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; Xexes-Heh- 
Zustand. 

Deutschl-nd 
V e r l in,.l«.Mä1;. T«i«1«Ad)ttttId: 

uvunziger Ausschuß des Neichsztags ver- 

warf heute den Paragraphen der Armee- 

vorluge, wodurch die Friedens-stärke- der 

deutschen Aunee ohne Lffiziere und Un- 
ter-ofsi;iere auf -«I-.-,m«-H Mann angesetzt 
wird. Abg. Euueu Nichte-ed Zusnkk 
wonach die gegenwärtige Friedensstärke 
bis zum Text-Inder lwkx beibehalten 
werden Mi, nun-de verworfen. Tet« 
Ausschuß oettngte sich durcqu biss- Zum 

«1e5. d. Monats. 

Be r l i n, l·.1.Mät-z lfiner heuti- 
gen Tepesche aus T repden zufolge wird 
daselbst morgen die (5holeta- Consistenz 
etössnet nnd est werden sich tu derselbtn 
mehr Telegalett tin-z Russland, Zenit- 
dinavien nnd Deutschland einfinden 
llnter den zur Verleiunn konnnscttden 
Berichte-n ist einei- auss .tZautl)nt-g, tnotin 
esz heißt, dasi die neuen Wasser-merke 
bald in Tlsätinleit treten werden. Tie 

vorigsähriats isltolera ist unitreitia durch 
dur- verunreiniate Wasser auc- deu alten 
verianlten Lettttngen herbeigeführt mor- 

den ttnd matt hofft, dass die neuen Was- 
iertverle die Gesundheit und Riiutichtcit 
in-der (5-tbstadt befördern nnd nein-Auss- 
briiche der gesiitchteten Seuche möglichst 
verhindern werden. 

Anst- den rttssischett Berichte-n its-stilis- 
ttus der lsonierentz zur Licelesnnts sit-lan- 
gen, geht hervor, daß die lcliolern tu 

den stiditehtu und siidniestlichen Provin- 
een immer noch grastitt und dnsi wenig 
Aussicht nni eine gänz liche Lkewttsunq 
det: Seuche vorhanden ist Tte ist-n- 

serenz wird Maßregeln ttnd Botkehri 
nugsnitttel angeben, wodurch die Ver-. 
schleppnntt der Seuche nach Deutschland 
möglichst verhindert werden unt-d Auch 
betiiglich der Adsperrnng nerieuehter 
Städte und Verzirke weiden die nöthigen 
-cht1tte gethan weiden ? ac- atosxe 
Xntetcsse welche-z der Stettin an der icon 
serenr nimmt, zeigt atn Betten die Tit-it- 
sache, dass er den deutschen Votseliaiter 
am sächsischen Hofe zutu Votsitzer er- 

nannt hat. Ter König von Sachsen hat 
sämmtliche Mitglieder tu ciuent Fest- 
mahle tin Schlosse eingeladen. 

M ii n ch e n, l :.t Mark Aus dent 
T otse Saltndoti in llnterstanlen wird 
eine schreckliche Mordthat gemeldet. lssin i 
von einer Wittwe und ihren dtei stin- s 
dein bewohntes. Hans tvar in Btand ge: t 

rathen Tie Nachbarn eilten zur Lö i 
schuttg der Flammen herbei, sahen sedoehs nichts von der Wittwe und ihren Kin- 
dein. Elle schließlich das Feuer gelöscht 
war, wurden die Leichen der Wittwe ttnd 
der drei Kinder gesunden. Obgleich die 
Leichen theilweise verbrannt waren, 
stellte sich doch ohne Zweifel herang, daß 
die Personen erntordet worden waren. 

Nähere Nachforschnngen haben denn auch 
ergeben, daß Räuber in das Hans ein- 
gebrochen waren, die Bewohner ermor- 

det nnd das» Haus geplündert hattest- 
Sehließlieh hatten die Räuber das Haus 
in Brand gesteckt und sich tnit dem er- 

heuteten Eigenthum aus dem Staube 
gemacht. » 

« 

B r r l i n, lis. März. Trotz Ins-)l 
Yeugneng der radikalen Presse scheint j 
lsapiioi entschlossen tu sein, den FlampsI 
iiir die Militäivorlage bis zum bitteren 
tsnde durchzufechteir lig heißt sogar, 
daß selbst wenn, wie erwartet wird, der» 
Ausschuß die Armeeoorlage am Ton-i 
nerstag zurückweisen wird, der Kanzler 
keine entscheidenden Schritte thun, fon- 
dern ruhig martert wird, bis die Vorlage» 
der Plenarzihung des Hause-z unter-brei- ·« 

ici werden. Auch der 1.llkaiicr hofft irr-l 
l 

ver-sichtlich, bie Vorlage, troh aller An 
icindungen gegen dieselbe, durchrubrin 
gen. 

