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Zlostnachrichten aus Dem 
Paterlande. 

alten Löwenberg, 1. April. — Auf den 
Sarg des katholischen Pfarrers Florian 
legte hier, wie der „Oberschl. Anzeiger" 
mittheilt, die israelitische Gemeinde 

P r o v. P r e u ß e n. einen Kranz, während bei der Beerdi-
Jvhannisburg, 2. April.—Ein eigen- gunc, auch die evangelischen Kirchen-

thümliches Erlebniß hat der ehemalige glocken erklangen. 
Grundbesitzer Poppieck aus Czessinna^ KönigShütte, 1. April. — Am Öfter» 

j souutag hat der 14 Jahre alte Philipp 
! Nowak, Sohn des Hausbesitzers Lud-

vor etwa 8 Tagen in Amsterdam ge» 
habt, von wo er nach dem Berkauf sei-
nes Grundstückes nach Amerika auswan
dern wollte. Da er noch einige Tage 
auf die Abfahrt des Schiffes warten 
mußte, wurde er, wie die „Pos. Z." 
mittheilt, von einem Gastwlrth auf's 
Freundlichste aufgenommen. Der Bie-
dermann wußte das Vertrauen des ein-
•fachen Landmannes so zu gewinnen, j^speklor auf, daß Philipp Nowak dem 
daß letzterer ihm sogar feine Baarschaft gjttdchen hierbei, wie der „Oberschl. - wv»n IT».-..-* A»»Hortv.1iito .. ,J . r <.... v „ m.nj.. von mehr als 4000 Mark anvertraute 
Der Abend vor der Abfahrt wurde noch 
ganz besonders gefeiert und es waren 
dazu noch mehrere gute Freunde erschie-
nett. In vorgerückter Abendstunde be-
merkte der Auswanderer jedoch, daß 
einer der Freunde sich heimlich etwas 
an feinem Glas zu schaffen machte, auch 
lam ihm der Trunk etwas eigenartig 
vor, fodaß er nur wenig davon genoß, 
das Glas unbemerkt zur Seite schob 
And eilt anderes ergriff. Mißtrauisch 
gemacht, suchte er bald sein Schlafzim-
mer auf, ohne sich jedoch zu entkleiden. 
Im Halbschlummer wurde er durch 
Geräusch geweckt und er _ griff nach 
seinem Dolchmesser. Diese Borsicht 
war seine Rettung, denn im Augenblicke 
drangen vier Kerle in das Zimmer, 
stutzten, als sie ihn wach fanden, suchten 
sich sofort auf ihn zu werfen. Mit 
feiner schneidigen Waffe griff er sie je-
doch so erfolgreich an, daß sie blutend 
das Weite suchten. Die sogleich ver-
ständigte Polizei bemächtigte sich in 
Kürze der Verbrecher und nahm auch 
den Gastwirth, der des Einverständnis-
ses mit denselben beschuldigt wird und. 
zudem noch die anvertraute Summe 
nicht mehr hatte, in Verdacht. Froh, 
sein Leben gerettet zu haben, dachte 
Poppieck nicht mehr an die Auswande-
rung, da ihm sowohl dazu wie zur 
Heimreise die Mittel fehlten. Letztere 
wurden ihm vom Konsul nach Festste!-
lung des Tatbestandes gewährt, und 
so ist er vor dem Feste wieder in die 
Heimath zurückgekehrt. Seitens des 
Konsuls ist ihm die Zusicherung gewor
den, daß er nach Berkauf der Gast-
Wirtschaft die anvertraute Summe zu
rückerhalten werde. 

P o m m e r n .  
Stettin, 29. März. — Wegen Aus 

lieferung des von hier flüchtigen Ban-
qtiters Jungklaus hatte sich der Glaubt-
gerausschuß an das kaiserlich deutsche 
Consulat in Ttflts gewandt. Gestern 
ist durch den Justizminister der Bescheid 
ergangen, daß die Auslieferung von der 
russischen Regierung bewilligt und dessen 
Hierherschaffung im Laufe der nächsten 
Monate zu erwarten fei. Im Besitze 
desselben find 702 Rubel vorgefunden1 

worden, von denen nach Mittheilung 
der russischen Regierung bis jetzt 650 
Rubel auf Auslagen zu verrechnen sind. 

Pasewalk, 30. März. — Eines plötz
lichen Todes starb tn vergangener Nacht 
der Kaufmann und Stadtverordnete F. 
Westpfahl. Am gestrigen Morgen be-
kam derselbe heftiges Nasenbluten, das 
fast eine Stunde anhielt, und am Abend 
um £7 Uhr, als er in Fifth's Lokal sich 
befand und eben eine Partie Billard 
spielen wollte, stellte sich das Nafenbln-
ten in noch heftigerer Weise wiederum 
ein. Alle angewandten Mittel, das 
Blut zu stillen, waren vergebens, un-
anfhörlich rann dasselbe nieder. Gegen 
8 Uhr wurde ein Arzt geholt, der dem 
W. rieth, nach Hause sich zu begeben. 
Niemand von den im Lokal anwesenden 
Gäste dachte jedoch daran, daß Lebens-
gefahr vorhanden war; um fo größer 
war die Ueberraschung und das Be 
dauern, als heute Morgen verlautete, 
daß W. in der Nacht um Hl Uhr bereits 
seinem so plötzlich aufgetretenen Leiden 
erlegen ist. Das Blut war nicht zu 
stillen gewesen und hatte den Tod durch 
Verblutung herbeigeführt. 

