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Poßnachrichten aus dem 
Paterlande. 

alten 

P r o v .  P r e u ß e n .  
Aus Ostpreußen, 22. März. — Das 

Eis der Memel ist nun in der ganzen 
Stromlage in Bewegung gekommen. 
Der Fortgang des mächtigen Natur-
ch auspiels findet jedoch noch eine Unter
brechung in verschiedenen Stopfungen, 
deren Widerstand um so nachhaltiger ist, 
als ein starker, mit Frost verbundener 
Nordwestwind die Auflösung der festge-
legten Eisberge verhindert. Der nicht 
eingedeichte Theil der Tilsiter Niede-
rung auf dem rechten Memelufer, wie 
zwischen der Bilge und dem Nußstrom 
und rechts von diesem und dem Atmath 
bildet einen weiten See. Das Hoch-

. suchien die Menschenmassen einzudrin-
fqen. In dem angrenzenden Garten 

standenZdicht gedrängt gegen 1000 Men-
. schen. Rufe, rote: .Hurrah Grillen-

berger! Raus mit den Dickwänsten! Wir 
wollen rein! Wir zahlen Steuern!" 
u. s. w. wurden laut, und die Menge 
nahm gegen die Polizeibeamten eine bc 
drohliche Stellung ein. Als die requi-
ri rten 6. Ulanen eintrafen, flogen Steine. 
Zwei Soldaten wurden bedenklich ver
wundet. Trotz wiederholter Aufforde
rung seitens des Pollzeiinspektors Block 
und des Ulanen-Rittmeisters Kühne, den 
Garten zu räumen, wichen die aufgereg« 
ten Leute nicht. Es mußte eingehauen 
werden. Dabei kam es zu ernsten An-
griffen seitens des Publikums. Am 
Aufruhr, an der Widersetzlichkeit sollen 
sich besonders fünf Mühlhäuser bethei-

' ligt habe». Heute saßen nur vier auf 

überschreitet. Soweit bis jetzt Nach 
richten aus dem Ueberfchwemmungs-
Gebiet vorliegen, ist der Wasserstand 
noch ein normaler. 

P r o v .  P o m m e r n .  

Wasser ist hier aber eine jährlich wieder 
kehrende Erscheinung, welche nur dann der Anklagebank, der fünfte ist flüchtig, 
einen beruhigenden Charakter annimmt,' Das Uttheil lautete für den Arbeiter 
wem. Me Fluth das gewöhnliche Niveau Schulz wegen schweren Aufruhrs in 

Verbindung mit Auflauf auf 2 Jahre 
Zuchthaus; für Den Arbeiter Klinkhardt 
wegen gleichen Verbrechens auf 2 Jahre 

j 3 Monate Zuchthaus; für den Schnei-
I derlehrling Heß wegen gleichen Berbre» 
i chens auf 1 Jahr Gefängniß (er war 

Stettin. 23. März.—Das Wasser der bei Begehung der That noch nicht 18 
Oder steigt anhaltend. Da seit gestern Jahr alt) und für den Färber Günther \ 
Stailwind eingetreten ist, vergrößert sich wegen gleichen Verbrechens und der 

durch Erkenntniß der Strafkammer zu 
Mühlhausen am 10. Okt. 1890 abgeut-
theilten gefährlichen Körperverletzung 
(er hatte an dem betr. Aufruhr-Tage 
einen Einjährig - Freiwilligen schwer 
verletzt) auf 2 Jahre 6 Monate Zucht
haus. 

B r a n d e n b u r g .  

die Gefahr. Im Innern der Stadt ist 
die Oder bereits über das Bollwerk ge
treten und einzelne Straßentheile sind 
überschwemmt. In denselben werden 
heute Laufsteige hergestellt, um den Ber
kehr zu ermöglichen. Auf der Oberwiek 
ist die schwarze Dammstraße mit 600 
Bewohnern vollständig vom Berkehr ab-
geschnitten. Das Wasser gelangt durch 
die Canäle in die tief gelegenen Stadt-
theile, doch find umfassende Vorkehrun-
gen getroffen, um größerer Gefahr vor« 
zubeugen. 

S c h l e s i e n .  
Reiste. 20. März. — Einen tragiko-

Landsberg a. 38., 19. März. — 
Abermals sind hier zwei städtische Kas
senbeamte ihres Amtes enthoben wor-
den. Es sind dies der frühere Kannte* 
reifassenrendant, Stat ts.'cretär Wodarg, 
und der Kassenassistenr Kruschka; auch 
sie stehen, ebenso, wie die Rendanten 
Stürtzbecher und Herrmann, unter der 

an den Unregelmäßigkeiten, die 
vor-

n»,ch-n Adsqwh T«nt> anlaß»» d°r°°r «Mag., „„ Un UnregetmäSigkite« 
t.rca zw-> W°ch-n f attge|u«eenen;; BerVub»jct,en s-ffenv-rwckwnz 
£a,,b^hrubum, 6« j,0or,ta91(,e Rütte ; gcjaUm finb'7r,4 heiligt zu Haben. 
X** r v » nmhrhn f,Ew'! Ein fünfter Beamter, den man desselben 
schlesien. Herr cm roo&lljflbeinöe ,; Vergehens beschuldigt, ist inzwischen 
«erheiratheter Rann, war nach Reiff- 8 