B c r l i n, 14 Mör;. Viamarck hat i 
sich oon feinem kürzlichen rheumatischen 
Leiden einigermaßen erholt, jeooch hat 
ihm sein Leibarzt, Dr. Schweninger, 
angerathen, im nächsten Mai einige Wo- 
chen im milden Klima Wiegbadena zn 
orrlisben 

B e r l i n, l.«'). März Nach mehrfa- 
chen Verathungen mit dem Reichskanzler 
Caprivi bat von Bennigsen sich im Na- 
men der Nationalliberalen bereit erklärt, 
irr-eine Erhöhung der Anzahl der Rekru- 
ten um jährlich 48,000 zu bewilligen. 
Obgleich dies 8000 Mann mehr sind, 
als das frühere Zugeständniß der Nati- 
onalliberale-r betrug, und welches von 

Bennigfen als das äußerste Zugeständ- 
niß feiner Partei erklärte, hat sich Ca- 
privi demselben gegenüber trotzdem ab- 
lehnend verhalten. Der Kanzler besteht 
immer nach auf der Verstärkung der 
Armee um 60,000 Marm, wie es in der 
Militllrsorlage vorgesehen ist. Man 
glaubt, baß sein Verhalten egen von 

.Benni sen bas Schicksal der orlage in 
dem chtunb wanzigerssluslehusse beste- 
geln wird. Allgemein glaubt man, das 
die Vorlage bei ber mer en stattfinden- 
ben zweiten Lesung tin usfchnsse ver- 

worfen werden sieb. Die Möglichkeit 

der Auflösung des Reichstages witd all- 
gemein besprochen. Nach dei heutigen 
iKrenzzeitnng ist, wenn die Regierung 
entschlossen ist, die Vorlage unverändert 
znr Dinchführnng in bringen, ein As, - 

»pell an day Land unvetnieidiich nnd d e 

yZeitnng dtiingt die Confeivntiven, siir 
jeine allgemeine Wahl sich beieit zu inn- 

chen In einigen Kreisen herifcht die 
liedeiteitgiiiIg, daß eine Minis·teikiifis 

bevodzieht Alle-it Anzeichen zufolge ist 
jedo an einen kiiiickttitt isnpiioib von 

seinem Posten nicht zn denken. 

Oestmeicheungnm 
B e r l i n, 1:z. März. In dei- 

Sprndeifttaßc in dtnisisbad in Böhmen 
stürzte heute ein Gebäude ein, während 
tnmntig Arbeiter mit det Angbessernng 
desselben beschäftigt mitten Viel-zehn 
der Atbeitet winden von den Tiiinitnern 
erschlagen nnd sieben Leichen sind beicits 
zn Tage gefördett winden 

Wien, l—l. März. Dem Verneh- 
men nach ist die unerwartete Reise drsf 
Kaiser-z von Leiter-reich nach der Schweiz 
durch eine Versehlinnncrnng im Vesinden 
der Kaiserin Clisabeth veranlasst war- 

den. Unter anderen leidet nämlich die 

,ttiiisei«iii an gänzlicher ZehlaslosigkeiL 
Ein bedeutendet Spezialarzt ist gleich-i 
Zeitig init dem Kaiser dort eingetroffen 
sie Kaiserin hat sich seit einiger Zeit 
dein Ztudiuin der griechischen Sprache 
gewidmet nnd trägt sich ausserdem niit 
dein Gedanken einer Reise nach Indien. i 
Tie Leibärzte haben der Kaiserin obigei 
beiden Sachen als Heilmittel gegen die 
Zchiverinuth versrlnieben, welcher die-I 
selbe seit dem tragischen Tode ihresl 
Lohne-eh des Urtheing :lindolph, der-. ; 