Stettin, 2. April.—Vor einiger Zeit 
starb hier cm Fleischermeister infolge 
einer Hautkrankheit im Gesicht an Blut-
Vergiftung. Da man sich die Ursache 
der Krankheit nicht erklären konnte, 
wurde eine nähere Untersuchung eilige 
leitet. Nunmehr hat der hiesige Kreis-
Physicus festgestellt, daß schon wieder-
holt Hautkrankheiten int Gesicht und am 
Kopfe von Männern vorgekommen sind, 
bereit Entstehung und Uebertragung 
durch die beim Barbieren und Frisiren 
gebrauchten Gerätschaften zurückgeführt 
werden muß.. Die Polizei-Direktion 
hat deshalb jetzt die Barbiere und Fri-
seure aufgefordert, ihre Gerätschaften 
sofort nach dem Gebrauch zu reinigen 
unv zu desinficiren, und darauf auf-
merksam gemacht, daß Uebertretungen 
zu einer Anklage auf fahrlässige Körper
verletzung führen können. 

S c h l e s i e n .  
Aus Schlesien, 26. März.—Der 

Obcrpräsident hat dem von einigen Ab-
geordneten des Kreistages von Glogan 
gestellten Antrag auf Aushebung der 
Chausseezölle Folge gegeben. — In 

wig Nowak, die 8 Jahre alte Maria 
Pelka dadurch, daß er ihr kleine Bilder 
und Schieferstifte schenkte, auf den 
Abort gelockt und dort an dem Kinde 
ein Verbrechen begangen. Bei Ermit-
telung dieses Verbrechens fiel es dem 
die Untersuchung führenden Polizei-

Anz." meldet, ein Tuch über das Gesicht 
gebunden hatte. In die Et-ge getrie» , 
beit, gestand dem Polizeibeamten gegen- , 
über Philipp Nowak, die 6 Jahre alte ; 

Meifel in der Absicht, an derselben ein 
Verbrechen zu begehen, mit einer Schürze j 
erwürgt zu haben. Nach dem Morde j 
hat er gelegentlich 2 Mark aus der | 
Meisel'schen Wohnung gestohlen, diesel-
ben aber, als nach dem Morde die Po-
lizei in der Meisel'schen Wohnung er-
schien, aus Angst in den Abort gewor
fen. 

Sprotten, 5. April. — Die Liegnitzer 
Regierung erkannte gegen den hiesigen 
Bürgermeister Weichte wegen unwürdi
gen Benehmens im Amte auf Eutser-
iiung von seinem Posten. 

P r o v i n z  S a c h s e n .  
Magdeburg, 2. April. — Zur Aus

stattung des in unserer Stadt zu erbau-
enden Museums hat Frau Porte im 
Namen ihres Manne? der Stadt 100.-
000 Mark Überwiesen. Bis zur Vollen
dung des Baues sind die Zinsen zum 
Kapital geschlagen. 

Magdeburg, 4. April. — Mit unver
minderter Heftigkeit wüthen noch immer 
in den verschiedenen Kreisen des Regie-
rungsbezirks, namentlich tn dem Kreise 
Wanzleben, Viehseuchen aller Art. Der 
aus April d. I. in Hadmersleben und 
in Seehansen anberaumte Auftrieb von 
Rindvieh und Schweinen ist verboten 
worden. 

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

Freienwalde, 26. März.—Es liegen 
bis jetzt zwischen Berlinchen und Stüb
nitz über Freienwalde a. O. hinweg 
circa 10,000 bis 12,000 Morgen Land 
im Wasser, resp. sind so versumpft, daß 
sie in diesem Jahre wenig Ertrag brtn-
gen werden, oder gar nur Schilf, Rohr 
und Binsen an Stelle des sonst wachsen-
den Grases. Die Besitzer jener Wiesen 
und Ländereien verlieren infolge der 
fortwährenden Wafserstörnngen zum 
Theil vollständig ihre Existenz. Außer
dem leiden unter dem Drucke der Ver-
hältniffe die ganzen Verkehrsintereffen. 
Die Schiffer kommen z. B. bei Hohen-
faathen bereits seil etwa zehn Tagen 
mit ihren Fahrzeugen nicht durch die 
Schleuse. Abhilfe thut dringend Roth. 
Bon der Richtigkeit dieser Angaben kann 
sich Jeder überzeugen, ver von Berlin 
bis Freienwalde a. O. resp. Oderberg 
reist. Man fährt auf dieser Weise von 
Niedernnow an in einem unabsehbaren 
See. Die Verhältnisse werden von 
Jahr zu Jahr schlimmer. In der letz-
ten Zeit haben sich die hohen Wasser
stände dreimal eingestellt und zwar 
April-Mai 1890, November 1890 und 
März 1891. Hoffentlich treffen die 
Behörden Maßregeln, welche der gro-
ßen Kalamität ein Ende machen. 