.zur Hebung einberufen, wo er daS a 

Mißfallen seines Bataillonschefs in so 
hohem Maße erregte, daß ihm dieser 
«eines Tages ergrimmt zurief: „Herr, 
scheeren Sie sich zum !" Herr 3£. 
ließ sich daS nicht zweimal sagen, und 
mit der Motivirung, daß er zu Hause 
unentbehrlicher sei als beim Militär, 
wartete er den nächsten Zug nach L. erst 
gar nicht ab, nahm einen Zweispänner 
und fuhr nach seiner sieben Meilen ent-
fernten Heimat hsstadt. Dort ^ng k m , ^rer^raBC hmabwandette 
men, entließ er den Kut)cher mit dem ©n„Lf*rhri,rf, Mm,«™ fi 
Bemerken, er möge sich m Neisse beim 
RegimentSbüreau melden, die Fuhre 
liquidiren und sich vom Militärfiscus toorau^ cr jn s,en Landwehrkanal hinab 
bezahlen lassen. Der Rosselenker, wel- ' v > 

Berlin, 21. März.—Ein fideler 
: Selbstmörder, der unter Absingung des 

alten schönen Liedes „Freut Euch des 
Lebens" seinem Dasein durch einen 
Sprung ins Wasser ein Ende zu machen 
versuchte, wurde in der verflossenen 
Nacht durch einen Fabrikwächter ge> 

' rettet. Gegen 12 Uhr gewahrte ein in 
der Gummiwaarenfabrik am Maybach-

, User angestellter Fabrikwächter einen 
1 jungen Mann, der laut gestikulirend die 

Auf der 
Kottbuserbrücke schwang sich ler Wan
derer auf das Brruckengeländer und 
stimckte das oben erwähnte Lied an, 

OCjuyiCll IU|[CH. JtJZl «JlUllllvutCfrr tvvi t (htftttQ 
cher glaubte, daß er den „Herrn Unter-
osfizier" „dienstlich" befördert habe, 
befolgte diesen Rath, leider aber ohne 
leden klingenden Erfolg. Desto größer, 
allerdings im negativen Sinne, war das 
Endresultat für den reiselustigen Unter
offizier: er wurde per Schub nach Neisse 
gebracht und erhielt hier sieben Tage 
^strengen". Leider ist die Sache damit 
nicht abgeschlossen, denn von jener Zeit 
an ist den zur Uebung eingezogenen 
Reserve- und Landwehr-Unteroffizieren 
die Vergünstigung, außerhalb der Ka-
ferne zu wohnen, entzogen worden, so 
daß die Unschuldigen mit dem Schuldi-. 

Das eisige Bad muß aber die 
Lebensgeister des Selbstmörders wie-
der aufgefrischt haben, denn er schrie 
jämmerlich um Hilfe. Der Fabrik-
Wächter versuchte es nun, den mit den 
Wellen Kämpfenden durch Zuwerfen 
eines Strickes zu angeln; als dies aber 
nicht gelang, sprang der Wächter ins 
Wasser und schaffte so den seltsamen 
Mann ans Land. Auf der nächsten 
Sanitätswache wurde dem Selbstmord-
kandtdaten, dem in der Oranienstraße 

, wohnenden. Kommis St., die nöthize 
1 Hülfe zu Theil. Wie St. anzieht, hat 
cr im .Rausch" den Sprung ins Wasser 

gen leiden müssen. 
Breslau, 21. März. — Auf der Flo-

rentinegrube bei Benthe» brach gestern 
Nacht ein umfangreicher Grubenbrand 
aus. Ein Oberhäuer wurde getödtet 
und 3 Häuer schwer verletzt. Bis 3 
Uhr Nachmittags gelang es, den Brand 
zu löschen. Die Belegschaft fuhr durch 
den Redensblickschacht aus. 

Schlesien, 24. März. — Der neue 
Lehrer in Kamerun. Als Nachfolger 
des kürzlich verstorbenen Lehrers Flad 
ist jetzt ein Schlesier für Kamerun ge-
wählt. Herr Skorzewski aus Mallnie 
bei Gogolm hat. bereits mit dem Aus-
wärtigen Amte einen auf drei Jahre 
lautenden Kontrakt abgeschlossen, nach 
welchem ihm für seine Thätigkeit als 
Lehrer in Kamerun, wohin er sich be
reits im Sommer dieses Jahres de-
giebt, außer freier Hin- und Rückreise, 
ein Jahresgehalt von 5000 Mark ge
währt wird. 