stillen ist. I 
l 
i 

Großbritannieu. 
L o n d o n, ll. Miirr lssz hat sieht 

hei«auogestellt, daß es den llnionisten in 
llliter mit ihren Drohungen inniglich derj 
.L8eransbeschwörnng eines Mirgerlriegeell 
Ernst ist und daß ferner die Regierung 
entschlossen ist, den Aus-brach eines sol-« 
chen Krieges mit aller Macht in Unsinn-i 
dein. Nach dein Beisaster »Nein-J Let- 
ter« hatte kürzlich eine Firma in lllsterl linken-» Martinigeivehre bei englischer-l 
feabrikanten bestellt. Tie Fabrikanteuj 
mach-en der Regierung Mutheilung oons 
der Bestellung und erkundigten sich. ob i sie die Bestellung ausführen sollten 
Tie Regierung war derartig, daß die 

englischen Fabrikanten der seit-am in 
Ulster mittheilten, daß ihr die Aue-führ- 
uug der Bestellung nicht gestattet sei. 
Man glaubt aus dieser Verfügung 
schließen zu müssen, daß die Regierung 
entschlossenist, den kürzlich erlassenen 
Beschl, dass ohne Erlaubniß der Tub- 
liner lsrecittiobehörde keine Lizasfen in 
Jrland eingeführt werden dürfen, mit 
aller Strenge durchzuführen 

London, U. März. In der 

heutigen Sihnng des Uiiterhauses er- 

klärte der Kanzler des Schatzes, Sie 
William Bei-non Harcourt, daß die 

zweite Lesung der irischen Hostie Mitle- 
Bill bis nach Ostern verschoben werden 
würde. Die Ankündignng wurde von 

den Gegnern der Bill init Beifall aus- 
genommen. 

Von dan, H. Mitte Tiiichi 
Glndstoiieiz Krankheit ist die Verhhiibii 
ung der zweiten Beile-sung dei- Honiej 
Wille-Bill endgültig entschieden worden· , 

Tie Irleiuder stiniineii lauter Jeicniindens 
an, sind jedoch theilweise selbst zu tadeln I 
Tie Abwesenheit der stiliindri von dens 
Parlaincntgsihungen hat diexttegieruiiggi I 
inehrheiten so verringert, daszdei Sprecher 
sich nicht für gerechtfertigt litt-li, die 

schinachvolle Bekämpfung der Bill durchs 
die Tories zu unterdrücken 

" 

TieAktiennialler Vigland nnd Guiteni 
in Liverpool, welche bedeutend in unteri: I 
kanischen Papieren gemacht haben, sind i 

bankerott. Die Schulden der Finnni 
werden aus 25,()t)0 Pfund Sterling an- ! 
gegeben. s 

Lv ndon, lit. März. In Bootte 
bei Liverpool sind heute zwei Baum-vol- 
lensveicher, Eigenthum der Deene Honi- 

paiiy, niedergebraniit. Der Verlust be- ! 

trägt 100,000 Pfund Sterling. Trie 
in den Speicher-i befindlichen Baumwol- 
lenvorräthe waren lfigethuin von vani I 
send, Worlev und Co. l Laut der Erklärung von GladstoneUs 
Leibarzt, Sir Clark, leidet derselbe 
nicht wie angegeben, an der Griva 
Gladstone hat letzte Nacht gut geschlafen 
nnd befindet sich weit besser als nor einigen 
Tagen, er wird jedoch bis zur vollstän- 
digen Wiederherstellung dao Bett hüten. 

srosiltein 
B o l p a r o is o, lit. März. Einer 

Depeiche ans Nivera zufolge haben die 
Mo Grande do Sul in Brasilien einen 

großen Vorrath von Massen und Schuß- 
edars befchlognahnit, der den Regier- 

ungstrnppen til-ermittelt werben soll. 
Der Correspondent fügt hinzu, daß der 
Be irk Monte Cateras durch die von den 

Bezörden an der Bevölkerung verübten 
Grausamkeitenfase ins Wüste gemacht 
worden ist. Der Holizeichef bat die 
Mutter nnd Schwester des früheren 
PollzelchefiGonzolos,der lm Jahre 1889 

sich großer Grausamkeiten gegen die Be- 
völkerung schuldig gemacht hat, öffent- 
lich ans-peitschen lassen. 