Berlin, 30. März.—Der wegen Bi-
gamie vor einigen Wochen bet N'xdorf 
verhaftete Schornsteinfegermeister Zehr-
mann ist, nachdem er auf Requisition 
der österreichischen Gerichte über die 
Grenze gebracht worden ist, nunmehr 
von dem Preisgericht in Tabdr zu zwei 
Monaten Kerfer, verschärft mit Fasten, 
veruriheilt worden. Die in Rixdorf 
lebende Frau des Blaubarts, die von 
seiner ersten Ehe keine Ahnung hatte, 
hat jetzt, sofort den Antrag bei dem 
diesseitigen Gericht gestellt, daß ihre Ehe 
als ungültig erklärt werde. 

Guben, 30. März. — Große Verwü
stungen hat in unserer Gegend am Char-
Freitag ein hier ausgebrochenes Gewit
ter bei heftigem Schneegestöber enge» 
richtet. Dabei schlug ein Blitz in das 
Schloß des eine Stunde entfernten Rit
tergutes Buderose, bekannt durch seine 
400jährigen Eichen, zertrümmerte Bal
ken und Thüreu. und warf das auf dem 
Boden befindliche Getreide durch ein-
ander. Zwei in der Küche befindliche 
Dienstboten blieben trotz herumfliegen-
der Trümmer unversehrt. Sämmtliche 
Fenster des 18 Fenster Front zählenden 
Schlosses sind zertrümmert. 

Berlin, 2. April. — Auch die Hunde
fänger sind ansstäitdisch geworden. Seit 
Mitte voriger Woche haben, wie hiesige 
Blätter melden, sämmtliche „Thierschutz-
beamte" des Berliner Thierschutzvereins 
ihr Amt niedergelegt, weil sie mit dem 
bisherigen Lohne, 50 Pf. für den Hund, 
nicht mehr zufrieden find. Sie verlangen 
eine Verdopplung ihres Lohnes. 

Berlin, 3. April. — Gestern Vor
mittag um 7 Uhr fand die Hinrichtung 
des Doppelmörders Klausin in dem Ge-

Groß-Wieran (Kreis Schweidnitz) ist j föngnißhofe für jugendliche Verbrecher 
der Veteran der Freiheitskriege, ^er 97 !zu Plötzensee statt. Am Nachmittag 
Jahre alte Himmermann ' Joseph j vorher war Klausin nach Plötzeitsee ge-
•Kraufe; gestorben. — Wegen Verbrei- bracht worden. Der dortige Oberin-
tung antisemitischer Flugblätter wurde spektor Jüngel verslichte es, ihn zum 
der frühere Vorsitzende des Görlitzer Geständniß zu bringen, doch hatte Klan-
„Denfch-socialen Vereins" Major z. D. sin nur die Antwort: „Ick bin unschul-
v. Mitzlaff sowie der Schatzmeister des big, und kosten mich die bei mir gefun-
Vereins Lieutenant a. D. Lorenz zu betten 240 Mark ben Kopf." Als ihm 
einer Geldstrafe von je 150 Mk. ver- Kaffee angeboten würbe, schlug er biesen 
urtheilt. 1 mit ber Bemerkung aus: „Das ist zu 

wabbelig, mein Magen verlangt etwas 
Festes." Auf seinen Wunsch erhielt er 
sobann ein Beefsteak und verzehrte die-
seS nebst einer halben Flasche Wein mit 
sichtlichem Appetit. Er bediente sich 
dabei eines Löffels, da ihm Gabel und 
Messer aus Besorgniß, er möchte einen 
Selbstmord brgehcit, nicht verabfolgt 
wurden. Auch ward das GlaS zum 
Trinken seinen Händen nicht anvertraut. 
Pastor Bartz bemühte sich vergeblich, 
Klausin zur Ablegung eiues Sckuldbe-
kenutnisses zu veranlassen; immer und 
immer hatte er nur die Worte: „Ich 
sterbe unschuldig, ich bin kein Mörder." 
Als er bat, daß ihm vas Abendmahl ge-
spendet werde, wies der Geistliche darauf 
hin, daß er zum Tische des Herrn doch 
nur als reuiger Sünder gehen körnte. 
..Ich weiß das," meinte Klausin, „ich 
habe aber nichts zu bereuen, da ich fein 
Mörder bin." Kurz vor der Kout-
utimion sollte ihm Kaffee bezw. Wein 
gereicht werden; Klausin wies dies aber 
mit den Worten zurück: „Ich bin ge-
wohnt, zum Tisch des Herrn nüchtern 
zu geben." So religiös sich aber 
Klausin dem Geistlichen gegenüber gc-
berdete, so frivol benahm er sich vor den 
bei ihm wachenden Aufsehern. Diese 
versuchte er mit den gemeinsten Liedern, 
Gedichten und Räthseln zu unterhalten. 
Pünftlich um 7 Uhr früh am Donnerstag 
verließ Klausin mit dem Oberinspeflor 
Jüngel und den Aufsehern Deumeland 
und Albrecht die Zelle und trat festen 
Schrittes vor den Tisch, an welchem 
der Staatsanwalt Hacker und der Kanz-
leirath Heilmann Platz genommen hat-
ten. Hier hörte er, ohne mit den Wim
pern zu zucken, die Verlesung des Ur-
theils und der Königlichen Kabinets-
ordre vom 23. März an und rief den 
sich seiner bemächtigenden Henkersfnech-
ten, die ihn entkleiden wollten, die 
Worte zu: „Na, man fachte, ich helfe 
ja." Dann aber warf er sich rasch ver
kehrt auf die Richtbant und klammerte 
sich an diese derartig fest, daß er erst 
mit Gewalt in die richtige Lage gebracht 
werden mußte. 

