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ProV .  P reußen .  
Thorn. 25. Mai. — Als der Lust, 

ballon»Eaprivi- vorgestern nach dem 
Fort II gebracht werden sollte, war bei 
dem herrschenden Sturme der Ballon 
schwer zu halten. Ein Unteroffizier be. 
flieg deshalb die Gondel. Plötzlich er-
hob sich ein Windstoß, der Ballon ent-
riß sich den Händen der haltenden Sol-
baten und trieb in östlicher Richtung 
fort. 1* Meile von hier landete er tn 
einem Kornfelde. Der Unteroffizier 
hatte das Bentil öffnen können. Er 
trug eine Beinverstauchung davon, der 
Ballon ist leicht beschädigt. - Eine Ar-
beiterfrau tut Dorfe Gierkowo hat mit 
Hülfe ihres Liebhaber» ben eigenen 
Mann durch Morphium, das in das 
Essen gemischt wurde, vergiftet. Beide 
find verhaftet. 

Osterode, 28. Mai. — Eine heftige 
Windhose durchtobte vor einigen Tagen 
die Oderförsterei Jablonken, im Kreise 
Osterode des Regierungsbezirks Komqs-
berg belegen, in der Richtung von SSW. 
«ach NNO. und warf in einem Zeit, 
räum von kaum zwei Minuten auf 
ihrer etwa 200 Meter breiten und 4 
Kilometer langen Bahu schätzungsweise 
etwa 20,000 Festmeter Kiefernholz. 
Die Ortschaft Alt-Jablonken und Ko-
nigsnnese, ferner die Ortschaft Barniece 
und die dort befindliche Dampfschneide, 
mühle sowie das Oberförster- und För-
stergehöft Jablonken sind durch die 
Windhose zum Theil stark beschädigt. 

k  Posen .  
Bromberg. 27. Mai.—Wegen Wech-

selfälschung ist hier der Kaufmann S. 
Golinski. Inhaber eines Kurz-. Weiß, 
vaaren- und Kurzgeschäftes verhaftet 
worden. 

P o m m e r n .  
Kelberg, 22. Mai.—Die »Luft

führende Innung- veranstaltete ge. 
stern, als an ihrem Stiftungsfeste zum 
ersten Male einen Umzug durch die 
Stadt in Kostüm, der allerdings gegen 
de» Kölner Karnevalzug erheblich 
zurückblieb, aber doch eine große Men-
schenmenge auf die Straßen der Stadt 
gelockt hatte und die Theilnebmer gewiy 
befriedigt haben wird. Der Gedanke 
des Zuges war, daß König King-Bell 
aus Kamerun mit einem hiefigen Füh-
rer, in einem mit 4 Ruderern besetzten 
Boote sitzend, die Sehenswürdigkeiten 
He« Kolberg, namentlich das RathhnS, 
in Augenschein nahm. DaS Gefolge 

*faß in Schlitten. Nach kurzem Auf-
enthalte vor dem Rathhause setzte sich 
ber Zug nach der Münde zu in Be-
wegung. wo der Schützenkönig der In-
nullg abgeholt wurde. Dem Zuge 
vorauf fuhr ein Fahnenträger und ein 
Musikwagen. Den Schluß machten eine 
Anzahl Droschken, in welchen die nicht 
maskirten Mitglieder der Innung 
saßen. Nachdem der König abgeholt 
war, fuhr der Zug wieder nach dem 
Schützenhause zurück. Die »Luftfüh-
rende Innung" ist aus der Schützen-
gilde hervorgegangen und ahmt in 
humoristischer Meiste die bei Schützen-
festen üblichen Gebräuche nach. Als 
Schießinstrument wird das Blasrohr 
benutzt. Deshalb und weil die »Luft 
bei den Zusammenkünften überhaupt 
eine große Rolle spielt, hat sich die Ge 
fettschaft den Namen »Luftführende In 
nimg" beigelegt. 

Swinemünde, 24. Mai.—Heute früh 
ereignete sich hier am Bollwerk in der 
Nähe der eben von Stettin gekommenen 
Extraschiffe eine ausregende Szene. Ein 
Heiner Knabe fiel ins Wasser und war 
in Gefahr des Ertrinkens, als ein Herr 
aus Berlin (WaSmnth vom Hause 
Bernh. Stöwer). nur seinen Hut ab-
werfend. WS Wasser sprang und das 
Kind rettete. Der Herr, der, jeden 
Dank ablehnend, sich mit seiner durch, 
»äßten Kleidung entfernen wollte, wurde 
durch einige Anwesende doch veranlaßt, 
in einem nahegelegenen Hotel die Kleider 
zu wechseln. 