Ostasriktn 
B e r l i n, H. März. Aus Tabora 

kommt die Nachricht von einem bedeu- 
tenden Erfolge der deutschen Streit- 
kräfte in Ostafrika. Nach dreitägigem 
Kampfe nahmen die Deutschen unter 

Anführung des Lientenants Prinz eine 
vom Hänptling Sikti besetzt gehaltene 
Stadt und metzelteu denselben mit 
sammt seinen Leuten nieder. DieTent- 
schen verloren einen farbigen Ofsizier 
nnd vier Leute und hatten außerdem 

siehst-hu Verwundete. Durch den Tod 
des Hänpttings Sikki ist für die Tent- 
schen eine-:- der größten Hindernisse für 
den deutschen Fortschritt irr-Afrika ans 
dem Wege geräumt. Er hatte die deut- 
schen Streitkräftc of bekämpft nnd unter 
anderen die tsrpedition des Nrnfen 
Echweinitz ;nriickgetrieben. 

Spanien. 
Madt«id, m. März. Tet« Mini-s 

ster des Ilnswiitstigem Mai-ging von 

Atnich hat dein ninerilanåichen Ne- 
sandten Zitowden versprochen, daß et- 
iich mit den isolonialbehörden bewachen 
werde, tun den aus Ponape verteiebenen 
anteeikaniichen lUiiisioniiren Fu ihrem 
Rechte in verhelfen- 

Russland. 
S t. P e t et« S b u r g, l:-. März. 

Maine Äsnkuschinta, ein itülter silttachee 
det· japanischen lsieiandticlntit in Berlin, 
hat gestern feinen kiiitt durch das ento- 

piiische und asiatische Raseland zntiickgei 
legt nnd ist in Wladimoftock angetan-- 
men. 

Marotlo. 

L a n d o n, lit. Märk. Ansi- Tanger 
wird gemeldet, daß ein Beamter des 
dortigen amerikanische-n l50ninlatsz, Na- 
mens VenattaL als er unter derlscikorte 
zweier Soldaten von fee-; nach Bat-othe- 
i·eifte. von einei· bewaffnete-n Räuber- 
bandc angegriffen worden sei. Die 
Iliänltee ichoiien ihre Neureer ab, ohne 
Jemanden zu treffen nnd ergriffen, alH 
die Soldaten das Feuer erwiderten, die 
Finan- Tie Soldaten nahmen einen 
der Räuber gefangen und schlepptcn ihn 
nach Fee zurück, tvv et so lange gepeitscht 
wurde-, bis ee die Namen seiner Spieß·, 
gesellen angab. Die Regierung hat 
Herrn Benatkal 8500 Schadenersatz 
ausbezahlt Jn letzter Zeit sind meh- 
rere Kaina-ankn, die von Fez ausgezo- 
gen waeen, in ähnlicher Weise angegrif- 
fen worden. Jst einem Falle erbenteten 
die Räuber Waaren im Wetthe von 500 

Tollan 

galant-. 

trink- furchtbare Treuer-.- 
brunst. 

Vostott, l«. Märt. In dettt von Fr. 
L Atneci geeigneten Gebäude, Ecke lcsiciv 
und Yittroltt:3tr., brach heute Nachtun 
tag unt il lllsr Feuer attei; dasselbe tier- 

breitete sich bis nach Darau- Patttidkttdj 
Mebiinde und bio tunt Balsnlsvse der 
Bostou E Albantylsisenbahn. Tit- 
gante Feuer-weht- tvntde alarntirt und 
einein Berichte nach sind siinfundrnntniig 
Menschenleben verloren gegangen. In 
dein Arius-Gebäude besattd sich die 
Woonsoeket klinbber tco. und viele andere 
Firmen. Viele der Jusassen des Gebäu- 
des mußten, unt sich zu retten, von den 

Fächern lsinabspringen. Tag Gebäude 
von Horace Partridge wurde vollständig 
zerstört Durch einc Erblasion von 

Feuerwerkskötpern in dein Gebäude 
wurden mehrere Angestellte und Feuer- 
tuehrlente verletzt und mußten in das 

Hvipital gebracht werden. givanrig 
verletzte Personen sind inr Hospital nn- 

tergebracht und drei derselben als Lei- 
chen. 