R h e i n p r o v i n z .  
Solingen, 25. März. — Zu Ma: -

genberg, einer vor Solingen gelegenen 
Anhöhe, brannten gestern Abend met in 
Fachwerk errichtete dreistöckige dichtbe-
wvhnte Miethhäuser nieder. Die Be
wohner vermochten nicht viel mehr als 
ihr Leben zu retten, von-den Hausgerä« 
then, Kleidungsstücken u. s. w. konnte 
nur wenig geborgen werden. In den 
Häusern wohnten an zwanzig kinder-
reiche Familien, sie alle sind obdachlos 
geworden. 

Lennep, 2. April. — Der Kaufmann 
Moses Löwenthal, Inhaber einer Ma-
nnfacturwaarenhandlung, hat sich wegen 
bedeutender Wechselfälschungen sreiwil-
lig der Staatsanwaltschaft von Elber-
feld gestellt. 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  
Flensburg, 29. März.—Der Einjäh-

rig-Freiwillige Referendar Blöcker und 
der Forstkandibat Storm wuroen wegen 
Plstolenbnells, in welchem Storm 
schwer verwunbet worben war, zu brei
monatlicher Festungshaft verurtheilt. 

Habersleben, 31. März. — Von ber 
Lokomotive zermalmt. Der 60jährige 
Dienstknecht Dicksen kehrte am vergangd-
nen Abenb längs dem Bahndamm von 
einem Ausflug nach dem benachbarten 
Hammeleff zurück. In der undurch-
briuglichen Finsterniß bemerkte ber Zug-
führet den Unvorsichtigen zu spät; die 
Lokomotive riß den Unglücklichen zu Bo-
den; die Räder verstümmelten den Kör-
per in entsetzlicher Weise. 

F r e i e  S t ä d t e .  

Hamburg, 28. März.—Der muth-
maßliche Mörder des am 19. November 
auf einem Schiff auf der Elbe ermor
deten Schiffers Pickenpack, sowie des vor 
acht Wochen bei Stabe niebergeschossenen 
Arbeiters Branb ist gestern durch die 
Bemühung eines Landgendarmen ver-
haftet worden. Der zweifache Mörder 
ist ein übelangeschriebener Schifferknecht 
aus Stade, Ostpreuße von Geburt. 
Das vom Sohn wieder erkannte Porte-
monnaie des Pickenpack führte zur Ent-
decknng. — Privatnachrichten von Kux-
haven melden schwere Schneestürme auf 
detf Nordfee, die das Borkommen von 
Unglücksfällen sehr wahrscheinlich 
machen. 

Hamburg, 30. März. — Eine Be
raubung kaufmännischer Lager in so 
unverschämter Weise, wie sie in Ham-
burg noch nicht vorgekommen ist, 
wurde vor etwa vier Wochen, von 
einem großen Kaufmannshaufe auf 
dem dortigen Rödingsmarkt entdeckt. 
Kommt dort, wie Hamburger Blätter 
mittheilen, ein simples Bäuerlein, um 
sich nach dem Preise einer Wring-
Maschine zu erkundigen. „Dreeuntwin-
ttg Mark?" fragt der erstaunte Dorf-
bewohnet geringschätzig, „de kann ick 
„op'n Sager" veel billiger köpen — 
boar kost' se blos foftein!" Auf bic 
Frage des Kaufmanns, wo denn das 
Lager fei, nannte der Bauer eine be
nachbarte Straße. Nun wurden etwa 
drei Wochen lang Nachforschungen int 
Geheimen angestellt, woher denn die 
„billigen Waaren" stammten, und das 
überraschende Ergebniß war, daß eine 
ganze Reihe Kaufleiue systematisch von 
ihren Hausknechten bestohlen wurde. 
Die feinsten Luxuswaaren, Haus-
standssachen, Eßwaaren, Handwerks-
geschirre, kurz alle möglichen Waaren 
waren in bein Lager, das sogar eine 
große Filiale auf dem Landgebiete 
unterhielt, die als „Berkaufsstelle" 
diente. Vor etwa acht Tagen erfolg-
ten bie ersten Verhaftungen in bieser 

Sache; bis zum Sonnabend waren be« 
reits 21 Kcinmis und Hausknechte ver-
haftet. Tie Untersuchung nimmt große» 
Umfang an, da eS sich um Veruntreu
ungen im Wer the von mehreren Hun
derltausend Marl handelt. Ein trau
riges Licht auf die Sache wirft der Unu 
stand, daß die Kommis mit ihren Unter
gebenen gemeinsames Spiel getrieben 
haben, sowie daß die meisten der Ver-
haftete« Familienväter sind, die Wochen-
löhne von 15—20 Mark erhielten. 
Zum Trauspott nach, dem Stadthause 
waren mehrere Frachtwagen nöthig. 