Stettin, 26. Mai.—Drei hiesige Fa
milien find an Trichinose erkrankt in
folge Genusses von Schinken» der aus 
Memel hier eingeführt war. — In 
einer Straße tritt der Typhus so stark 
auf, daß die Polizei Vorsichtsmaßregeln 
angeordnet hat. — Der Schlosser Zan
der in Bredow hatte seine Ehefrau fort-
gesetzt mißhandelt und wollte dies im 
März d. I. wiederum in verschärftem 
Maße thnn, nachdem er die Thüre der 
Wohnung verschlossen hatte. Um den 
Mißhandlungen zu entgehen, sprang die 
Frau aus dem Fenster der drei Trep-
pen hoch belegenen Wohnung und erlitt 
fo schwere Verletzungen, daß sie bald 
starb. Zander wurde heute von der 
Strafkammer wegen schwerer Körper-
Verletzung zu drei Jahren Gefängniß 
verurtheilt. 

.  Sch les ien .  
Königshütte, 23. Mai.—Der in der 

Nacht von Mittwoch zu Donnerstag von 
unserer Polizei in Haft genommene 

* schwere Einbrecher Frankiewitz ist am 
Donnerstag Nachmittag halb 6 Uhr, 
nachdem er von der Polizei dem fönig» 
lichen Amtsgericht überliefert worden 
ist, aus dem Amtsgefängniß entsprungen, 
yian nimmt nach der Kattow. Z. an, 
biß die Gefangenaufseher vergessen 

. Men. die Thüren des Gefängnisses zu 
schließen. Der Flüchtling soll sich auf 
Kattowitz zugewandt haben. 

, ,r Neusalz a. O., 27. Mai—In tragi
komischer Weise wurde eine Hochzeits-
feter gestört, die in einem bürgerlichen 

Hause am 8$. d. 8*t#. stattfand. Der 
nicht mehr ge*z jnnge Bräutigam hatte 
seine Jugendzeit ttt de« nicht weit ent
fernten Sttbtchen B. verlebt, wo er 
seine Jugendliebe mit eine« «einen 
Sprößling hatte sitzen lassen. S- lange 
er i» B. gelebt hatte, war er den ihm 
durch gerichtliches Erkenntlich aufer-
legten Alimentationspflichten re^el» 
müßig nachgekommen. Nachdem er ober 
nach Neusalz übersiedelt war. hatte er 
Jugendliebe und Alimentationspflicht 
schnöde vergessen. Er schaffte sich eine 
neue Braut an, beichtete seine Jugend» 
fände, erhielt Absolution und heirithete. 

IM tslänlifl 
Minden, i. W.. .23. Mai. •*- Bei« 

Eisenvahnunfall bei Kirchlengern sind 
getöbttt Frau Earre, Revisor Petting« 
Hannover,. Zugführer Spelt«eyer und 
ein Schaffner.' Unter den Vchwerver« 
letzten definden sich Frau Persina. die 
Schulreiterin Marie Grothe, eine Dame 
vom Wallet, der Jockey Achillisu nebst 
Frau, Frau Chotty, Fräulein Adams, 
dre» Brüder Eapini. Leicht verletzt 
sind Direktor Carre und eine große An« 
zahl von Personen der Earrrschen Ge-
sellschaft.' Bierzehn Aerzte find auf der 

Kenntniß und beschloß, furchtbare Rache 
zu nehmen. Sie erwirkte einen Boll-
streckungSbefehl über die rückständige» 

fände, erhielt Absolution und heirithete. t Unglücks stelle anwesend, dieselben wut« 
Die verlassene Brauterhielt rechtzeitig/ ^en meist aus Oeynhausen herbngeru-

fen. Von Minden ist gestern Abend 
eine starke Arbeiterkolonne per Extrazug 

- zum Aufräumen abgegangen. Bon den 
Alimente und als sich das neuvermählte. („froren Pferden ist keines verletzt. 
Ehepaar tm Hochzeitshaufe einfand, daj ^amm a6> Mai. — Der Führer der 
erschien auch der ' nI hiesigen Sozialdemokraten, der wegen 

Erstaunen der zahlreichen Hoch- unkotmäßigteit als Reservemann 
eine 24stündlge Haft erhalten und wäh-

, tittd dieser Zeit die Wände seiner Zelle 
I mit dem sozialistischen Programm, io' 

zum „ , . 
zeitsgäste siuumtliche Hochzeitsgeschenke 
und die werthvollsten Stücke der nenen 
Einrichtung unter Siegel legte. 