Tag United States Hotel brannte nie- 
der und auch das Hintergebiiude an 

Anmut-Straße scheint ein Raub der 
Flammen zu werden. Fünf Feuer-wehr- 
leute mußten ans dem Patridgwötebäude 
absvringen uttd trugen dabei schwere Be- 
schädigungen davon. Tag Nähtnaschi- 
neu-Gebäude von Singer ist zerstört und 
von demselben steht keine Mauer nicht-. 
Zwei Mädchen sollen in dein Gebäude 

umgekommen sein. Der ganze Bezirk 
von Esser-Str. südlich bis zum Bahn- 
hos der Boston ä- Albany-Bahn ist be- 
droht und die Feuerweht wird bei dem 
Elemente schwer durch herabfallende elek- 
trische Trähte gehindert. 

Gegen sechs Uhr gewann das Feuer 
noch an Ausdehnung, und das erste und 
das neunte Rigitnent haben Befehl er- 

halten, sich an Ort und Stelle zu incl- 
den. Das Neues-Gebäude hatte einen 
Werth von 8228,000; das Gebäude der 
Boston Real Estate Trust isompany 
hatte einen Werth von 0225,000; Lud- 
lonW Fabrik wurde aus c44,000 abge- 
schllhtz das United Staates Hotel aus 
0183,000; Edward J. Anton-Gebäude 
auf i110,000. 

Von Eatnbridge, Somerville und an- 
deren Vorstädten eilte die Feuer-wehe zur 
put- hat-et 

Gegen 6 Uhr Abends traf der Gou- 
verneur Russell auf der Brandstätke ei-i. 
Nach dem letzten Bericht-wurden zwei 
Personen getödtet und fünfzehn verletzt· 

Gleich nach sieben Uhr war die Feuer- 
Ivehr von Somerville, Canibridge, Nerv- 
ton, Waltham, Brockton nnd Quiney 
zur Stelle, nnd auch von Laivrene», 
Loch, Providenee und anderen Plätzen 
wnrde Hülfe angeboten. Die Straßen 

linnerhalb einer Meile von der Brand- 
sstätte sind von Menschen angefüllt, so 
idask der Verkehr dort vollständig ge- 
Hlsemtnt ist. 
T Kurz vor acht Uhr wurde die Feuer- 
Iwehr der Flammen Herr. (5«in ganze-Z 
IHäusergeviert ist zerstört worden; das- 
selbe wird im Norden von Esset Str» 
im Osten voii Lineoln Str., im esiiden 
von Tafts Str., und im Westen von 

Killxxston Str» begrenzt Außerdem 
brannte noch ein Gebäude nördlich von 

tisier »in-» an der tFolmnbia Str» nie- 
;der, ebenso drei Häuser anf der Ostseite 
der Yineoln Str, nnd dass Hülfe-Mini- 
tal an Inst-J Ste» welches einen Theil 
des United States Oatelg bildete. 

Trei Leids-en, deren Pers-Linlichieiten 
nicht festgestellt werden konnten, wurden 
aus den Ilininen geschafft nnd man 

glaubt, das; noch eine Menge meiden 
unter den Trümmern begraben lieaenJ 
Tie Zahl der Bei-letzten beträgt etwa 

diesseits j 
sie Ursache der; Feuer-J ist bis fetztl 

noch unbekannt, dasselbe soll aber durehi 
die («F"rploiion eines Fenererackersks ent- 

standen sein, ivie von Leuten angegeben 
wird-, welche sich in der Niihe befanden. i Tie -i-1nnnnen verbreiteten sich innienieiiH 
schnell, nnd binnen Kur-rein stand dass 
gniiie Gebäude iii selninnieir lJJ be-1 
fanden sich eine Menge Menschen in dein 
isäeiihiift von Partridge an der Arbeit, l 
und auch iu den anderen Ztockivertens 
des Gebäudes ivaien allcnthalben Leute 

beschäftigt « 

Ta die gewöhnlichen Aucsgänge abge- 
schnitten waren, so versuchte Jeder sich 
»in retten ivie er konnte. Einige kletter- 
ten an den Telegraphenpfosten hinnnieri 
und viele-sprangen aus dein sehsteus und achten Stockwerk auf die Straße 
hinab nnd wurden furchtbar vernim- 
melt. 

Tag Feuer stand dem am Tant- 
sagunggtage lHM ansgebrocheneis an 

Größe nicht-J nach und ieistörte einenl 
Theil der damals ;i-i«stiå:·teii und ieiihers 
ivieder errichteten prächtigen Gebäudes T er Verlust ivird auf vier und eine 

halbe Million Tollarrs veranschlagt s 
Sie will Biirgernieisierius 

werden. 