.  P r o v .  S a c h s e n .  
Elsterwerda, 17. März. —Ein ange

sehener und in sehr guten Verhältnissen 
lebender Bürger in Ortrand beging vor 
einiger Zeit die Thorheit, als der Kar-
pfenteich des Rittergutes Kropp ausge-
fischt wurde, einige Karpsen zu cntwen-
den und wurde deshalb vom hiesigen 
Schöffengericht zu 14 Tagen Gefängniß 
verurtheiit, nachdem alle seine Versuche, 
Geistesgestörtheit zu simuliren, sich als 
vergeblich erwiesen hatten. Der Ver-
nrtheilte, welcher seine Strafe in dem 
hiesigen Gerichtsgefängniß verbüßte, 
wurde in seiner Zelle erhängt aufge» 
sunden. 

Erfurt, 17. März.—Heute kam vor 
dem Erfurter Schwurgericht die bekannte 
Mühlhauser Aufruhr-Affaire—die Ver
handlung hatte bereits gestern Vormit-
tag begonnen — zum Aus trag. Am 
Sonntag, 16. Febr. 1890, Abends 8 
Uhr, fand im Saal des Weymarschen 
FelsenkellerS zu Mühlhausen i. Th. eine 
nationalliberale Wählerversammlung 
statt, in welcher Hr. v. Weoell-Piesdorf 
reoete. Leider wurde die Versammlung 
in .vahrhaft empörender Weise gestört. 
Trotzdem d;t Saal überfüllt war, ver-

Schwedt, 21. März.—Auf der zum 
Theil überschwemmten Chaussee bei 
Schwedt ertrank, wie die „Ostsee-Ztg." 
mittheilt, gestern Vormittag der Milch-
fahret Gabriel aus Schwedt. Der 
Verunglückte, welcher, durch das Wasser 
watend, eine Trage mit leeren Milch-
gefäßen trug, befand sich auf dem 
Rückweg von Schwedt nach einem in 
der Nähe belegenen Gute. Als er 
einem ihm begegnenden Wagen aus
biegen wollte, fiel er in Folge eines 
Fehltrittes zu Boden, was von dem 
Kutscher des vorüberfahrenden Wagens 
nicht sogleich bemerkt wurde. Als 
Letzterer bereits eine Strecke weiter 
gefahren war, warf er einen Blick rück-
wärts und sah Gabriel mit dem Gesicht 
nach unten im Wasser liegen. Er kehrte 
sofort zurück und richtete G. aüf, fand 
jedoch, daß derselbe bereits todt war. 
Der Kutscher lud nun die Leiche auf 
seinen Wagen und brachte sie nach 
Schwedt, wo er den Vorfall bei den 
Behörden meldete. 

Berlin, 23. März.—Die Leiche des 
seit etwa vier Wochen vermißten Kauf-
manneS Karpe aus Berlin, Cuxhavener-
straße 4 wohnhaft, sowie diejenige sei-
nes etwa sechs Jahre alten Sohnes 
wurde am Sonnabend früh von Fischern 
an der Älinickerbtücke bei Potsdam aus 
der Havel herausgefischt. Karpe hatte 
sich seiner Zeit unter Mitnahme seines 
Kindes heimlich aus feiner Wohnung 
entfernt. Man vermnthete, daß er sich 
ins Ausland begeben habe, um sich dort 
eine neue Existenz zu begründen, denn 
in Berlin hatte sich durch Spekulativ-
nen rninirt. Zu dieser Bermuthung 
trug die Annahme bei, daß Karpe noch 
größere Geldsummen bei sich sühre. 
Diese Annahme ist insofern irrig ge-
wesen, als bei feiner Leiche keineswegs 
erhebliche Beträge vorgefunden wurden. 
Man fand zwei Portemonnaies; in dem 
einen befanden sich 60 Mark in Gold, 
in dem andern fand man seltene 
Thalerstücke wie Krönnngs-, Sieges-
und Mansfelder-Bergbauthaler ic.  
Außerdem wurde bei Karpe noch seine 
goldene Uhr und Kette gefunden, sowie 
ein Passepartout für den Zoologischen i 

Gärten, durch welche» die JMltttt der 
Ertrunkenen" festzustellen möglich war. 
Die Leiche Karpes wurde mit der seines 
Sohnes in inniger Umarmung ge« 
sunden. 

Berlin. 24. März. — Der Roman
schriftsteller Auaust Becker ist im Alter 
63 Jahren nach kurzem Krankenlager 
am 23. März in Eisenback gestorben. 
[ August Becker war einer unserer tüch« 
tigsten Romanschriftsteller. Er war ein 
scharfer Beobachter mit gutem, [oft sati
risch gefärbten Humor und ein gewand» 
ter Darsteller. Besonder hervorzuheben 
sink die Romane „DeS Rabbi Vermacht-
niß" und „Das Turntoterlein". Durch 
den Roman „Verfehmt" erregte er Auf-
sehen darum, weil er Verhältnisse Mün-
chens, wo er damals lebte, modellgetreu 
schilderte. Einen großen Erfolg hatte 
sein Erstlingswerk „Jung-Friedel, der 
Spielmann". Diese lynsch-epische Dich-
tung wurde Otto RoquetteS „Waldmei-
stets Btautfahrt" und Kinkels rOtto 
der Schütz" an Werth gleichgestellt und 
fand große Verbreitung namentlich in 
weiblichen Lesekreisen. Mehrere Ro« 
motte des Verstorbenen find auch in der 
Kölnischen Zeitung et schienen.^ 

Berlin, 24. März. — Eine Explosion 
in der Palmkern-Oel und Schwefekohlen-
staff-Fabrik von Reugart in Stralau 
fand beute statt. Em Arbeiter wurde 
getödtet, drei schwer verletzt. An dem 
Aufkomme» eines der Arbeiter wird ge-
zweifelt. 

