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WITH-Liebs 
Zustand 

Deutschland 
B e r l i n, -'-. Febr. Fni Reichs- 

hausbaltdaugschttsse des deutschen Reichs- 
tageg wurde heute die iinntenschliche Ve- 
handlung gemeiner Soldaten in der deut- 
schen Armee durch llnterossiriere, aus 
Grund der Angaben des Prinzen Neorg 
von Sachsen in einer Order an das zwölf- 
te Warmen-A in lsrivägung gezogen. 

Beispiele systeinatisch betriebener Mise- 
handlung der Soldaten wurden angeführt 
und amtlich beglaubigte Fälle schriftlich- 
ster Grausamkeit gegen dieselben Die 
Besprechung der Fälle nahm geraume 
Zeit in Anspruch und am Schluß dersel- 
ben drückte sich der Ausschuß niit großer 
(sntschiedenbeit siir öffentliche Verband- 
luiig aller den Militiirgeriebten nnterbrei- 
teter Fälle sowie Betanntniachiing der 
von denselben oerbiingten Strafen ausz. 

V e rl i n, I. sieb« Was immer die 
Absichten der kliegiernng hinsichtlich einer 
Modiiisiiung dea preußischen Vom-schul- 
gesetsentivurso sein mögen, die isoininisi 
fivngerathiingen zeigen, dasi die delikat- 
conservative Majorität nicht geneigt ist, 
eine versönliche Haltung zu beobachten 
Tie Paragrapben der Vorlage, welche 
die allerichliinuisten Ver«geioaltigiiiig9. 
Maßregeln treffen, lind von der lsoin: 
mission bereits init l« gegen lg Ziiin 
nien angenommen worden. Mit gleicher 
Lliajorität peiiichle der Ausschuß michs 
andere slkaragiapben der klleilie naelr durch, ? 

ebne die Protestr dei lilsrraleii lslcinentes 
Zn beachten 

Sehr windig erscheinen angesichts die: « 

ier Timtsarlien oie Mitilseilnngen der 
Presse über die direlie Einmischung des 
Kaisers nnd iiber dar- voni Kaiser dein· 
Tr. non Beimingsen angeblich gegebene 
Versprechen, die Vorlage werde to abge- 
ändert werden, dasi weder Finanuninis 
siei MiuueL noch andere Mitglieder deg 

preußischen Ministerium-, Anlaß rinnt- 
Tlliirttriti rieb-neu könnten 

II Z n I g - ·«·l)e eg, A IIeb LlflIeIIIIIIlEll 
III ein Betsueh gemacht worden« dac- hie: l 
sIge Iangliche Schloß In Blond In fte Z 
cten. Dies Ist seit H Tagen das zweite 
Mal Wiederum hatte sich der Brand- I 
ftIerI den Hauptthnrnl ausersehen und 
daselbst den IIIII Petwleuln geteänkten 
-quIbodeII III Brand gehe-ein zutle Nllnt wurde auch diesmal der IeuflIsIheE 
Plan zu Wasser. 

B e e l I n, SO. Febr. VII-e nnd eine-II halben Monat hatte der Betgmann Hund« 
III Modeva In lethnrngchenI Schlummer 
gelegen und heute IIt eI ans dIeIenI to- i des-ähnlichen Qchlafe erwacht. Sein 
Körper war während jener ganzen Seit 
ftaee und steif gewesen, doch III Init deInz 
III-wachen die erIchuIeIdIgteII der Gliedeel 
InIückgekehet Gleich nach dem lsrwas 
äIeII unterhielt ee sich IIIII seiner Frau In s 
ganz vernüanIgeI Weise lfr hat teinej Ahnung davon, daß er so lange geschlafen 
hat Schmerzen hat er Iväluend der gnn 
zen kleit nicht empfunden lsg scheint jehts 
aliz würde der Mann von eIner Lungen- 
enteündung befullul melden, nnd salltes 
diese Ulctankhelt IviIklIch zum Ausquches 
kommen, so wäre IvenIg wafnug ans Er ? 

hultung seine-z Lebens vorhanden lGI 
Ist abgemagert und äußerst schwach, aus ! 

sIeI Milch nimmt er keine Nahrung Iu sieh. ! 
V eI«lIII, ·.I. Liebt Taø heutIgeI 

Tageblalt bringt die Nachricht, dafI Blo: 
Inaeck demnächst IIII Herrenhause dIe Un- 
terlichtggefetzvoelnge bekämpfen wird. 