Hamburg, 1. April. — In Hamburg 
erregt der Konkurs der großen Export-
firnia E. Richter Aufsehen; nicht ge-
deckte Gläubiger haben 4 Millionen 
Mark zu fordern. Die Zahliingsuiisä-
higkeit ist entstanden durch den Bankrott 
des Bruders, Otto Richter in Bolivia, 
infolge von 'Entwertung des auf seinen 
Plantagen gewonnenen Chinins. Ei» 
Moratorium war schon vorher gewährt 
worden, konnte jedoch wegen Drängens 
emes Gläubigers in Bolivia nicht ein-
gehalten werden. 

Bremen, 1. April. — Die bremische 
Sparcaffe schenkte aus dem Jahres-
Überschuß 237,000 M. und eine Dame 
50,000 M. als Grundstock zur Erbau-
ung eines großen Handels-, ethnogra-
phischen nnd naturhistorijchett Museums. 

T h ü r i n g e n .  
Gotha, 26. März. Herzog Ernst em-

pfitig heute in anderthalbstündiger Au
dienz den Präsidenten der deutschen Aus-
stellung ill London, B. W. Vogts, und 
den Generalsekretär Hermann Hillger. 
Der Herzog übernahm das ihm angetra-
geite Ehrenpräsidium dieser Ausstellung. 

Romhild, 1. April. — Der bisherige 
Hausvater des deutschen Kriegerwaisen-
Hauses, Klich, hat sich erschossen. Der 
Genannte, der seit fünf Jahren der An
stalt vorstand und sich allgemeiner Ach
tung erfreute, hatte sich in letzter Zeit 
eine Reihe von dienstliche» Ungehörig-, 
leiten zu Schulden kommen lassen, die 
seine Entfernung aus dem Amte nöthig 
machten. 

Friedrichroda, 1. April. — Erschos
sen aufgefunden wurde der herzogliche 
Hegemeister Ernst Haack, stationirt in 
Reinhardsbrnnn, am Langeberg. Am 
Gründonnerstag schickte sied derselbe zu 
einem Reviergang an und seitdem 
wurde er vermißt. Man fand ihn am 
Wildzaun des Langeberges nicht seht 
iveit vom Henberg, und man nimmt an, 
daß sich beim Uebersteigen des Wildzau
nes das Gewehr durch einen unglückli
chen Zufall entladen habe. 

H e s s e n - N a s s a u .  
Hanau, 28. März.—Gestern Abend 

brach in der Heintz'schen Filzfabrik zu 
Kleinsteinheim bei Hanau Feuer aus. 
Bei dem heftigen Winde und dem an
fänglichen Wassermangel wurden das 
Lagerhaus mit ber Schuhmacherwerk-
stättc unb den Wohnungen des Werk-
meisters und des Maschinenheizers voll-
ständig eingeäschert. Da das Mu* 
schinenhans unversehrt geblieben ist, 
dürfte der Betrieb nicht unterbrochen 
werden. 

G r o ß h e r z s g t h u m H e s s e n .  
Alzey, 30. März.—Vorige Woche er

hielt Jakob Kiith. Weinhändler in Pa-
fäffen-Schwabenheim, ein Riesenfaß, 
welches ein Meisterstück der Faßbankunst 
ist. Bei einer Länge von 8,65 Meter 
und einer Höhe von 3,25 Meter, hält 
dasselbe das nette Quantum von 21,000 
Liter. 

M e c k l e n b u r g .  
Rostock, 4. April.—In der vergange-

nen Nacht brach in einem Hause der 
Windmühlenstraße wälzend eines Hoch-
zeitsfestes Feuer aus. Ein Kind fand 
in den Flammen den Tod, eine Frau 
und Knabe sind verletzt, fünf anbete 
Personen, welche durch Gluth und 
Rauch schon die Besinnung verloren 
hatten, wurden durch den Muth der 
Polizei und der Feuerwehr gerettet. 

K ö n i g r e i c h  S a c h s e n .  
Dresden, 27. Hiätz.—Der int Ja

nuar von hier geflüchtete Banquiet Hase 
ist in Wien jetzt verhaftet worden. Hase 
hatte hier zahlreiche „kleine Leute" um 
ihre Ersparnisse betrogen. 