P  ro  v .  Sachsen .  
Erfurt. 20. Mai.-In das Dunkel 

eines vor Jahren hier verübten Ver
brechens ist jetzt Licht durch folgenden 
Borfall gekommen: Am Charfreitag deS 
Jahres 1888 wurde auf dem Johannis-
platze bei Erfurt die unverehelichte Neu-
bauet ermordet und die Leiche auf ent-
schliche Weise verstümmelt. ES waren 
zwar verschiedene Verhaftungen vorge-
nommen worden, doch mußten die Ber-
dächtigen famnit und fonders wieder 
entlassen werden. Lange ruhte die 
Sache, und es hatte den Anschein, als 
sollte das Dunkel, welches die Mordthat 
umhüllte, nie gelichtet werden. Jetzt ist 
ic wieder in Aller Munde. Der vor 
zwei Jahren wegen Landfriedensbruch 
vom hiesigen Schwurgericht zu drei 
Jahren Zuchthaus verurtheilte Maurer 
August Sauer aus Ilversgehofen er-
krankte im Zuchthause Lichteitburg und 
legte kurz vor seinem letzthin erfolgten 
Tode ein Geständniß dahin ob, daß er 
es gewesen, der die Neubauer ermordete. 
Doch er allein habe die That nicht voll-
bracht; sein Bruder Oscar und sein 
Schwager, der Maurer Karl Kirmes 
in Ilversgehofen hätten ihm bei der 
schauerliche» That mitgeholfen. 

Halberstadt. 21. Mai. — Selbst-
mord eines Predigers. Im Nachbar-
orte Dersheim hat sich am Sonntag vor 
Pfingsten, kurz nach der von ihm gehal-

wie Schmähungen seiner Borgesetzten 
bedeckt hatte, ist vom KreiSgericht zu 5 
Jahren Festung verurtheilt worden. 

Rhe inp rov inz .  
Kelberg (Eisel), 19. Mai. — Es 

wurde im Februar d. I. berichtet, daß 
der Gemeinve-Wegewärter Willems in 
Kelberg durch Erfrieren während des 
Dienstes feilt Ende gefunden hebe und 
seine Familie hierdurch brodlos gewor» 
den sei. Infolge dieser Mittheilung 
haben mildthätige Menschen so reiche 
Spenden der Familie zugewandt, daß 
beinahe das ganze Anwesen der Familie 
von den darauf haftenden Schulden be-
freit werden konnte. Der Wittwe ist 
nunmehr, bei Fleiß und Sparsamkeit, 
die.Möglichkeit geboten, sich und ihre 
fünf klemen Kinder dauernd vor Man-
gel zu schützen. 

Aachen, 19. Mai. — Dossinz, der 
muthmaßliche Mörder des Bäckermei-
stets Weiler, wurde heute von der bei-
gifchen Behörde ausgeliefert und in 
HerbeSthal durch hiesige Criminalbe-
amte in Empfang genommen. 

Kreuznach, 19. Mai.—Der Kirchen
räuber, welcher vor einigen Tagen die 
katholische St. Nikolauskirche ausge-
plündert hat, ist gestern in Frankfurt 
a.M., wo er die Geräthe verkaufen 
wollte, verhaftet worden. Der Dieb 
ist ein 25jähriger, schon oft wegen 
Diebstahls vorbestrafter Landstreicher 

tenen Predigt der dortige Pastor Garcke : Namens Johann Würg. — In er 
? . ZM totAV ein RA «M foiifro tm Gatten erhängt. Garcke war ein 
Greis von 72 Jahren. In der Kirchen-
kasse fehlt eine ganz beträchtliche Summe, 
«an spricht von 10,000 Mark. Seit 
15 Jahren soll diese Kasse nicht revidirt 
worden sei«. Jetzt war plötzlich eine 

schreckender Weise mehrt sich in letzter 
Zeit im ganzen Rahe- und HunSrück-
gebiet die Zahl der Waldbrände. Fast 
täglich laufen aus verschiedenen Gegen
den Nachrichten darüber ein. So 
brannten vorgestern im Jngelheimer 