Otfltthillnssem I 
P e t«t li, .«,. Fels-. Wegen drei nttez 

Weiber find liiitltdt tn Nenfntt nn Dei-: 
Tonart nnch vorbei angestellte-e getichtlt I 

dies Untersuchung xtlnllngen wegen l91-; 
inotdnng von zeltn Bauern eiltoben tnot: 

den. Tit drei Futien heißen Pioniesskm 
Mitisntowa nnd dtetnnee Tie Weiber 
dei Bank-in sollen die genannten Angi- l 

klagten mit der Abntitikfnng ilnet Miin 
net betmnt ltnben Bei der Unteiinch 
nng dieser Morbfiille wurde noch eine nn 

del-e moralischen Postltenle einige-deckt, in 
dein bei-) Vorhandensein einei- lstifttni 
icheebnnde in den Tsöefekn Hiidittigattis- 
anfgedeckt wurde-, welche den Wsiittnoedl 
ntsz förmliche-) Neichitit ten Zinlnen lie 

« 

trieben hat« 

Wien, n. Feb. Tte Ton-in itt Witz 
angeschwollen Mit großer Theil von; 
Peftli ist überschwemmt T no .t)ochwnit·ce ; 

richtet beträchtliche Vetheernngen nn. 

Wie n, ts» Felt. Jtn reinlteeget Bes- 

zitt ist eh zwischen dein Mitttäe nnd demt 

Vätgetthntn n ernstlichen Jlteibnugen 
gewonnen- JFieielben sind auf ein Vor- 

kotnniniß auf einein Balle iin Dorfe Hat-: j 
noch zurückzuführen Unter den Ban 
gästen befanden sich ein Militsehanpt- 
Innnn nnd ein Arzt, welche mit einander 
in einen in heftigen Woetwechfel gerieth- I 

i 

i 
i 
i 

en, daß Beide band einein mit-den« Dei- 
szt httte den ee en Schlag gegen den; 
Hauptmann gelitten als zwei Otsizieee 
ihrem Mian n Hülfe eilten und; 

sich mit gezogenen egen snf den Sohn 

Edeg Aollepios stürzten und denselben 
;schwer, vielleicht tödlich oerivundeten. 

Die Qsslziere sind bis heutigen Tages 
iiiibehelligt geblieben und keinem der bei- 
den blutdltrstigen Wütheriche ist ein Haar 
;««getiüniint woiden. ? ie Bürgerschaft ist 
Elibei diese merkwürdige Gerechtigkeits- 
pslege aus s HöchIte entrüstet. 

Wien, R. Feb. trat-in ist die Kai- 
serstadt an der Tonan einigermaßen von 

der Wripoe befreit, alsz sie auch schon 
wieder oon einer neuen Epidemie, deren 
Ursprung unzweifelhaft aus eine Art von 

zBergistung zurückzuführen ist, heimge- 
sEiicht wird. Die davon Befallenen lei- 
den an Fieber, atiiter italil nnd Blut- 
speien Tie Aeiite tind sich noch nicht 
gani klar über die Ursache, doch neigen 
sich oiele dei Ansicht hin, daß die neue 

E Krankheit eine Nachwirkung der Grippe 
Esei und wahischeinlich dnich schlechtes 
Trinlioasser erieugt winde. 

Stil-eh 
B er n, H. Fieb· Vier Tagehinterei- 

minder ist ein großer Theil der Schweiz 
oin einein heftigen Lilineegestöber heim- 
gesucht worden« lfin von Junos-, dein 
belannten klimatische-i Unrat-te ani Men- 
iei See abgegangenei Eisenbahnzug ist 
dnrcli die sieben Fuß liolIe Echneeschicht 
unterwegs am Weitersaliien verhindert. 
Treißig Schlitten sind nach dein einge- 
schneiten Zuge abgegangen, iinI demsel: 
bcn die Postsaelieit In rinnt-innen 

Frankreich. 
P a r i H, ti. Feb. siniotge des neuen 

golltarissz sind die Preise sehr schnell ge- 
stiegen. Schweine- iino .thiiciinielsleisili 
ist unt ZU lsentiinesx italienischer nnd 

holländischer Käse nisI ist« Proc. nnd 
anständische Zeiie unI Zut- Prorent ge- 
stiegen. Arbeitern kostet itIr Lebensunter- 
halt tagliili einen Franc niean 

P a r is, R. Feli. Tag lsivilgcricht 
hat gegen die Wittwe des) bekannten Mir-« 
let-I Meissoniet entschieden, welche die« 
Neinälde ilnsesveestorbenen Manne- nn- J 
ter den Hammer bringen wollte, nni ih- » 

ren Antyeil an dem Erlöse, den achteiH 
Theil der Verlaiisszsinnine, in dir Hände l 

tu bekommen Tag llrtlieil ist zu Gun- 
sten der Kinder det ersten »Ist-an Meissæ 
niers ans-gefallen, welche eine Verthei- 
lung der Sammlung verlangt halten, 
unt eine Augstellnng der Werke ilireal 
Vaters veranstalten in können. I 