W e st f a l e n. 
Bochum, 19. März. — Auf der Zeche 

„Trappe" haben die Arbeiter nach sechs-
wöchentlichem Streike nichts erreichte. 
Heute sind 150 Mann von den Ausstän-
digen angefahren, die übrige» wurden 
entlassen. 

R h e i n p r o v i n z .  
Essen a. Ruhr, 18. März. — Heute 

verurtheüte die hiesige Strafkammer den 
Redakteur der „Betgarbeiterzeitung", 
Heinrich MAler, wegen Aufreizung zum 
Klassenhaß und wegen zweier schweren 
Beleidigungen des Generalsekretärs 
Bunck zu neun Monaten, sechs Wochen 
und vier Wochen Gefängniß. Der Ver-
nrtheilte wurde sofort verhaftet. 

Eupen, 31. März. — Der i» Ver-
viets verhaftete französische Anarchist j 
Delaporte wurde ausgewiesen, er ver-1 

langte über die deutsche Grenze gebracht 
zu werden. — Zwei in der vorigen 
Woche bei einer Kundgebung wegen 
Aufreizung und Mißhandlung der Po-
lizei verhaftete belgische Anarchisten, 
welche vom Untersuchungsrichter steige-
geben worden waren, wurden auf Befehl 
des General-Procurators wieder festge 
nommen. Zahlreiche neue anarchisti
sche Flugblätter wurden in Veroiers 
vertheilt. 

Aachen, 18. März. — Heute entwich 
aus dem hiesigen Gefängniß ein zu 15 
Jahren Zuchthaus verurtheilter Ein
brecher, der den wilden Mann gespielt 
hatte. 

M.-Gladbach, 19. März. — Unter 
Zurücklassung einer größern Schulden-
last ist der Milchhändler und Auswan-
dernngs-Agent Karl Jmmeln am Mon-
tag von hier verschwunoen. Zahlreiche 
Wechselsülschungen werden auf ihn zu
rückgeführt. Die polizeilichen Erwitte-
lungen ergaben, daß et am Montag 
Abend von Antwerpen nach Liverpool 
und von da aus auf dem Dampfer 
„Ohio" unter falschem Namen nach 
Philadelphia sich eingeschifft hat 

Solingen, 23. März. — Hier ereig
nete sich der seltene Fall, daß der siebente 
Sohn aus der hiesigen Familie Küll zur 
Militärmusterung sich stellte und gleich 
seinen sechs Brüdern zu Infanterie aus-
gemustert wurde. Die fünf ältesten 
Brüder des jungen Recruten hal'en 
sämmtlich ihrer Militärpflicht bei der 
zweiten Kompagnie des Füsilier-Regi-
mentS No. 39 in Düsseldorf genügt, in 
dem zur Zeit auch der sechste Bruder 
diene. Der siebente wird nunmehr 
wahrscheinlich auch dort eingestellt wer
den. 

Bonn, 23. März. — Aus Euskirchen 
meldet ein hiesiges Blatt, daß ein von 
dort stammender Bursche von 17 Jahreü 
von der Strafkammer in Coblenz zu 
vier Jahren und ein Monat Gefängniß 
wegen zweifachen Mordversuchs verur-
theilt wurde. Nachdem er wegen Dieb
stahls längere Zeit in einer Besserungs
anstalt geweilt, brachte man ihn nach 
Rieden zu einem strengen Lehrmeister. 
Für die ihm hier zutheil gewordene gute 
Zpcht faßte et gegen seinen Meister 
Rachegedanken. Er suchte beide Kinder 
desselben zu vergiften, einen siebenjäh-
rigen Knaben durch ein mit abgebroche-
nen Schwefelholzköpfchen gefülltes But-
terbrot, ein neunjähriges Mädchen durch 
eine mit Zinnober vergiftete Möhrrübe. 
Beide Kinder genossen die ihnen darge
reichten Gaben nicht. Eine Katze, die 
das Butterbrot fraß, war daran zu 
Grunde gegangen. 

