnsrsrnrn nnlnn. 
Alc- spiiler das Illeltnngooooi unst- 

Vrighlslone nns der Ungliirlonriiie ein 
traf, wurden bessert Dienste ebenfalls :n 

rlickgewiesen, nnd nnr ’.Ilsl1e1·nnni nnd l«.« 

andere Passagiere riefen dir-Hi bereit-) nls 
sohrende Boot zurück nnd brachten sieh in 
Sicherheit 

Bald daraus wurden zwei andere Reis 

innige-bunte in Thisligleit gestellt nnd 
lnndelen eine große Anzahl Passagiere, 
die theils ini Blaekgang Von-l llnierlnnic 
fanden, theils nnch London direct nienei 
snhren. 

Tags chnii lnnle sich ans die Zeile 
gelegt. Alc- der Wind sieh legte, wurden 
von Nenein die drei klietlnngglmole ans- 

geselzl nnd nmn begann, die Passagiere 
in landete Lelztere nun-den theils in den 
Von-lo, iheilsjs in Privalwolninngen nn- 

iergebrarln. 
Ter lsripinin der »Unser-« lras Vor-, 

lehr-ungern die grossen lsleldsunnncm 
welche sich an Bord besondern (L'7.3»,(n-0 
in Münze-s in Sicherheit an bringen« 
lsr befahl, allccs ans Teck in bringen nnd 
bald waren ganze Berge von Blicken mit 
Geld misgelhilrnit. Der Hausen wurde 
so plaeirt, daß dao Geld iin Notlssalle 
nn einein sicheren Platz zwischen den Fel- 
sen versenkt werden konnte, wo es später 
von Tnnchern leicht gehoben werden 
kann. 

Die Arbeiten an den Punipcn ans dein 
»Dann-setz nrn das eingedrungcne Wasser 
; into demselben zu entfernen, wurde unun- 

Jterbrochcn form-sehn jedoch ohne Erfolg, 
da das- Wasser in gewaltigen Massen 
durch Ue losgerlssensn Eisenplatten ein- 

«drang.. 

Tie See wurde von dem frisch ein- 
setzenden Stntni zu hohen Wogen ge- 
peitscht, welche tnit donnerndem Getöse 
den gestrandeten Tatnpser trafen nnd hoch 
über das Verdeck hintvegschlugen. Wäre 
das Schiff nicht so durchaus tüchtig ge- 
baut gewesen, so hätte es dem stunden-· 
langen Anprall des Wogenschwalls nicht 
widerstehen können und wäre längst in 
Trümmer gegangen. 

Bis zntn Dienstag leend 7 Uhr war 

nach tnuinterbrochenet, gefahrvoller Ar- 
beit Alles gerettet was gerettet werden 
konnte. Sämmtliche Passagiere-, beste- 
hend aus etwa tw) Personen, sowie die 
Mannschast, alle Postsäcke nnd auch das 
an Bord befindliche Baargeld waren ge- 
borgen, während die übrige Ladung nnd 
das werthvolle Schiff selbst verloren ge- 
geben werden mußte 

Wie gemeldet wir,d ist der Dampfer 
vollständig versichert, ebenfalls die La- 
dung· 

Tie Osfiziere des verungliickten Dani- 
pserdz sind sehr inrückhaltend tnit ihren 
Angsagem vielleicht anf Grund von An- 
weisungen seitens der Agenten des Nord- 
deutschen Notde Alleg, was ans ihnen 
herauszubekotnnten ist, ist daß sie zugeben, 
daß ant Sonntag Abend ein so dichter 
Nebel geherrscht habe, daß die Lichter der 
Lenchtthiirnte an der englischen Küste voll- 
ständig nnsichtbar gewesen wären. Der 
Werth der Ladung der Eider wild auf 
Sinn, 000 geschätzt, die Llaatgeldladnng 
ungerechnet, welche in Sicherheit gebracht 
wurde. Ter LiserthdesT ainpsercs wird 
auf 700 inn) veranschlagt 

Inland 

Ter Giftiniseher Genues. 

Trauer-, (8·ol., gn. Jan. Dac- Ober- 
staatsgericht hat heute das Gericht-Zwer- 
fahren« in Sachen decs Dr. Graves ge- 
flundet, der nunmehr zur Entlassung ane- 

der Haft gegen Bürgsehaft berechtigt ist. 

Ter .s:«rl«:«ilisehneider Towd 
flir verriiekt erklärt. 