Parie» 7. Feb. lsin Vertreter der 
Ass. Presse liat türtlieli die tdiiangeben- 
den Mitglieder verschiedener Handels- 
katnmern eesncht, ihm ilne Ansicht über 
die Wirkung des neuen französischen Zoll- 
geseltesz mitiutheilen Ter Zettetiir der 

britischen Haiidelskaintirer, Longhnesy 
meinte, daß in Folge des Nrsrneg wahr- 
scheinlich viele englische Fabrikanten sich 
nach Frankreich wenden würden. Die 
englischen Fabrikanten seien durchaus 
nicht gnt ans das lsleselz in sprechen, 
würden dasselbe jedoch nicht bekämpfen. 
lfngland könne lich gegen den Freiliandel 
nicht ansichtig-it 

Ter Präsident ter italienischen Han- 
delglatintter, Signor åljcagadnik sagte: 
Tie Annalnne des Zchnldtollgesetieg der- 

schlieszt die französischen Martte gantl 
nnd gar gegen nniere Erzeugnisse nnds 
richtet Italiens Handel init Frankreich 
en Grunde Nach lfngland nnd der 

Zchweir bat Italien ein niedrigerea Zoll- 
gesetz als irgend ein anderes Land in 
Europa Frankreich wird findest, dasi es 

durch sein Bestreben nach ilberniiistigeni 
Schutzwll iiolirt dastehen wird. 

Stollz von der belgischen Kammer 

sagte: Das nene Zollgesetz ist ein ichivei 
rcr Schlag iiir nasern Oandel inits 
««lst·aitl«reieli. i 

Geosilieitonniem f 
« 

k« ondoi1, N, Feer T ie Teiche des E 

beiiihinten Vnptistenpeeesixiersz Epnrxieon 
traf heute sriih nin is Uh« von Mentony T 
in Neivhooen ein. Trotz der sriilien 
Moriieiistnnde nnd der nosikolten nn : 

srenndlichenWitternng heilte-i sieh l.’,,ins» 
Personen, Freunde nnd Verehrer des Ver-. « 

storbenen,aini'andnngsplat,ieeingefunden 
Als Ver Zur-g ring- der greinen Politiste 
liemn-)isenonnnen wirr, nnrkten sich dies 
Anwesenden nui die Miste nnd die Zeile, : 

init dir dieselbe verschnürt gewesen win, 
nnd e-) onnerte nicht lange-, io nmren beide ; 
Gegenstände in kleine Theile iersth nndi 
reisefert, nin nlsz werthvolle klieliqnien 
aufbewahrt in weiden klieo Money ein 

» 

Geistlicher der lsongregotionistengeinein. 
« 

de, hielt eine knrie Ansproche an die Ver- ·- 

sannnelten nach deren schliisi dao kirch- l 

liche Lied »Ist-meins wills Uns l«(n«il«l 
gesunqu wurde-. Um it Uhr traf die 

Leiche niit der Eisenbahn in London ein. s 
Dort wurde ne am Virhnhose von den 

leiecheniiltesten des- I«aber"iialelo, ioo der-l 
Verstorbene old Predigee gewirkt, in Ein- i 
psang genommen. Vorn Bohnhofe mie- 

« 

de der Borg noch dein Inbernosel liber- 
gesührt, woselbst er biet Donnerstag, dein 
Tage des Vegeäbnisseø, verbleiben wird. 

Spule-n 
M a d r i d, ist« zeh. Ano Billmo 

Dies gemeldet, dosz die dortigen Gruben- 
besihek heute die Arbeiten in ihren Mi- 
neu wieder ausnehmen werden. Nur im 

Arboledebezirt, wo die Arbeiter noch int- 
nter nreuterifch gesinnt sind, wird die Ar- 
beit einstweilen noch ruhen. Die Mädels- 
sührer, welche die Leute zum Streite an- 

gestaehelt haben, bekommen den Laitfpasz. 
M adrid, 9. Feb- Morgen findet 

die Hinrichtung der vier Anarchisten statt, 
welche bei der kürzlichen Ueberrunipelnng 
der Stadt Ieres als Anführer des Pöbel- 
hanseno thiitig waren. Die Hinrichtung 
ist öffentlich und es hat allen Anschein, 
daß die ganze Bevölkerung der Stadt 
sich zu derselben einfinden wird. Tie« 
Arbeitervereine suchen eine Schließung 
der Werkstätten für morgen durchzusehen· 