Revision angemeldet worden, diese hätte! Walde bei Stromberg etwa 16 Morgen 
die Unterschlagung zu Tage gefördert Schälwald nieder. Unvorsichtigkeit von 
und da hat der 72jährige Mann den . Rauchern dürfte meist die Brände ver-
Tod gesucht. Sein Einkommen wird ursacht haben. 
auf 7000 Mark jährlich geschätzt. Dem j Schlebusch, 19. Mai. — Im Jagd-
Begräbniß wohnten mehrere Geistliche. te6,er des Frhrn. v. Diergardt wurden 
bei, doch fand keine kirchliche Feierlich, i am Sonntag Morgen zwei Wilddiebe, 
keit statt. Im Ornat war keiner der - ö0# denen einer soeben einen Schuß auf 
Geistlichen. Garcke . war mit verschie- \ zg^d abgegeben, von den im Hinterhalt 
denen Ehrenämtern betraut und genoß ; liegenden Förstern überrascht und nach 

kurzer Gegenwehr dingfest gemacht. Die 
Wilddiebe waten aus Kalk hierher ge 
kommen. 

Düsseldorf, 26. Mai. — Der Arbei 

die allgemeine Achtung 
B randenburg .  

Berlin, 21. Mai.—Große Schwärme 9A 

niedergefallen. Die Thierchen krabbel-1 ^rüdt am 7 1889 
«?* «£ IÄÄÄ wu-d°. 
s ie  ba ld^nden  Fu tzen  ve r  M^amen  >»  auf  Grund  e ines  außerge r i ch t -

lichen Geständnisses hier verhaftet und 
Ameise» beobachtet. »Wetterkundige-. das Verfahren gegen ihn eingeleitet 
behaupten, daß dies ein untrügliches, worden. 
Zeichen für einen heißen Sommer sei.' Von der Mosel, 27. Mai—Das 
Als weiteren Beweis für diese Behaup-. friedliche Moseldörfchen Dtebltch war 
tuna führen sie noch an, daß die Mücken heute der Schauplatz einer seltenen 
in diesem Frühjohr ungeheuer stechluftig Feier. Der Pastor Dominien» Klem 
sind, was ja von vielen Personen über, feierte sein 70jähriges Priesterjubiläum. 
einstimmend bezeugt wird. Der Jubilar steht im 95. Lebensjahre, 

Spandau, 26. Mai.—Der muth-! waltet jedoch feines Aintes noch in sel-
maßlicht Mörder der Arbeiterin Scher-: tener Rüjtlgkelt. Die ganze Umgegend 
aiupuu#«; 4,1 _ ' ' 7 betheiligte sich an dem Ehrenfeste des 

würdigen Priesters. ILandrath Graf 
Brühl aus Coblenz überreichte dem 

.... Jubilar im Namen Sr. Majestät des 
cfcexcstnf welcher es beim Elisabeth. ' Kaisers den Rothen Adlerorden 3. 
Regiment bis zum Unteroffizier gebracht Klasse mit der Schleife Beim Fest. 
hatte. Am Sonnabend wurde er vom ; mahl brachte Graf . Brühl den Trink-
Spandauer Schöffengericht noch wegen . fP™* °"f *" 
fiausfriedensbruchs und Sachbefchädi- wahrend Dechant Weißbrodt aus Col>. 
gung zu 3* Monat Gefängniß verur.! senz den Jubilar feierte. PfarrerKlem 
thcilt. Er war nächtlicher Weile in j .̂der l̂tefte ̂ t̂ lerj« Dtoceic^rtcr, 
die Wohnung seiner getrennt »von ihm 

berth ist am Sonnabend aus dem 
Spandauer Gefängniß nach dem Unter-
suchungSgesängniß in Moabit trans-
porttrt worden. Es die» ein Arbeiter 

lebenden Frau eingedrungen und hatte 
Wirthschastsgegenstände zerschlagen. 
Wegen des Mordes liegen sehr schwere 
Verdachtsmomente gegen ihn vor. An 
dem verhängmßvollen Abend ist er 
wiederholt in der Gegend des That, 
ortes gesehen worden: er leugnet zwar 
seine Täterschaft, bat sich aber bereits 
in Widersprüche verwickelt. 