Chemnitz, 29. März.—Der Bruder 
des ehemaligen sächsischen Ministers 
Grafen v. Benst, Frhr. Friedrich Ko»-
stantin v. Benst, der hochverdiente lang-
jährige Leitet des sächsischen Berg-
wesens, ist zu Torbole am Garbosee im 
85. Iahte verstorben. Als sein Btu-
deö 1886 Sachsen verließ und an die 
Spitze des österreichischen Ministeriums 
trat, ließ er sich, nicht zu seinem Glücke, 
bewegen, die Oberleitung des gesamm-
ten österreichischen cisleithanischen 
Berg-, Hütten- und Salinenwesens zu 
übernehmen. 

Dresden, 1. April. — Der zum 
königlich sächsischen Kriegsminister sowie 
zum Generallieutenant ernannte bishe
rige Generalmajor Karl Paul Edler 
von der Planitz ist 1837 zu Hohengrim 
bei Auerbach geboren, trat 1853 als 
Avantageur in die Artillerie ein, wurde 
1855 Fähnrich, 1856 Lieutenant, 1805 
Premier-Lieutenant, 1867 Hauptmann, 
1873 Major und kam als solcher nach 
Berlin als Militar-Bevollmächtigter, 
eine Stellung, welche er zehn Jahre 
inne hatte. Während dieser Zeit wurde 
et 1879 Oberst«Lieutenant und 1882 
Oberst. 1883 nach Dresden zurückbe
rufen, wurde er Chef des königlich säch-
fischen Generalstabes. Im Jahre 1888 
wurde er Generalmajor und 1889 Kom
mandeur der Infanterie-Brigade 45. 
Seine Ernennung zum Brigade-Kom-
mandeur war eine der ersten, welche 
einem Artillerie - General zu Theil 
wurde. 

Dresden, 5. April. — In einer heute 
stattgefuudenen sozial» demokratischen 
Versammlung wurde beschlossen, wegen 
der ungünstigen wirthschaftlichen Ver-
hältniffe die Arbeit am 1. Mai nicht 
einzustellen, sondern die Ausflüge und 
andere Veranstaltungen auf den 3. Mai 
zu verlegen. 

B a i e tn. 
AuS der Pfalz, 28. März. — Gestern 

setzte der Tod entern thäugeit, arbeit
samen Menschenleben cm Ziel. Im Al
ter von 67 Jahren starb zu Kaiserslau-
tent nach kurzer Krankheit der Com-
merzienrath Carl Friedrich Etiler. 1864 
gründete er das Eisenwerf Kaiserslau
tern, das, von kleinen Anfängen ans-
gehend, heute 600 Arbeiter und einen 
jährlichen Betriebsnmschlag von zwei 
Millionen Mark hat. In der deutschen 
Jngenieurwelt war der Verstorbene be-
kattnt als Gründer des Vereins „Hütte"' 
und des „Deutschen Jngenieurverems". 
Noch bekannter sind feine der Reform 
ber Patent-Gesetzgebung gewidmeten 
Bestrebungen; sowohl 1874 als auch 
in der letzten Zeit war er Mitglied 
der zur Berathuug dieser Angelegenheit 
berufenen Ausschüsse. 

München, 30. März. — Ueber den 
Selbstmord der hiesigen Hofschanspiele-
riti Fräulein Anna Hagemann, welcher 
telegraphisch gemeldet wurde, werden 
folgende Einzelheiten bekannt: Fräulein 
Hagemann hatte etwas Bezauberndes 
in ihrem Aeußern; wenn sie auch keine 
hervorragende Schauspielerin war, so 
wirkte sie doch durch ihre jugendliche 
Frische und ihre Anmuih, und verstand 
namentlich so von Herzen zu lachen, daß 
man att ihre eigene Fröhlichkeit, ihre 
eigene Lebensfreude hätte glauben sol
len. Und dennoch äußerte sie sich zu 
Frau Wilbrandt-Baudius, als diese am 
Gärtnerplatztheater gastirte, sie werde 
sich eines Tages, wenn es Niemand 
qermuthe, erschießen, wie dies schon 
einige ihrer Verwandten gethan hätten. 
Wie schnell hat sie diese als Scherz hin-
genommene Bemerkung in bittern Ernst 
verwandelt! Ueber die Motive der unse-
ligeit That schwirren alle möglichen 
Gerüchte durch die Stadt, ^o viel steht 
fest, daß die Verstorbene, trotz ihrer 
Jugend, schon eine sehr bewegte Ver-
gmtgenheit hinter sich hatte und, nach-
dem sie bereits eine Ehe gelöst hatte, 
nun an der Seite des Hofschauspielers 
Ferdinand Bonn als glückliche Braut 
an eine frohe Zukunft dachte. Der hin-
terlaffene Brief an ihren Bräutigam 
bringt auch keine Klarheit über die 
Ursachen des freiwillig gesuchten Todes; 
der Worlaut desselben ist: „Liebling, 
leb wohl! Ich sehne mich nach Ruhe. 
Ob die Leute, die mich verdammen, bef-
fer sind als ich, weiß ich nicht, jedenfalls 
aber haben sie Recht gehabt. Grüße 
Deine Eltern, ich liebe Dich und darum 
sterbe ick. Sei glücklich, vergesse nicht 
Deine atme, gequälte Anna." Herr 
Bonn, der einstige Schüler und höchst 
talentvolle Nachfolger Ernst Poffarts 
an unserer Hofbiihne, verliert nun schon 
zum zweiten Male seine Lebensgensssin; 
die erste Frau starb ihm vor einigen 
Jahren nach einer sehr kurzen, überaus 
glücklichen Ehe. 