Außer den vier zum Tode verurtheil- 
ten Anarchiften werden wahrscheinlich 
noch drei einein ähnlichen Schicksal ent- 

gegensehen. Die Stadt Xeres ist in gro- 
sser Aufregung 

Argentiniem 
B u e n o S Vl r) r e S, H. Liebr- Die 

Wahlen in den Provinzen haben in einem 
Aue-gleich zwischen den Generalen Mitte 
nnd Rocke geführt, ohne Ruhestörungen 
ist es jedoch nicht abgegangen. Am 
Wahltage kam es rn verschiedenen ernsten 
Isieibereien mischen den Anhängern geg- 
nerischen Parteien nnd eine Anzahl 
Staatsbiirger wurden todt oder verwun- 

det von-. tinnipfplatze getragen 

Portugal 
it i ss a b o n, ti. Liebs Lllnsker Eing- 

land hat auch Holland Wit, portugiesi- 
schen Rolonialbesitz zu erwerben- Tie 
Iliegiernng der Wieder-landl- erbot sich, den 
östlichen Theil von Titnar, den östlichsten 
der tleinen Sndaninseln, tanfiich zu ers- 

wetben T er westli-.n« Theil der Insel 
itt bereits- im Besitz du« .t)olliinder. 

Chitin 
Valparaifo, 9, Febr. Kapt. Zledge, 

von der britifchen Bart « Vale of Nith«, 
welcher soeben hier angelangt Ist, berichtet 
dafi er am st. Februar die Bart »Mein- 
Bell«, lsapitiiu l7·dwi11«dc«, W Meilen 
nordöftlich von dirfem Hafen mit aufge- 
llißtem Nothfigual angetroffen habe-. 
Die Bart befand sich mit einer Ladung 
Pulver und Flriegszlnalerial fiir die bri- 
tifchc Regierung auf der Reife nach Vie- 
toria auf Vonwnver Island. :Ilm W. 

Tezember war unter der 6afiite Treuer 
ausgebrochen, und die Kleidung der Be: 
fahung, und die 6hronometer waren ver- 

brannt. 
ikapitiin lfdwardg hatte eitlen Schlag: 

anfall erlitten, der erfte Steuermann 
war krank, nnd das Schiff stand unter 
dem Befehle des zweiten Steuer-antunes-. 
Das Schiff ist iu Coqllimbo angetonimen, 
nnd bat feine Ladung in dasj- britiiehe Zlie 
gieruugofrachtfchiff «T-iffeu« geliiian. 

Inland-. 

Zufammeuftofe lweier Fleing 

Laufen-i Hin-, Mo» 7. Februar-. 
lfin fchreellirlter llufall ereigsnste full 
heute friih auf der lihieago E clllton 
Eisenbahn, wobei drei Perionen umtamen 
nnd eilte Maer Eigenthum zerstört wnr 

de. Der von lchiengo nach Mannig- tscth 
bestimmte schnellzng No. : inlir heute 
früh um li Uhr von lcentralia mit Ver 
fpiitung alv. Uhr derselbe in Wunder-, 
fünf Meilen westlich von lcrntialich ein 
trof, rafte der Zug mit einer meichwin 
digleit von « Meilen die Stunde daher. 

Bei Larabee war die Welche eines Sei 
tenftrangeg offen gebliean nnd der klug 
fuhr durch diefe Oeffnung gegen einen 

auf dem Seitengeleife stehenden Ver-hing 
Iic Geistesgegenwart des rotomotiu 

führeer verhiitete einen fchrecklichen Ver 
lnft von Menschenleben Sobald der 

zug in die Weiche hineingefahren war, 

legte der ,.’i·ngenienr die Luftbremfen an 

wodurch die lslefrhwiudigteit des Zung 
bedeutend gehemmt wurde-. Trotzdem 
donnerteu die Lotomotioeu mit falrher 
Wncht gegen einander, daf; fie förmlich 
in einander geteilt worden« Post nnd 

Meplicksogeu entglciiten, wurden jedoch 
nicht zertrümmert 

Zwei mit Vieh tnstadene Essngen nun 

den vzertriuninert nnd viel Vieh getödtet 
heizer nnd Jngenieur des Viehzugev nun 

den augenblicklich getödtet nnd der Haku 
des Passagierwgeo wurde so sclmnsr ve- 

letst, daß er nach einer Stunde stuits 
Der Nepäckmcister dec- Passagiere-wi- 

erlitt einen Armbrnch nnd der singeniem 
desselben eine Verrenkung der linken n nie- 
scheibrn Sämmtliche Paqugiere blieben 
völlig unverletzt Umgekommen sind der 
Yoconiotipiührer desz Güterzugeg Lilie 
Woolifton ans Noodlionse Der Heiter- 
Thomao Hindmnn ans Roodhonse nnd 
der herze-r John W. stelle-her cui-:- Kansas 
tsitrr Schwer verwundet: tsljarleo Ave- 
lamun, der Ingenieur des Person«-nur- 
geS, nnd der Gepäckmeister Jobn LTmr 

Vlaine ist kein Handwerk 

Wafhingtou, 7. Feb. Folgendes 
Schreiben bedarf keines Komme-tunc 

Washington, u. Feb. Wog. 
Herrn »J. Ss. Markfon, Vorsiticr des 

repribliknnifchen Natioiraleoiiiiteg. 
» Geehrter Herr! 
) Ich bin kein Vesper-her mn die Präsi- 

dentschast, und wird mein Name in der 
Nationalversammlung der republikani- 
schen Partei nicht vorgeschlagen werden. 