Kansas (Citi), ll. Miit-r frran 
Anna Potter, die Frau eine-I angesehene-i 
BersicherunggniauneS von hier, hat sichs 
als Candidatin iiir das Bürgermeister-l aint von Kansas City angemeldet. 

Wahrscheinlich dFd) unter- 

gegangen. 

New York, Il. März. Tsic AgentenJ 
der White Star Linie hoffen immer noch» 
auf gute Nachrichten von ihrem überfäl- 
ligen Frachtdampfer Naronic. Sie 
scheinen aber die einzigen Personen zu 
sein, welche noch an die Sicherheit deg 

Schiffes glauben. Jn andern Schiff- 
fahrtskreifen ist alle Hoffnung aufgege- 
ben, daß die Naronic jemals den Hafen 
erreichen wird und man deutet auf die 

Thatsache hin, dasi der Tanipfer von 

über hundert Schiffen, welche den atlan- 

»tischen Ozean von Hasen, die sich von 

Florida bie- nach Maine hinauf auf der 
einen Seite, und von Gibraltar bis nach 
Quecnstoivn auf der andern hin er- 

strecken, kreuzten, nicht gesehen wurde, 
lund daß auch von andern rDanipfern, 
lwelche viele Meilen von ihrem Cur-g ab- 

swicheiy um möglicherweise den verniißten 
Dampfer anzutreffen, keine Nachrichten 

»Aber denselben einliefen. 

Der Nordwesten von Schnee- 
stiirtnen heimgesucht 

s Mitittenpolics, III. März. Ueber den 

sganzen Nordwesten hin toiithet ein ges 
imaltiger Schneesturm, welcher dem oor 

zwei Wochen völlig an Stärke gleich: 
kommt und Montana, die «Tnkotag, 
Minnesota nnd Wisconsin sind davon 

heim esucht. Ter Straßenbalntverkehr 
hier ft bedeutend dadurch beeinträchtigt, 
und-viele Sarg haben ihre Fahrten be- 
reits einstellen müssen. Der Schnellxng 

sder Soobahn hatte sich heute Morgen 
lum vier Stunden verspätet, nnd wenn 

idns Unwetter noch länger anhält, so 
wird der Verkehr nneh ans anderen Bah- 
Hnen gestört werden· 

Fünf Grubenarbeiter dnrch 
zeine Erplosion tödtlich ver- 

s letzt. 
i Cornellsoille, Pa., 13.Miirz. Heute 
Morgen sond in den Wissen-Kohlenng 
ben in der Nähe von hier eine Erplofion 
statt, wodurch zehn Personen schwere 
Verletzungen davontragen Fünf der- 

selben sind aus der Grube hinausge- 
schosst worden, und wurden hierher ge- 
bracht. 

Der Grubenanfseher ist dein Tode 
verfallen, und sechs Grubenarbeiter sind 
so schwer verbrannt, daß ihre Wiederher- 

stellnng sehr zweifelhaft ist« Man 
glaubt, daß sich die Gase in der Grube 
schon seit längerer Zeit angesammelt 
haben, und wahrscheinlich wurde die 
Erplosion durch eine nngeschiitzte Lampe 

zverursacht. 
Die fünf Arbeiter, welche tödtliche 

Brandwunden davontragen, find Edward 
Harrington, Williain Goldearongh, 
Oliver Branthoner, Josiah Rose und 
Williain Tnncan, der Mineninspektor. 

Dielfrplosion fand statt, während 
der Mineninspektor mit einer Anzahl 
von Arbeitern die Grube inspiiirte 
SämnitlicheVerletzten befinden sich im 
ifottage State Hospital. 

T i«e reinsten Raubmörder-. 

Bart-Some Ky» lit. Märs. Am 
Leatherwood tireek in lsnniberland 
(5onnth wurde in der Samstag Nacht 
eine scheußliche Gewaltthat verübt. 
Drei Räuber drangen in das Hang von 