New York gil. Jan. Tie Geschwo: 
renen gaben heilte in dein Falle von Dir 
Towd, welcher sieh den Titel des Hals-, 
abschneidend erworben hat, ihren Wahr- 
iprnrli ani ,,nicht schuldig-« ab, weil sie 
den Kerl knr Zeit ales er dac- «L3erbrechen 
beging, iiir verrückt hielten. Ter Mich 
ter Äitzgerald überwies Toin der Irr- 
renanitalt in Anhnrir 

li« i ne Jl n h r ichtei Nl-·-,·I«« F, eh as- 

den a n. 

liiraeeuillez Weintr, til-. Jan. Ter 
nördlich iahrende illlilnmnlee Zug wnrde 

gestern drei TULeilen non hier infolge der 

lialliiion niil einer Mich entgleist nnd Lo- 
tnniotive nnd acht liarcs ;ertrii:i·.inert. 
Tie l5«iiettli(il)ii erlitt einen Schaden uon 

etwa ists-»nur Passagiere nnd Zuglente 
kamen nnverlelzl davon. 

ÄsiinfnndrwanZig Jahre ihr 
Neiehleeht verleugnet. 

Jacksom Tenn» Ist-. »Kan. Ewan 
:"-lrinitrong, der als junger Piann oor 

etwa «.--’- Jahren non Ost-Tennesse hier- 
herlanr nnd beftandig auf srarnien gear- 
heiiel nnd sieh sehr gnt aufgeführt hat, ist 
vor einigen Tagen an der Nrippe gestor- 
lieu. Alc- rnan den Leichnam rnr Beer- 
dignng her-richten wollte, inaelne man die 
ernanntieln lsntdecknneg dase Arnistwng 
tein :l.llann, fodern eine Jxran war. 

Niemals ist in den II Jahren ein Ver- 
dacht gegen «!lr1nitrongs lssesllileeln rege 
geworden. 

Beinahe lebendig begraben 
New All-ann, send» :tu. Jan- Pa- 

trick Meliartrk in .l·)ainbnrg, Mark ico. 
wohnhaft, wäre gestern beinahe lebendig 
begraben worden. lir litt längere Zeit 
an der Nrippe nnd war allein Anscheinc 
nach gestern daran gestorben. Als der 
reichenbestatter ihn in den Sarg legen 
wollte, erwathte er auc- dein Selieitilode. 

.ij d l) e i e P a p p e n p I« e i s e. 

s.ti«olsle-.-uille, Zentn, :;(). Jan. Alle 
Steolipkippensalieilen in Indiana haben 
lledereintonnnen nnteikeiclmeh wonach 
die Pappenpieiie siii IHIU nni dreißiq 
hezo ent lsölsei alr- iin letzten Jalne sein 
weiden nnd die ltoiisnnnnten VW süi 
eine Tonne Hitahpappe anstatt Mit- wie 
bis-liei·«;alslen müssen. stllle in Schach- 
teln aepackte Waaren met-den dadurch 
tlsener werden. Tit-sec- Uebel-einkommen 
tout-de dnecli die »Ohne-rinnt Steawboard 
lco.« unter dein Namen ,,ss3appentenst« 
bekannt, vermittelt, welche biglier einein 
Vernichtnnggkeiea gegen die kleinen Fla- 
liiilen gesiiliet hatte. 

Zeiss eigenes- Opfer 

.teiiigstoii, L«nt., sm. Jan. sei-an 
Blackwell non Wolfe-usw« oregiftete den 
siie die Familie bestimmten "Tl)ee. Der 
Gotte alter entdeckte die Sache nnd be- 
schnldigte die sei-an des Verbeechenci. 
Tiefe wies Anklage ab und trank zinn 

iBrweise ihm Unschuld selbst eine Tasse 
s Ther. Gleich daianf veislel sie in Kräm- 
spse nnd starb, elte ein Ilixt in Hülfe ge- 
rufen werden konnte 

Endlich 

hat dao S uprentegerieht ent- 
schieden; B oyd ist Gott- 

v e r n e u r. 

Washington, t. Feb. Dass Ober- 
bnndeogerieht gab heute durch seinen 
Vor-sitzen den Oberrichter Fuller, ein 
sorgfältig ausgearbeitete-J Gutachten da- 
hin ab, daß Jatnes l5«. Boyd ein Bürger 
der Ver. Staaten ist, und aneh schon zwei 
Jahre vor seiner Wahl vtutn Gouverneur 
von Nebraska ein solcher war, nnd des- 
halb vollständig Zu dein Amt berechtigt 
ist, nnd dast John M. Thayer, der Gou- 
vernenr, welcher Voyd das Recht .ab: 
sprach, im Gouvernenrgamt sein Nach- 
folger zu sein, sich zurückzuziehen hat- 
Sätnmtliche Richter, außer dein Richter 
Field,·traten der Ansicht bei, daß das 
Obergericht das Recht habe, über diesen 
Fall tu entscheiden. 

Die Richter lHarlan, Gray und Bronm 
stimmten der Entscheidung des Gerichts- 
hofes, dast Bohd ein Bürger der Ver. 
Staaten sei, ans den Grund hin bei, daß 
Borsle Vater als Bewohner des« Staates 
Ohio aller Rechte eine-J Bürger-S theil- 
hastig gewesen sei. Es wird von James 
E. Botsd und seinem Vater behauptet, 
dast der lelztere seinen Bürgerschein er- 

halten habe, obgleich der Beweis dafür 
nicht geliefert worden war. 