Jch zeige das schon reitig an. Je- 
nen, die mir ihre Unterstützung antrugen, 
schulde ich ausrichtigen Dank. Dieselben 
werden sich, dessen bin ich gewiß, in dem 
bevorstehenden Wahlkampse alle Mühe 
geben, umsomehr-, als dieser Kampf da- 
rum von außerordentlicher Wichtigkeit ist, 
dasr die Finanz- und gewerbliche Politik 
dieser Regierung aus dem Spiele stellt· 

Tie Entscheidung des Volkes in jenen 
Fragen ist von höchster Bedeutung und 
sie wird von großer Tragweite sein« 

Ganz ergebenst Ihr 
Jamesfo Blaine. 

Tod eine-SKontreadniiralrs. 
)- Wasbingtory i. Feb. Ter .ltvntre- 

Admiral n. D-» Andrerv Brnsoih ist heute 
hier, wo er wohnte, itn 7«. Lebensjahre 
gestorben 

Gestorben 

.strrigburg, Pa., 7. Feb. TerGem 
eralndjnmnt von Pennsnlanien, Messen- 
and, nt bente Nachmittag gestorben 

Hunger uttd .ita«lte thun ihr 
Wert-. 

.ttctttstts:-(5itts, Oz. Feb. Von Nnthrie in 
Oklahoma wird berichtet, das; das klirr- 
liche kalte Wetter unter den neuen ilnfied: 
lcrn ittt Zendianergebiet großes Elend zur 
Folge gehabt hat. Trei Personen sind 
gestorben, uttd mehrere andere Lilnsiedler 
befinden sieh in bedenklichem Zustande 

Heute :l.llorgen wurden Frau Talsord 
und Frau Warum-, welche im Pottawm 
tottrits-Lattd itt einein gelte lebten, todt 
aufgefunden. Kälte ttttd Mangel an 

Nahrung waren die Ursache- Auch E. 
Je. Tattielo, vom westlichen .ttattfttg, er- 

lag in der Nähe vott lfhandler dein Hun- 
ger tntd der Stalle lir hinterliißt eiue 
Frau mit fünf Minderu, vott der-ten das 
jiingste erst fiins Wochen alt ist. Tie- 

»gan;e Familie befindet sich in den trau- 

rigfteu Verhältnissen 

St. Lunis-, li. sieb· Von Littlctilock 
wird berichtet, dast int ,.’tttdiauergebiet 

wiederum ein Mord stattgefunden hat. 
lie- ist die reiche eittecs weisteu Manne-) 

itn Noing Strafe Nebiet aufgefunden 
worden, deisen Schädel rertriimtuert war. 

Ter :l.llaun ttntt tnit einem Äselgstiick 
erschlagen worden, ttttd die Taschen waren 

leer. T ie lsieldtasehe wurde itt der Nähn 
der Leiche gefunden- Vriefe uttdk"1elc- 
gratutue, welche dabei gefunden wurden, 
trugen die Llldreife von Lil. T. Altiuger, 
sendet-, tiol 

i MordinderPrairie. 
i 

M o r d. 

lslevelano, T. set-b Iliobert lsornell 
ist gestern Abend itt Shreve in Ohio von 

dem Tr. Vllerander Vlnlesworth durch 
einen Stich attf den Tod verwundet wor- 

den. 
Tie Beiden waren, weil isoruell nichte- 

davon wissen wollte, dast der Tottor sei: 
ner Tochter den Hof machte, ntit einander 
in Streit gerathen Tilnlecswortlt und ein 

gewisser Poe-ort, der Zeuge der That ge- 
wesen, befinden sieh in Haft. 

Beinahe so alt tote :l.lt’ethu- 
salenr 

Pltitadetvhia, ti. Liebt-. seran Katha- 
riue Sharp feierte heute ihren l l t. Ne- 
burtstag Sie tvurde am ti. steht-. tTTH 
itt hiesiger Stadt geboren. »Ihr Nat 
te, welcher den Krieg von teil-.- ntitmath 
te, starb vor ZTt Jahren, aber das siittgste 
ihrer 4 Kinder freut sich heute noch im 
itz. Jahre feines seltene-. sen der Fami- 
lie ist die Langlebigkeit Fu Hause, denn 
die Großmutter der Frau Sharp wurde 
auch tin- ·’eahre alt. Tie alte Frau ist 
seht etwas- taub, aber sonst geht es ihr 
noch gut. Sie wohnt bei ihrer Tochter-, 
und unter demselben Tach leben jetzt 
fünf lslenetationetr 