B a d e n .  
Aus Baden, 30. März.—Am 7. Dez. 

wurde in dem Oertchen Battenberg int 
Amte St. Blasien eilte fürchterliche Blut-
that begangen. Während der Nacht war 
eine Frau mit ihren drei Kindern in der 
scheußlichsten Weise mit einem Beil hin
geschlachtet worden. Trotz ber sorgfäl
tigsten Untersuchungen war es nicht 
möglich, den Mörder zu entdecken. Ein 
der That verdächtiger Mann wurde 
lange in Haft behalten und mußte end
lich wegen Mangels an Beweisen auf 
freien Fuß gesetzt werden. Jetzt end-
lich hat sich der Mordgeselle drüben in 
Amerika auf dem Sterbebette gemeldet. 
Es foil, wie eilt Gerücht zu erzählen 
weiß, ein Mann aus der dortigen 
Gegend sein, der in den vierziger Iah-
reit nach Amerika auswanderte. .Es 
heißt, kurz vor seinem Tode sei von ihm 
das Geständniß abgelegt worden, den 
oben bezeichneten vierfachen Mord aus-
geführt zu haben. 

Karlsruhe, 2. April. — Das zwölfte 
Bundesschießen des „Indischen Lances-
schützen-Vereins", des „Pfälzischen und 
Mittelrheinischen Schützenbundes" wird 
hier in der Zeit vom 12. bis 19. Juli 
abgehalten werden. 

W ü r t t e m b e r g .  
Ulm, 30. März. — Gestern verschied 

tm 84. Lebensjahre Prof. a. D. Dr. 
Reuß, früher Lehrer für Naturwissen-
schaften an der hiesigen Realanstalt. 
Durch seine tiefgehende Kenntntß beson
ders auf dem botanischen Gebiete und 
sein hoch entwickeltes Gefühl für das 
Schöne in der Natur erwarb er sich 
einerseits.die.Liebe seiner Schüler, attde-
rerseits Achtung in naturwissenschaft
lichen Streifen. Seine Naturabdrücke 
von Pflanzenblättern, feine mit außer
gewöhnlicher Sorgfalt und Gewissen-
Heftigkeit erstellte botanische Sammlung 
sind das Beste, was in diesem Fache ge
leistet worden ist. Als Mitbegründer 
und Mitglied des hiesigen Vereins für 
Mathematik und Naturwissenschaften 
hat er diesem die größten Dienste er 
wiesen, indem er den Schatz seiner reichen 
Erfahrungen allen Mitgliedern bereit
willigst zur Verfügung stellt. 

E l s a ß - L o t h r i n g e n .  

Colmar, 24. März. — Ein grausiges 
Drama spielte sich am letzten Sonn
abend Abend hier auf offener Straße 
ab. Der 48jährige Rebmann Johann 
Martin Hug war wegen häufiger Trun
kenheit und Mißhandlung seiner Frau 

von dieser verlassen worden. / Sr 
wohnte hier bei ihrer Mutter, der 6 
Jahre alten Wittuw Schuh. Der Gro 
gegen seine Frau wuchs daher bei de 
Hug, noch größer aber war sein Zorn1 

gegen seine Schwiegermutter, weil dies, 
seilte Frau aufgenommen hatte. Kürz, 
lich kaufte er bei einer Waffen Versteige
rung einen Revolver. Als er at 
Sonnabend Abend in der Weidenmühl' 
straße mit dem Rebmann Wölfle vo 
hier sprechend seine Schwiegermutter 
deS Weges daher kommen sah, sagte e 
zu Wölfle: „Da kommt die Alte, bi 
muß es jetzt haben. Er lief eiH^t au 
die Frau zu, und gleich darauf rietet 
zwei Schüsse, und die Witttve Schu 
brach zusammen. Unmittelbar darau 
feuerte Hug einen Schuß auf sich selbst! 
ab, und zwar ins Ohr: er stürzte eben-
falls zusammen. Die ganze Szene war] 
das Werk eines Augenblicks. Dr 
Wittwe Schuh war auf der Stelle tobt, 
ein Schuß war iit's Rückgrat gedrungen, 
der andere in den Mund; Hug starb, 
erst einige Stunden nachher im Spital.! 
wohin er und die Leiche seiner Schwiep 
germutter oerbracht worden waren. 
Hug ist Vater von fünf Kindern, wovo^ 
vier noch unversorgt sind. 