Der Gerichtshof entschied auch, daß 
eine allgemeine Naturalisalion durch ein 
Gesetz von Nebraska stattgefunden habe, 
wonach sämmtliche Bewohner von Ne- 
braska, zur Zeit als das Gebiet als 
Staat aufgenommen wurde, »in Bürgern 
ertliirt wurden, außer solchen Personen, 
ntelthe dies nicht wünschten, nnd daß 
Band alr- Veatnter in verschiedenen Stel- 
lungen dadurch seine Absicht kundgegeben 
habt-, Bürger tu werden, 

Blaine"5 Bescheid an Pereita 

Washington, tm. Fan. Dei-Staats- 
Minister Blaine hat liente den Gesandten 
lsgan »in Santiago Ielegisaphiich angewie- 
sen, dein :IJt’ininer des Iluawäetigcn Pe- 
reiratnitintheileth das; die von Chilc ge- 
machten Ilnerbietnngen zur Beilegnng der 
fchitnsbendenztreitigkeitendenPräsidenten 
der Bei-. Staaten nifeiedenstellem indem 
sie die Aue-ficht eröffnen, den Streit znr 
Zufriedenl eit det« sicegiei nng inl Wege der 
diplonmtiichen Verhandlung zum Aus- 
trage Zu bringen Von einer Begriißung 
der ameeitaniiclnsn Flagge ieiteng der 
linleniiclien :)iegieenng, wird in dem Te- 
legraunn nielnes gesagt; es war gestern in 
der dealsinelszssitznng keine Rede davon ge- 
wesen nnd wird seitens det· Regierung auch- 
schwerlich eine solche Begriistttng gefordert 
werden. Dagegen dürfte die chilcnische 
Jllegimmg sich vielleicht veranlaßt schrit, 
diciellsc anst- freien Stücken noch zuzuge- 
ben. 

. 

J n gendlielier M ist-der. 

Milmantee« Lil. Jan. Tei- löjiihrige 
Llllltert Umlauf stieß, alt-» el« lnsnie früh 
mit dem ilnn an Jahren etwa gleichen 
Karl Mesunann and der Trnckerei des 
».Ln-rold« von det« Arbeit nach Hause 

ging, dieietn, init dein el« ans der Straße 
in Streit gerathen mai-, sein Tasche-unles- 
ier in den Teils nnd verwendete ihn le- 

lbenagefiilnli(li. lir sitzt. 

:Te1« Untergang dec- Bark- 
i eli i f f e c- »F e 1· n d a l e«.- 

:·««,)lln1diin«2x’»ail).,::l. Kan. Von 
dein iun ,’iieitag: lldind l» Meilen nörd- 

sliili non issranxs Damm gesnandeten eng- 
lischen Varlsiliiss ,,-K«i«i«1idiili-«« sind nur 

noch die Lriiniiner iiln«ig; die gefammte 
VJiiniiisdsnfi, Its Köpfe-, ist bics auf II 

kIJiatrosen in Grunde gegangen· Es 
iherrselsie znr Zeit ein filrclnerlichcr Sturm 
innd die Wellen schlugen l)ancll)ocl). Alle 
iVeriudse die Illeltiingszboote ans-zusetzen 
lsclslngen selsl nnd Den llngliiellichen blieb 
isdiliesclich nichts anderer- iibrig, als sich 
san die Maslen nnd flinnen iesiinliindeih 
non denen sie Einer nach dein Anderen 
von den iibei Bord schlagenden Wellen 

foilgespillt winden. T ie drei Geer-ite- 
«ten waien niii .nlilse imn Schiffotrüiw 
knieen an izs Ufer gelangt. 

l.lianipf; wiiilien Regel-n nnd 

i Jlalienern 

« West Nemin Penn» :-l. Jan. 
Esmithion ist ein kleines Vergwerkstädls 
schen in der Nähe-non West Newton nnd 
zbcfindec sich dort nieilenweit die einzige 
;Silsankwirthfchafl, die gesetzlich gestaltet 
List. In dieser Wirihschaft halte sich ge- 
jstern Abend eine Menge Neger nnd Im- 
iliener angesammelt, die fannnt nnd san- 
Iderszs nielsr oder weniger stark berauscht 
iwaren lsg dauerte nicht lange-, so war 
Idie schönste Meilen-i im G ange, die auch, 
nachdem die isscsellselmft an die Luft seicht 

Hin-Jeden war, draußen anf der Straße ih- 
jren Fortgang nun-n Die Streitenden 
schufer nnd schlugen inii Nasirmessern 
nnd Bleischlingen ans einander los, bis 

idrei von ihnen ain Boden lagen nnd ein 
Igutes Tnnend ans klassenden Wunden 
blntem Schwer verwundet sind die 
Grubenaibeiter Charleci Bienen, ein Ita- 
liener, Lunis Anderson nnd Thomas 
Newport 

ischlnsi M fees-schen iml Helle 4J 
« — 

»O 