Aachen, 25. März. — Ein schlimmes 
Mißgeschick ist unlängst hier einem Je
suitenpater aus Sittard sin Belgien) 
widerfahren, der bei einem hiesigen 
Zahnarzt eine Zahn-Operation vorneh
men lassen wollte. Aus Versehen ge
riet!) er zu er zu einem neben dem Zahn
arzte wohnenden Zahntechniker, dessen 
25jähriger Gehülse sich als den Zahn-. 
arzt aufspielte und dem armen Geistli- j 
chen sämmtliche Zähne, 21 an der Zahl, 
ohne Chloroform anzuwenden, nach der j 
Reihe auszog, nur zu dem Zweck, ein 
künstliches Gebiß, welches er für 400 
M. empfahl, an Den Mann zu bringen. 
Der Pater lag infolge dieser wüsten Be-
Handlung, welche von den gerichtlichen 
Sachverständigen als „durchaus unzu-

lässig und gefährlich" bezeichnet wurde, 
mehrere Tage in heftigem Fieber und 
litt wochenlang an schmerzlichen Zahn-
geschwüren. Dem rohen Heilgehülsen 
dictirte die Strafkammer des hiesigen 
Landgerichts wegen Körperverletzung 
drei Monate Gefängniß. 

Solingen, 85. März. — Eine bedeu
tende Feuersdrunst äscherte heute vier 
Familienhäuser in Manzenberg ein; 
eine große Anzahl Menschen ist dadurch 
obdachlos geworden; von den Mobilien 
wurde nur ein sehr geringer Theil ge-
rettet. 

S c h l e s w i g »  H o l s t e i n .  
Altona, 18. März.—Bei der heutigen 

Ober * Bürgermeisterwahl in Altona 
wurde der Reservelieutenant Senator 
Dr. Giese mit großer Majorität zum 
Nachfolger des nach Frankfurt a. M. ge 
kommenen Hrn. AdickeS gewählt. 

Flensburg, 36. März.—Die mit 
Spannung erwartete Entscheidung des 
hiesigen Seeamts betreffs der Kollision 
zwischen dem Sopderburger Dampfer 
„Freia", Kapitän Schmidt, und dem 
Flensburger Dampfer „Falke 
tän Hansen, ist soeben erfolgt. Die 
Direktionen der Dampfschiffahrtsge 
sellschaften hatten .bereits die vorläufige 
Suspendirung beider Kapitäne angeord-
net; bekanntlich sank die „Freia" inner-
halb weniger Minuten nach dem Zu-
sammenstoße. Ein zahlreiches Publikum 
wohnte den mehrstündigen Berhandlun-
gen bei; zahlreiche Zeugen waren gela-
den. Der Reichscommissär stellte den 
Antrag, beiden Schiffsführern daS Ka-
pitänSpatent zu entziehen. Der Spruch 
des SeeamtS lautete dahin, daß dem 
Kapitän der „Freia", Schmidt, die Be-
fugniß zur Ausübung des Schifferge-
weebes als Führer eines SchrßeS zu 
entziehen fei; dem Führet des „Falke", 
Kapitän Haufen, wurde dagegen das 
Kapitänspatent belassen. Der Zufam-
rnenstoß, beißt es im Uttheil, ist dadurch 
herbeigeführt worden, daß beide 
Dampfer, trotz des sehr dichten Rebels, 
mit voller Kraft gefahren. ES müsse 
gerügt werden, daß. die Dampfschiffe, 
wenn sie an der Brücke festliegen, bet 
Nebel keine Signale mit der Dampf-
pfeife geben. 

F r e i e  S t ä d t e .  
Hamburg, 20. Mä-rz. — Ein »euer 

Ausstand der Tabak- und Cigarren-
Arbeiter droht auszubrechen. Diesel-
den haben die Losung ausgegeben, daß 
kein Tabakarbeiter b« denjenigen Hm»S-
industriellen in Arbeit treten darf, 
welche während des Ausstandes für die 
Fabrikanten gearbeitet haben. Diese 
letztern werden natürlich diejenigen 
Hausindustriellen, welche in schwerer 
Zeit zu ihnen gestanden, schützen und 
die Forderung der Arbeiter unweigerlich 
mit einer Aussperrung beantworten. 
Es muß sich in den nächsten Tage» ent-
scheiden, ob die Arbeiter es nicht vor
ziehen, ihre von Aerger und Rache dic-
tirten Zumuthungen fallen zu lassen. 
Nach den bisherigen Erfahrungen würde 
sich dies entschieden empfehlen. 

Bremen. 20. März. — Als Nachfol
ger des Bürgermeisters Buff wählte 
heute der Senat den Senator Lürmann 
zum Bürgermeister von Bremen. — Das 
norwegische Schiff „Imperator", nach 
Californien unterwegs, scheiterte bei den 
Kap Verdischen Inseln; 12 Personen 
der Bemannung ertranken. 

Hamburg, 25. März.—Auf dem jüdi
schen Kirchhof ist gestern Abend ein 
Raubmordversuch begangen worden. 
Ein junger Bursche übergab dem In-
spcctor Haarburger einen fingirten Brief 
und versetzte hierbei dem 63jährigen 
Mann einen Schlag mit einem schweren 
Schmiedehammer auf den Kopf. Der 
Thäter wurde verscheucht und ist ent-
kommen. Der Verwundete schwebt in 
Lebensgefahr. — Auf der Nordsee und 
in der Elbmündung herrschte letzte 
Nacht ein heftiger Sturm. Die Gal-
liote „Olympia" ist auf den Grund ge» 
rathen. 