Z er ferner T ijnton fordert 
wieder nnrii hlige J nier. 
New York, T. sieb. Nu Unglück, 

welchem lebhaft un oan Zehreckenszsereigtiiß 
in Pint Plnee erinnert, hitt sich liente kn 
itijhenei Motneitttnnde hier ereignee 
Las »Von-l Ilionnl an Indern-Nie non 

Os. Tllve nnd lu. Ztrnsee iit nämlich ltisxs 
nnf die ltiisnndnmnern iiiedergehritntit 
und leider in eine große TIlnrnhl Men- 

zichenleben diiliei rn lslrnnde gegangen 
Hznr Zeit als dnsxp Ferner ans-brach be 
Hunden lieh etwa ts-« Gäste in deiii.l)otel. 
iTie Zahl der Bediensteten betrug sit-. 

jTie Zahl der dein Fenerdijinnn Znni 
.L««pier Neinllenen wird nnf Im itngege 
»den. Tie See-nen, welihe sieh während 
des Brunnen nospielteu, waren so schau- 
dererregend, daß selbst Fern-Heute nnd 
Polizisten erklärten, Aehnlicheo in ihrem 
Dienste knnin erlebl w haben. Kurze 
Zeit nach Ausbrnch des Feuer-z trafen 

zAntbnlanzen von den verschiedenen Ho- 
Espitäeern anf der Brandstätte ein. Viele 

lAerzte, deren Wohnungen sich in der Nähe 
«befanden, waren rasch zin· Handund lei- 
steten den Verletzten die erste Hülfe-. 
Veinahe jedes der 124 Zimmer in den 
fünf Stockwerk-n deo Hotels war von 

Gästen bewohnt, von denen viele sich auf 

der Durchreise befanden. llm l Uhr, 
als der Eigenthümer des Hotels, Herr 
Richard Meares, zu Bette ging, waren 
blos noch 4 Zimmer unbesetzt. Als das 
Feuer aus irgend einer unbekannten Ur- 
sache in der Nähe des Elevatorg aug- 

brach, war bald das ganze Hang in ein 
Flannnenineer verwandelt. 

Nähere und zuverlässige Nachrichten 
über die Zahl der Umgekommenen fehlen 
noch. Es werden, so viel bis jetzt fest- 
gestellt, ungefähr 100 Menschen vermißt 

New York, H. Lieb Heute Morgen 
ivnrden noch drei Leichen aus den Ruinen 
des niedergehrannten Hotel Royal her- 
ausgeschasft, zivei Männer und eine Fran. 
Wie viele verbrannte nnd verstünnnelle 
wliörpei sich noch unter den Trümmern 
befinden, läßt sich vorläufig noch gar 
nicht ermitteln· Nach sorgfältiger 
Durchsicht des Frenidenbuches und des 

ZJonrnalg des Nachtclerks Untcrivood be- 
jfanden sich in der Schreckens-tacht 152 

jPersonen in dein Gebäude Von diesen 
jsind acht todt, einundachxig wurden von 

ldcr Feuer weht nnd den Bürgern gerettet, 
Irbe die Mauern einstiirztein nnd einund- 
Fseclnig werden noch vermißt. 

ssjliihlendanipfkessel geplatzt. 

s isikuk stock, Akk» H. Fest-. Samstag 
Morgen als eine Anzahl Leute in Sal- 
tons Mühle bei Bethel, 5 Meilen südlich 

ivon Parogoiild wartete, iiin ihr Getreide 
Jmahlen zu lassen, platzte plötzlich der 
Danipflessel und vier Personen wurden 

iaugenlilicklieh getödtet. Die Namen der 
IUnigekominenen sind: Thomas Woodg, 
Maine- Woodg und Sohn und B. 
Waugh lsine nebenanliegende Wirth-s 
schaft wurde vollständig demolirt. Trie; 
Uingetoiunieiien waren in schrecklicher! 

sWeise verstümmelt nnd Theile derselben! 
Hiiach allen Richtungen der Windrose unt-i 
her-geschleudert worden. Einer der Ge- ; 
tödteten war liiichstäblieh halbirt worden. 
Theile des Tanipftesselg waren etwa 50 

Yards iveit fortgeschleudert worden. l 
ZumTodevernrtheilt i 

NeiuzliorL H. Feb. lcarlisle Wk 
Hat-riss, der Student der Medizin, wel-l 
cher am letzten Dienstag schuldig befun- 
den wurde, seine junge Frau mittelst 
JJiorphiumcs oergiftet zu haben, wurde-; heute Morgen vom Richter Sinyth im 
(5riininalgericht zum Tode veriirtheilt,l nachdem der Antrag auf einen tieiieu 