Thomas Bryant, welcher nicht an die 
Sicherheit oan Ranken glaubt, nnd 
nachdem sie die Familie get-nebelt hatten, 
versuchten sie Binant in zwingen ihnen 
zu sagen, wo er tun Neid versteckt hatte 
Sie feneiten pistolen dicht an seinem 
Kopie ab, wiirgten ihn, brannten ihn 
mit beißen Steinen, nnd steckten schließ- 
lich seine Füße in dac» Feuer-, bis diesel- 
ben verbrannt waren. Darauf endlich 
gab er den Platz an, wo er sein Geld 
aufbewahrte. Iie Tiiänber eibentiten 
List-« nnd ritten dann attf BihanFS l Pferden davon. Liryant wird seinenl 
Verletzungen erliegen. s 
ist«-Präsident Oarrison ans 

die Jagd gegangen. 
Jacksonvillh Jll» t::. :l.llar;· lheute 

Mittag um halb l Uhr passirte der ist- 
Präsident Oatriioth ans der flleise nach 
.Liavana. wo er ans die Jagd gehen will, 
hier durch. Seine Ankunft War ther angemeldet worden und auf dem ahn-» 
hose wurde ihm vott den hiesigen Bür- 
gern ein großartiger limpsang bereitet. 

» 

Harrison war nicht zum slceden aufge-« 
legt, schiittelte aber der verfatninelten 
Menge kräftig die Hände. 

B a n lFr a u b. 

Montgontery (5ity, Mo» l4. Märk. 
Tie Fariners ä- Trade-ro Bank in hiesi- 
ger Stadt wurde gestern Nacht von Ein- 
drischet-n heimgesucht. Ter Geldschrank 
untrde artige-sprengt. und uin 83500 be- 
raubt. Ter Osesannntverlnst der Bank 
beträgt Hemmt Tie Sieherheitguhr 
warum 3 Uhr 43 Illlinnten stehen ge- 
bl«eben, nnd zu dieser Zeit must die 
Sprengnug stattgefunden haben, Von 
den Jlliiubern hat man keine Spur. Ter 
Geldschrank im lslewölbe ist buchstäblich 
in Stücke gesprengt worden, und Sil- 
bergeld lag nach allen Richtungen hin 
zerstreut. Eine ziemliche lsseldfumnte 
liessen die Räuber zurück. Es- ist dies 
das dritte Unglück, das die Bank betrof- 
fen hat. Im Jahre ist-Hi wurde sie bei 
helllichtem Tage beraubt während der 
Präsident und tsassirer sich eine Stras- 
ßenparade ansahen, nnd itn April lRTl 
verlor sie etwa B21,000. 

Ein verklagter Rabbi. 
(5incinnati, O., l4. Mär-p Simon 

Jsaac Finkelsheinh der Nabbi des judi- 
schen Tempels- in Longtvorth Str» nahe 
der Central Ave-» wurde heute Nachmit- 
tag auf die Anklage hin verhaftet, 
Schwindel begangen zu haben. Die 
Verhaftung fand auf Betrieb von Michel 
Vettern einem politischen Juden, statt, 
welcher angab,-daß ihm der Nabbi für 
Hm ein Ehescheidungaattest ausgestellt 
habe. Er, der Klager, habe sich jedoch 
später ander-Z besonnen, wollte wieder 
mit seiner Frau zusammenlebe-m nnd 

verlangte deshalb von Rabbi sein Geld 
zurück. Davon wollte dieser nichts 
wissen, erbot sich jedoch, das Paar gegen 
eine nochmalige Zahlung von Hm wieder 
zu verheirathen- 

D e r Pastor der Kirche in Gast Har- 
wich in Massaehiisett5, Nev- William 
t5haniberg, leidet an einer höchst eigen- 

-thümlichen Krankheit, welche er von sei- 
nem Vater ererbt haben will, nämlich an 

»der Küsiwnth Feine Frau nnd Kinder 

wohnen in Fall kleiner-, wo er sie allwo- 

jnatlich einmal besuchte; in der Zwischen- 
Weit suchte er an anderer Männer hübschen 
IFranen nnd Töchtern seine zcüßivnth zu 
befriedigen US wird behauptet, das; ec- 

’in dein kleinen Orte keine Frau gebe, 
die er nicht geküsit hätte. Je sünger und 

;bübscher sie waren, desto mehr küßte er sie, 
lbiet sie endlich die Sache satt bekamen 
nnd darüber Klage führten. lsin junge 
Frau erzählte: »Als Nev- lishamberg 

lmich neulich besuchte nnd mich Zn küssen 
;oerlangte, wurde ich darüber so verblüfft, 
idaß ich niir das Küssen gefallen lassen 
mußte; als er damit endlich aufhörte, 
wies ich ihm die Thüre. « Als der Mann 
eines von Chambesz Opfern ihn zur 
Rede stellte, erklärte er, daß das Küssen 
bei ihm eine«Schwächc sei, an welcher 
schon sein Vater gelitten habe. Bereits 
zweimal ist der Pastor von unbekannter 

Hand mit Steinen beworsen worden; 
wie es scheint haben die jungen Männer 
des Ortes es übernommen, an dem 
Pastor die Opfer seiner Küßwuth zu 
rächen nnd er hat sich in Folge dessen 
schon vor einer Woche aus dem Staube 
gemacht. 