H e s s e n - N a s s a u .  
Fulda, 22. März. — Die Eröffnung 

des Betriebs auf der Reststrecke Hilders 
— Tann, unserer zweiten Buhn Fulda 
— Tann und damit die Betriebsüber-
gäbe der gesummten Strecke der letzteren, 
welche für den Verkehr in unserem Ge
birge von hoher Wichtigkeit ist, steht für 
den 1. April d. I. bevor. Mit dem 
Bau dieser 35,7 Kilometer langen Bahn 
wurde im Iahte 1887 begonnen. Der 
selbe kostete etwa 3,250,000 Mark. In 
der zweiten Hälfte ihrer Länge, von 
Fulda aus gerechnet, führt sie durch den 
1125 Meter langen „Milseburg - Tun
nel", welche durch die sogenannten Ober-
bernhardser Köpfe angelegt ist und rund 
eine Million Mark Kosten verursacht 
hat. Seine Anlage erfolgte in enter 
Höhe vpn 620 Metern über Amster
damer Pegel; die Fortbewegungsmenge 
bei seiner anf belgische Art vorgenomme-
nen Bohrung war gleich 45,000 Kubik
meter. Die Gesammtsteigung dieser, 
durch herrliche Gebirgslandschaften füh
renden Bahn von Fulda aus beträgt 
339 Meter (1000 Fuß), die durch
schnittliche 1:78 und die größte 1:50; 
der schärfste Radius derselben ist 200 
Meter. Der Eröffnungstag wirb von 
der gestimmten Bevölkerung des angren-
zenden Rhöngebiets als Festtag began-
gen werden. 

Marburg, 22. März. — Ein seltener 
Fund von Münzen wurde gestern in 
dem Derschen Wohnhaust, in der Bar-
füperstraße, in einet ehemaligen 
Schmiede gemacht. Das Haus ist neu-
lich von dem Metzgermeister Schleming 
angekauft und dieser beabsichtigt 

Schmiede und Keller zu einem MehM 
laden umzubauen. Als man nun gestern 
mit Loshacken der Erde im Keller be-
schäftlgt war, stieß man auf einen irde-
nen Topf. Derselbe ging in Scherben 
und herauskollerte eine große Anzahl 
Gold- und Silbermünzen. ES stellte 
sich heraus, daß es nicht weniger als 
80 Goldmünzen und 200 Silbermün
zen waren. Es sind darunter Goldgul-
den aus der Mitte des 14. und aus dem 
15. Jahrhundert, namentlich Kurmain» 
zer und Goldgulden von Kaiser Karl 
IV. Die Silbermünzen werden ans 
derselben Zeitperiode stammen, die Prä-
gung ist aber nicht mehr gut zu erkennen, 
weil die.MünzeN'stark oxydirt haben. 
Der Goldwerth der Münzen wird auf 
1500 M. geschätzt. Zwischen dem bis-
herigen Besitzer der Schmiede und dem 
neuen Käufer, welcher den Münzenfund 
selbst machte, ist Streit darüber entstan-
den, wer der rechtmäßige Eigentümer 
der Münzen ist, da die gerichtliche Auf-
lassung des Verkaufes noch nicht statt-
gefunden hatte. 

T h ü r i n g e n .  
Arlesberg, 22. März,—Ein schweres 

Unglück hat sich gestern Abend aus der 
Grube (Ballerose) am Mittelberg zu
getragen. Ein Schacht ist zusammen-
gestutzt, in welchem sich noch zwei Berg-
leute befanden. Trotz aller Anstren-
gun-; hat man die Unglücklichen «och 
nicht zu Tage fördern können. 

B r a u n s c h w e i g .  
Brannschweig, 22. März. — Wegen 

mehrfacher Verbrechen im Sinne des 
§ 175 des Strafgesetzbuchs (Sittlich-
teitsvergehen) wurde am Sonnabend der 
Kaufmann Erich Wessel aus Braun-
schweig bei seiner Ankunft in Berlin 
verhaftet. Zu denjenigen Männern, 
welche mit dem Verhafteten Beziehun-
gen unterhalten haben, gehört ein Hof-
fchauspieler in Braunschweig. Die 
Verhaftung erfolgte auf Requisition der 
hiesigen Polizeibehörde, welcher der 

^Verhaftete auch zugeführt werden wird. 
Im Besitze des sonst als mittellos gel-
tenden ManneS wurden bei. der Ver-
Haftung 10,000 Mark gefunden, die er 
auf der Eisenbahnfahrt von Braun« 
schweig nach Berlin von einen ihm un
bekannten mitreisenden Herrn- geschenkt 
erhalten haben will, etne Angabe, die 
auf erhebliche Zweifel stößt. 

O K d e n b u r g .  
Oldenburg, 20. März. — Herzogin 

Friedericke von Oldenburg, vermählte 
Baronin von Washington, Halbschwester 
des Grobherzogs, ist heute Bormittag 
nach kurzer Krankheit auf Schloß Pöls 
bei Graz gestorben. Die Verblichene 
war am 8. Juni 1820 in Oldenburg 
geboren. Nach ihrer Vermählung mit 
Maximilian Freiherrn von Washington 
am 15. AuguK 1855 siedelte sie mit 
dem Gemahl nach Schloß Pöls in 
Steiermark über, wo sie ein überaus 
glückliches Ehe« und Familienleben mit 
ihrem Gemahl und ihren beiden Söhnen 
führte. Seit einigen Tagen leidend, 
verschied sie heute ganz unerwartet. 