Prozeß abgewiesen worden war. i 
Ter Richter sagte, daß naeh den bei-s 

gebrachten Veweisen ein anderes Urtheil 
nicht gefällt werden könnt-. Hart-is solli 
in der mit dein l. März beginnendeni 
Woche hingerichtet werden. Zeiii Aus-l malt legte Berufung ein. 

i 
B a n kli r ii ch. l 

Licoreheiid, Minn., H. seeli. Diei 
«:I.)ierchant·3 Bank« von hier schloß heiitel 
mit lssiulagen im Betrage von EIN-Ninu- 
ntid bedeutenden Summen von lkouiltiy i 
geldern ihre Thüren. ( 
Er i nrichtuiig eines M örderoJ 

Hing Einkl- N. Y» R. Feb. Ter 
Mörder lsharlecs Melrlmiine wurde heute 
Morgen ein Viertel nach ll Uhr dnicll 
die Kraft des elektrischen Punkten-» vom 

Leben tziiin Tode gebracht Ter Teliik 
gneiii sah dein Tode init der größten Fas: ; 
sung entgegen. Alci er ino kliiehtxininiee 
geführt wurde, liest ei« einen Augenblick 
seine Augen ini Zimmer heriiiiischweifeii 
und blickte dann starr auf den verhäng- 
nißoollen Stuhl. Auf ein Zeichen deo 
Nesiingiiisiauiseherszs schritt er festen 
Schrittes ans den Stuhl zu nnd liest sich 
aus demselben nieder-. Ttsiilsreud ilsn die 
Oselsiilsen des Eberisss ntit Istiemeu seit- 
schtiiirten, blickte er ruhig gerade vor sich 
hin. und ales tlsut schließlich der Kopsi 
mittelst eines- Isiiemenci sestgeschnalltI 
wurde, ries er ungeduldig: ,,’.sia, mirdki 
bald-«- Im selben Augenblick tout-de ein 
elektrischer Strom non list-» Vom-» ans 
den Teliqneuten losgelassen nnd derselbe 
ans iuttner rnm Schweigen gebracht. 
Von den mit Salzusasser geträulten 
Zauttammen an den islettroden stiegen 
leichte Tampswöltcheu empin Plötzlich 
untrde der Strom gelsentmt nnd dann mie- 
dernnt angedrelst, genau so nue bei den 
früheren .t)iurielstnngen in Hing Eing. 
Ter erste Strom dauerte sitz Zetnudeu 
ttnd ergost sich durch Raps itnd Hände-i 
des Weint-theilten Les-Urteile Strom 
saud st- Zetnnden später statt und dan 
erte Ist'- Leknnden sen der zwischen 
beidensrlslägen eingetretenenkurzenPanse; 
entrang sich den Lippen desti T.odeokattdi- s 
daten eine Art tiefes- («vsesti«)lm, obtvoitls 
die tslergte erklärten, dass der Mann beim « 

Andrehen dec- Fmeiteu Stromeei bereits 
todt gewesen nnd dass rasselnde itscränsch 
durch die tsiefserbentegnugen der Muskeln 

» 

des Brustkastens lseruorgebrarlst mordeni 
set. 

linttvisclster Schust. 

öanzraneiepeo, lial ,n. Fels heute 
lsiesk es lsiet, dass der dei llnterschlagnng 
ibeschnldigte Richard .L)t)er, ans den von 

itsleto Jersey ane- gesahndet winde, nnd; 
ider dem Geheiinpolizisten Daltoii vor 

seinigen Tagen aus dem Wege nach dem 
Osten durchbramtte, ant lebten Freitag 
das Conntiy Gefängniß in Oakland be- 
isnchte und mehreren daselbst eingesperrten i 

.-«-.-...---s- ---«..- « 

alten Bekannten seine Aufwartung 
Unechte- Da die Bekannten keine Ah- 
jnung davon hatten, wer der Vesachersei, 
so blieb derselbe völlig unbehelligt. 
Wahrscheinlich ist Hyer zu Schiffe nach 
Australien geflüchtet. 
Hinterläßt vier Millionen. 

San Franciseo, A. Febr. Das Te- 
Jstament des kürzlich verstorbenen Moses 
Das-fing wurde heute im Nachlassemv 
schastsgerichte hinter-legt. Der Erblasser 
hat drei Biertheile seines 4 Millionen 

«Dollars betragenden Vermögens seiner 
Wittwe und den Rest den übrigen Ver- 
wandten vermacht. Er hatte seinen 
Reichthum von seinem Bruder Mark 
Hopkins geerbt. 
Bufsalo Bill ist wieder da. 