Metz. 26. März.—Vor der Straf 
lam titer kam gestern unter Ausschluß! 
der Offfentlichfeit der „Fall Stockei' 
zur Aburtheilung. Mt 50 Jahre alte] 
Techniker Ludwig Hugo Stöcke! aus 
Nürnberg, zuletzt Zeichner bei der hie-! 
figett Fortification, wurde für über-jl 
führt erklärt: 1. eine Anzahl Skizzen!! 
von Befestigungen des Platzes, welches 
et tm Dienste Der Festungsbehötde an 
gefertigt hatte, in der Weife beiseite ge-!! 
schafft zu haben, daß er dieselben, statt] 
sie seiner Dienstvorschrift, entsprechend 
der Behörde zurückzugeben, in seihe 
Wohnung verbrachte; 2. int August 
v. I. ein ärztliches Zeugniß über seinei^ 
Gesundheitszustand fälschlich angefet»1 

tigt upd von diesem Zeuguiß zun/ 
Zwecke der Täuschung einer Behörde) 
des Bezirfscommandos Eger insBöh 
men, Gebrauch gemacht zu haben. 3)a4 
gegen konnte aus dem Verlaufe betjl 
Verhandlung das Gericht nicht bie] 
Ueberzeugung gewinnen, daß Stocket 
auch Pläne von Befestigungen gestohlen 
habe, unb erkannte tn dieser Richtung, 
auf Freisprechung. Das Urtheil lautete' 
auf 9 Monate Gesängniß unter Abrech
nung von 5 Monaten Untersuchung? 
Haft. 

O e s t e r r e i c h - U n g a r n .  
Wien, 23. März.—Im Anzeigenteil! 

ber amtlichen „Wiener Zeitung" for-, 
bette am Samstag ein Abvokat Del 
Climensen in Vhilabelphia bie Erben 
bes angeblich 20£ Millionen DullarS 
betragenden Nachlasses eines angeblich] 
in Philadelphia am 19. Februar ver
storbenen Joseph Schnberth auf, ihre 
Ansprüche geltend zu machen. Die tier* 
schiedenen erbberechtigten Schuderty» 
waren aufgezählt und kaiqen selbstver« 
ständlich in nicht geringe Aufregung« 
Leidet stellte sich heraus. >daß der 
ruf durch einen unbekannten Mann inj 
Wien unter Vermittlung eines Anzei 
gen-Bureaus in die Wiener Zeitung ge 
geben worden war. Man Schließt dar«) 
aus einstweilen, daß sich jemand einen 
verfrühten Aprilscherz gemacht hat, odei 
daß irgend ein Skandalblatt den Auf 
ruf anzeigen ließ, um sich daraus einen 
Sonntagsbraten für seine sensations 
süchtigen Leser zuzubereiten. 

Wien, 2. April.—Heute Morgen ha 
sich int Bezirk Neubau ein furchtbare? 
Familiendrama zugetragen. Ein ange 
fehetter Geschäftsmann, der Dekorateur! 
Kleinert, versuchte seine Gattin m»t Re-
volverschüssen zu tobten und öffnet 
dann den Hahn der Gasleitung in dem! 
Zimmer, wo seine zwei erwachsene. 
Söhne schliefen, wodurch der ältere, 
Iahte alt und Leitet des väterliches 
Geschäfts, getöbtet, der taubstumm^ 
zweite Sohn bewußtlos wurde. Klei« 
nett erschoß sich bann selbst. An be» 
Aufkommen seiner Gattin, bie schwet 
verwunbet ist, wirb gezweifelt. , 
nett versuchte schon gestern Abenb fein«; 
Gattin nebst sechs jüngeren KinberH 
durch vergiftetes Backwerk zu tödten;' 
Der Versuch mißl'ang, weil sie sich wei 
gerten, zu essen. Man nimmt an, dy 
Kleinert butch feine in letzter Zeit einj 
getreten Gelbverlegenheiten plötzli 
wahnsinnig geworben ist. 

S c h w e i z  

Freiburg, 29. März.—Von dem hii 
sigen Schwurgericht erhielt Weber, bei 
die Frau Maraban in bie Saane stürzt! 
acht Jahre, bie Dtenstmagb Mari; 
Python, welche ihn bazu verleitet hatt; 
unb mit welcher Weber sowohl wie Ma 
raban in intimen Beziehnngen stände 
zehn Jahre unb Maraban wegen Gl 
Hilfenschaft an beut Verbrechen siebe 
unb ein halb Jahre Zuchthaus. ' 4 

Luzern, 29. März. — Gatti, bei 
wegen des schrecklichen Morbes an b 
Lehrerin Degen in Untersuche 
stehende Italiener, wird nächstens mit 
Anklage gestellt werden; denn die 
seine Thälerschaft sprechenden Jndiztei 
haben sich so gehäuft, daß sie ihn zw 
noch nicht zum Geständniß gsdrän 
haben, aber auf's schwerste bewstei 
Außer dem am Thatort gefunden 
Hute ist daselbst auch noch ein Stil 
Futter aus demselben zum Votschei 
gekommen, das er als solches anerkan 
hat. Auch würbe ein Zettel gefunbei 
ben Gatti in ber Untersuchungshaft ge] 
schrieben unb nach Außen zu beförde 
gesucht hat; derselbe ist an einen 6i 
freuttbetett Italiener gerichtet, ui 
Gatti erklärt in bemselbe», er gebe v 
Hoffnung auf, freizukommen, „we: 
nicht Gott helfe." 
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