K ö n i g r e i c h  S a c h s e n .  
Glauchau, 25. März. —Die Kirche 

des Dorfes Jerisau bei Glaucha» birgt 
einen Schatz von geschichtlichem Werth 
in sich, nämlich ein sehr gut ausgeführ-
tes Brustbild Kaiser Karls V.. welches 
der Kaiser dem Kirchlein des Orts, wo 
er auf feinem Zug gegen Johann Fried
rich den Großmüthigen im April 1547 
zwei Tag hintereinander Rast gehalten 
hat, selbst verehrt hat. Beglaubigt ist 
diese Thatsache durch Aufzeichnungen 
und lateinische Verse des damaligen 
Geistlichen von Jerisau. Als Maler 
des Bildes bezeichnet der VolkSmund 
Lukas Kranach, in Wahrheit aber soll es 
dem Hofmaler des Kaisers, dem Eng-
ländet Jakob Woyd, seine Entstehung 
verdanken. 

B e i e r n .  
München. 24. März.—Der Magi

strat der Gemeinde München hat heute 
den Beschluß gefaßt, Pläne zu einer 
systematischen Erweiterung der Stadt 
im Wege des Wettbewerbs anzuregen. 
Gleichzeitig wurde ein zu diesem Zwecke 
von dem Ingenieur Jakob He.lmann 
der Stadt angebotenes Geschenk von 
10,000 MI. mit Dank angenommen. 
Den Bewerbern wird ein Stadtplan zur 
Verfügung gestellt, auf Grund.dessen 
die Pläne über Radialstraßen, freie 
Plätze und Anlagen die entsprechenden 
Verkehrsmittel (Dampftrawbahnen und 
Ringbahnen) zu erstehen sind. 

Pforzheim. 23. März.—Auf eine Zu-
schnft des großh. Ministeriums des 
Innern, welches die Wünsche der hiesi-
gen Industriellen betr. der Beschickung 
der in Aussicht stehenden Weltaus
stellung in Chicago zu erfahren wünscht, 
hat die Handelskammer die Antwort 
abgegeben, daß die Pforzheimer Bijou-
terie-JndustM kein Interesse on der 
gen. Ausstellung habe, da die hähen 
Zollschranken Nordamerikas die Einfuhr 
von Bijouteriewaaren nach dort-, un
möglich machten. Die hiestgc^Bijfou-
teriefabritanten hielten es unter den 
jetzigen Zeitverhältnissen überhaupt 
nicht opportun, sich vereinzelt an irgend 
welcher Ausstellung zu betheiligen; sie 
setzten vielmehr große Hoffnung auf die 
für die nächsten Jahre in Berlin ge-
plante Weltausstellung, auf der sie in 
geschlossener Reihe und nach gründlicher 
Vorbereitung event, auszustellen ge
dächten. 

B a d e n .  
Karlsruhe, 20. März. — Für die 

Fächerausstelliing sind schon jetzt über ] 
1000 Fächer angemeldet, obgleich die 
Sammelstellen für die ältere Abtheilung 

erst neuerdings ihre Tätigkeit beg on 
nett haben. Sowohl in Bezug auf Zeit, 
Form und Stylrichtung, als" auch Ber-
wendung des verschiedenartigsten Ma
terial» besteht die reichste Abwechselung. 
Einzelne Fächer sind bezüglich ihres 
WertheS zum Preise von 8—10,000 
Mark angemeldet. UeberdieS werden 
neben diesen- Fächern noch verschiedene 
andere in den Rahmen passende Gegen-
stände ausgestellt werden, darunter zahl- ~ 
reiche Nippsachen und Geräthe des 
Frauentisches. Da die großherzogliche.^^ 
Orangerie, welche als Ausstellungslokal T% 
dient, erst Anfangs Juni geräumt wer-
den kann, fo wird voraussichtlich eine 
Verschiebung des EröffnukgSterminS ^ 
stattfinden. Eine internationale Gar
tenbauausstellung ist für nächstes Jähr 
in Karlsruhe in Aussicht genommen. 
Mit denselben verbunden soll eine AnS-
stellung landwirthschaftlicher Maschinen 
und Gerätschaften werben. Die Ab
haltung soll in der Zeit vom 16. bis SS. 
April stattfinden. 