Erfahrungen eines kleinen Mädchen XI- 
einem Wachsthum-« 

« 

Hv. und Frau Loren Trescott, Ange- 
stellte in dem Regierungs-Leuchtthurm in 
Sand Beach, Mich., sind mit einem 4- 
jährigen Mädchen beglücktf Letzten 
April wurde das Kind von den Masern 
nnd einem gefährlichen Htistcn mit ho- 
hem Fieber befallen. Dortigc Aerzte 
nnd auch solche in Detroit behandelten 

: 

das Kind, aber ohne Erfolg. Das 
Mädchen wurde immer kriinker und war 

schließlich nur noch ,,cine Hand voll Kno- — 

chen.« Sie versuchten Dr. King’s NewI 
Use-oner nnd nach Gebrauch von Ag- 

-F-1afchcn war das Kind vollständig ge- — 

isnnd. Lic- sngcn, Dr. Rings New 
: l)is(:0w1··y ist sein Gewicht in Geld 
"«ns.-1«tl), dennoch könnt Ihr Prvbssffnfchetr 
grati-; in »Form«-Ub- Apvthckc bekommen. 

S 

Oeffentliche Auktion. 

Nin :i.1t·oittii-»x, den ZU. :).7k(i1-;, 189:3", 
Werde ich anf meiner Farin, JE- Meile 
lsiidliels non Nmnd Island, folgendes 
Wsixkeiittnnn ni. den :Jieistbietenden öffent- 

li-:1) !:-ei««l«niiset : 

l:71kferde, siinnntlich junge Wollu- 
Jnn nnd Hinten, L; Gespann Ninnlcsel 
nnd it) Ztiick siiinduiel), bestehend aus 
Its Stirn-n, ds« LWilchfii-l)en, I gntrn, Z- 

issi!n«iqi.-n —Z«1ilt.-n, sskest sind Oeifers nnd 
Kälber-. 

Tei- LTerknuf beginnt nin W Uhr 
Vormittagci. 

"24ednninnnen: Title Enninien von 

EIN nnd den-unten Ventr; Über diese. 
Summe-, l« Monate Zeit gegen Roten 
mit gnter Batihiekserlseij nnd 10 Pro- 
zent Zinsen jährlich. I Prozent Dis- 
tdnto fnr Binir an allen Zeitverkiiufen 

sen-i Falle schlechten Wetter-) findet die 
Anftion nni Ti("iistnxi, den 21.stntt. 

Gco Thavenat, 
Tnnkie C- Hon, Eigenthümer. 

Anftionntoren. «zz-—-(·zz:, 

Land zu verkaufen! 

»t) Acker uorxügiicheg Land, wovon 

T« unter (5«nltnr nnd l« gute-J .s··)euland 
sind, sind Fu niiisiigetn Preise in verkau- 
fen. Isiiilieres in der (c«rpedition des 
,,’Llii;eit1er.« Zz 

Mehr-ins « 

Symp! 
Pillsbury’s Best $1.40 
Golden Eagle 1.40 

1 )exter, 1.30 
■ Star 1.25 

Straight Cream 1.15 

Bakers’ Special, .90 

Western llose, .90 

Eclipse .60 

p;·,«»«3pe;ielle Preise für Partien 
von 5 nnd 10 Sack. 

Calif. Honig Syrnp, Gal 05 
» Eimer,1.()0 

Amber Symp, per Gal. 0. 40 

» Eimer, (").75 
New Orl. Molasses5, Gal. ().75 
Tennessee Sorghnm, ,, ().50 

Jetzt ist die Zeit, Garten- und 
Blumen Sämereien zu kaufen n.. 

wir haben eine große Auswahl 
solcher, gezogen in New York Und 
Oregon. TMKanftMaschinew 
Oel nnd sierosin von nns! 

Grand Island 

Grocer Company. 
Paar-Hause 

k 

E 305 Weit am Simse. 
l 

Telephon ............ No. i40.. 