New York, R. Febr. Oberst W. F. 
tsody, oder wie er mit seinem Kund- 
schas.ernamen heißt, »Vnsfalo Bill«, ist 
heute mit dem tsunarddampser Umbria 
lsier eingetroffen DerZweck seines Be- 
suche-J, der überigeng nur kurze Zeit dan- 
ern wird, ist die Anordnung gewisser Vor- 
bereitungen siir seine Vorstellung aus der 
lslsicagoer LrTeltausIstellung. Der »Go- 
louel« beabsichtigt mit seinen Weltwei- 
stellunggvorstellringen alle seine früheren 
Leistungen in den Schatten zu stellen und 
nach Schluß derselben wahrscheinlich sich 
in’-3 Privatleben znrüasnziehen 

Die Hauptbestimmungen des 
preußischen Volk-Ischar- 

gesetzes-. 

Ter vqu jetzigen preußischen Samts- 
ntinister, Graf von Zedlitz, ausgearbei- 
tete Entwurf eines preußischen Volls- 
schulgefetzes charakterisirt sich schon durch 
§l welcher als Aufgabe der Volksschule 
vor Allem die »religiöse, sittliche nnd 
vaterländische« Bildung der Jugend hin- 
stellt. Religion ist daher« auch der erste 
obligate Unte1·richts3gegenstand einer jeden 
Voltsfchnle Einführung neuer Lehr- 
nläue nnd der Schulbücher für den Reli- 
giouszunterricht sollen fortan nur ini Ein- 
vernehnieu niit den kirchlichen Oberbe- 
hörden der betreffenden Religioithesell- 
schaft erfolgen (§t3). Grundsätzlich soll 
kein Kind, welchesv einer vom Staat an- 

erkannten tikeligiousjigesellschaft angehört, 
ohne den Religionsunierricht durch einen 
Lehre-. seines Bekenntnisses bleiben. 
.ttiiider, die keiner solchen Religion-Irre- 
fellschaft angehören, können nur vorn 

kiiegierungszpriifidenten von Theilnahme 
an deni Titeligionszunterricht befreit wer- 

den. 
An roufessionell eingerichteten Schulen 

dürfen nur Lehrer der betreffenden Kon- 
fession beschäftigt werden (§17)· Die 
betreffende diieligiousgesellschaft leitet den 
tileligionszunterricht in den Schulen 
(§ l« ) Fu dein Schuloorstand, der 
uach§ Un fiii jede einielne Schule einge- 
setzt werden soll, hat der niit der Leitung 
deei Titeligionsnnterrichts betraute nnd 
;uni Besuch desselben befugte lsteistlichc 
oder kiieligiongdiener einen festen Platz 
und esz wird direct hiugrdeutet, daf; er in 
der Regel alsJ ,,Ort-Ischulinspeetor«« und 
Vorsitzender ru fungireu hat (§ 7t)). 

Nicht genug darau, sorgt der Staat 
iiir die Vorbildung aller einzustellenden 
Lehrer und Lehre-rinnen durch Schnitt-li- 
rerseniinarien (§ l()l), die streng ans 
konfessionelle-r lsirundlnge einzurichten 
sind s§ Ins-j. Tie Priifutigcn audiesen 
Schulen finden non einer lsoniniissiou 
statt, die nnd Director nnd Lehrern des 
Zeininarsz nnd je einein liouinusfiir desz 
PronintierischnltollegiuinL-, dec- Regier- 
ungcspiiisideuteu und der kirchlichen Ober- 
behörde besteht (§ tll). Tetn Letzteren 
steht ein Vetorecht gegen die Passiruug 
eines jeden lkandidaten durch die Mehr- 
heit der Priifungseouunission »wegen 
ungeniigeuder Leistungen in dicelgion«zu, 
worüber sodann der kitegiernngspräsident 
,,iui l5·iiiriei«ftiinduis; niit der kirchlichen 
Oberlnchördrw tu entscheiden hat. (§l 12). 
Teu fiietigioudgesellschaften ist eine wei- 
tere einfehneidende lcoueesfion durch dirs 
§§ W ss.gemacht, welche die beliebige Er- 
richtung von Privatschulen durch gepriifte 
Lehrer gestatten und den Unterricht an 

der öffentlichen Biollsjischnle als vollkom- 
men erseht erklären durch Hauslehrers- 
Unterricht, wobei natiirlich jedem Geist-—- 
lichen isltredigerig Predigtairrte-kundba- 
ten, beim. tfiriefterus die volle Befähi: 
gung sur lfrtlieilung dieses Unter-richten 
;iii»ieinrnrln·ii wird. 

6 n l« l u l c W. Varus in New Vom 
welcher jcinc junge Frau am l. Februar 
lsell vergüten-, wurde des- Morde-Z im 
ersten Grade für schuldig befunden und 
zum Tode durch chllrikitäl verurtheilt 
Dass Urlhcil soll in der nan Woche des 
MEqu vollsmckl lot-idem 

JOHN HERMANN’S 

Euckens-Laden- 
406 Izu-L Hin-. 
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