Karlsruhe, 24. März. — Ein ge-
heimnißvoller Vorfall erregt hier die 
Gemüther in hohem Grade. Am 19. 
d. Mts. wurde auf dem Bahnkörper 
zwischen Bellingnt und Schliengen die 
verstümmelte Leiche des Fabrikanten 
Kiese von hier aufgefunden, weichet sich 
auf einet Reise nach Bellttigen befand 
und von hier aus den Köln - Baseler 
Blitzzug benutzte. Kiese fuhr in einem 
Coupee 2. Klasse. Auf der Strecke zwi
schen den beiden genannten Stationen 
wurde plötzlich das Nothsignal gezogen 
und der Zug zum Stehen gebracht. Es 
ergab sich, daß die Bremse in dem Ne« 
benconpee, in welchem Kiese fubr, funk-
tionirt hatte, doch versicherten die darin 
befindlichen.drei Reiftndey übereinstiim-
mc«io, daß die Bremse von selbst in 
Thätigkeit getreten sei. Jn der An
nahme, daß die Karpenterbremse nicht 
ganz in Ordnung sei, toutd; die Fahrt 
bis Basel fortgesetzt. Hier fand man >> 
in dem gedachten Coupee das Reise-
gepäck Kieses und bald Vorauf auch die 
verstümmelte Leiche. Wach den angp-
stellten Ermittelungen ist kein Raub-
mord anzunehmen. Demi bei der Leiche 
ist alles Geld gefunden. Am wahr-
scheinlichften ist die Annahme, daß durch 
irgend welchen Umstand die Thür de» 
Coupee's aufging, Kiese hinausfiel und 
unter die Räder geriet!), wobei die Ka»> 
penterbeemse berührt und in Funktion 
gesetzt wurde. 

W  ü  r  t t e  n t  b - e r g .  
Ebingen, 15. März. Nach kurzer 

Krankheit »erschied gestern Abend unev-
wartet schnell Hr. Gustav Palm. Kauf* 
mann. Direkter der GNverbebank und 
Gemeinderath hier. Der Verstorbene 
war ein allgemein geachteter Mann, der 
seines- verantwortungsvollen Amtes mit 
seltener Pflichttreue und Gewissenhaft . 
tigkett waltete. Sem Dahinscheiden ist 
nicht nur für die Familienangehörigen, 
denen er ein treubefoxgter Gatte und 
Vater war, sondern für die ganze Ge
meinde ein Verlust. Politisch gehütete 
Palm der Volkspartei an. Aber auch 
bet Andersdenkenden stand der Verstor-
bette in hohem Ansehe«, das beweißt die 
allgemein herzliche Teilnahme, weiche 
seilt Hintritt in allen Kreisen erregt. 
Palm erreichte ein Alter von kaum recht 
als 47 Jahren; bei der am 15. Febr. 
stattgehabten Jubiläumsversammkmg 
der hiesigen Bank war er zum letztenmal 
öffentlich thätig. 

E l s a ß - L o . . j h r i n g e n .  
Forbach, 19. März. — Die Be

schimpfung der Kaiserin Friedrich, durchs 
einen Geistlichen beschäftigt in« hohem 
Grobe die ultramontane Lokalpresse. 
Der Vorgang spielte sich am Krankenla
ger einer Sterbenden in dem Orte 
Kochern ab. Der Qrtsaeistliche Hassents» 
wurde, soweit der Sachverhalt festgestellt 
ist, zu einer im Sterben liegend»» Frau 
gerufen, ihr das. Sakrament z» spenden. 
Beim Betreten der. Stube bemerkte der 
Geistliche an der Wand die Bilder des 
Kaisers und der Kaiserin Friedrich, 
worauf er sich weigerte, seines Amts zu 
walten. Hessjeman erklärte, solche Bil« 
der gehörten in kein katholisches HauS 
und zwang die Leute, die BÄder zu ent-
fernen; erst dann füllte er sich veran
laßt, seine Pflicht zu thun. Die Art 
und Weise der Handlung des Geistliche» 
empörte die Angehörigen der Verstorben 
nen dermaßen, daK fie die r 
nicht todtschwiegen. Nach Bekam 
den der Beschimpfung wurde Hessemall» 
gefänglich eingezogen, befindet sich doch 
jetzt auf stetem Fuß, und sieht er seiner 
gerichtlichen AburtHeilung demnächst ent
gegen. 

O e s t e r r e i c h - U n g a r n .  
Wien, 22. März. — Der große Lot-

tobetrug in Temestoar hat endlich auch 
bei der Pester königlichen Tafel feine 
Erledigung damit gefunden, daß der un-
ternehmende Verbesseret des Lottoglücks 
Melchior, FrakaS zu fünf, die Lottobe-
atmen Szobovics und Püspöky zu 
und die Helferin Frau Telkessy zu 2 
Jahren Kerker verurlheilt wurden, aber 
nicht wegen Betrugs, wie in der ersten 
Instanz, weil hierzu ein Privatkläger 
fehlte, jindetn wegen Urkundenfälschung 

S c h w e i z .  
Basel, 19. März. — Bei gewaltigem 

Zudrange aller Schichten der Bevölke-
rung sprach gestern tit Münster Hofpre
diger Stöcker aus Berlin über arm und 
reich. Et behandelte diese Frage als 
Theil der socialen Frage in feiner ver
schiedenartigsten Beleuchtung vo« 
Standpunkt der christlich-socialen Par-
tei aus, die Stöcker vertritt, und ve-
kämpfte die Theorien der Soctaldemo-
kratie. 
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