Berlin, 30. Mai. —Die Stadtver 

vielleicht sogar Teutschlands. Er ist 
am 15. August 1796 zu Hoffeld im 
Kreise Adenau geboren und wurde im 
Mai 1821 zum Priester geweiht. 

Sch lesw ig -  Ho ls te in .  
Flensburg, 23. Mai.—Bei der Ein-

fahrt einer aus sieben Fahrzeugen be-
stehenden Torpedoboot-Division in den 
hiesigen Hafen vollführte ein Marine
offizier eine wackere That. Auf der An-
legebrücke hatte sich eine große Men-

ordneten Singer und Genossen haben schenmenge angesammelt; im Gedränge 
folgenden dringlichen Antrag in der, kam ein fünfjähriges Bürfchlem dem 
Stadtverordneten-Versammlung einge-1 Rande der Brücke zu nahe und stürzte 
bracht: Die Stadtverordneten - Ver< stürzte vor den Augen der Mutter ui 
sammlung wolle beschließen: »1) den, da» tiefe Wasser. Ein Marine-Offizier 
Herrn Reichskanzler und Präsidenten des DivisionSbootes sprang ohne Be 
des Kgl. preußischen Staatsministe 
riumS zu ersuchen, in Rücksicht auf den 
hohen Stand der Getreidepreise und in 
Anbetracht der ungünstigen Aussichten 
für die nächste Ernte die sofortige SuS-
pension und demnächstige Aufhebung 
der Getreidezölle zu veranlassen; 2) den 
Mag is t ra t  au fzu fo rde rn ,  s i ch  dem an '  
den Herrn Reichskanzler gerichteten Er
suchen anzuschließen." Dieser Antrag 
wurde mit 73 gegen 5 Stimmen ange
nommen. 

sinnen in voller Uniform dem bereits in 
der Tiefe verschwundenen Knaben nach, 
ergriff ihn und brachte ihn an die Ober
fläche. 

Avenrade, 28. Mai. — Der von zahl
reichen angesehenen Bürgern Apenrades 
eingereichte Protest gegen die letzte 
Gemeindevertreter-Wahl, bei welcher die 
sechs Candidaten der dänischen Partei 
siegten, ist von dem Kirchenvorstande 
als begründet erachtet worden; die 
Wahl der dänischen Vertreter wurde 

mit fftnf gegen tat EtiMmen f̂ür an
giitis erklärt, ttrifet Parteien werde» 
zur bevorstehenden Neuwahl eine e»ev 
gisch« Agitation entfalten; mit Span« 
itung sieht man de« Ausgange des 
Wahlkampfts entgegen, «p 

Schleswig, 30 M»i. —'Die feierliche 
Enthüllung und Einweihung des 
Reventlow-Befeler-Denkmalsst auf den 
24. Juli angelegt» auf den Tag, an 
welchem vor 47 Jahren zum ersten 
3)tote die fchleSwig » holsteinische Fahne 
lothte, das Lied .Schleswi • Holstein 
meerumschlunge»" erklang und der Ad-
vokat Beseler eine patriotische Rede 
hielt bei Gelegenheit de» SchteSwiger 
Sangerfestes. Zu der bevorstehenden 
Feier werde» viele alte Patrioten «war» 
tet, welche an der damaligen Bewegung 
der Herzogtümer führend theilgenom» 
men haben und somit an dem stolzen 
Bau des deutschen Kaiserreiches mit 
gearbeitet habe». 

Hannover .  
Geestemünde, 26. Mai. — Bor Jah

resfrist war einer der Gründer und 
Verleger des hier erscheinenden social-
demokratischen Blattes »Norddeutsche 
Volks stimme", das nach den Reichs-
tagswahlen von 1890 von hiesigen und 
umwohnenden Arbeitern gegen Antheil-
scheme zu 6 Mark gegründet worden 
war, mit der an 700 M. enthaltenden 
Kasse entflohen. Gestern sind nun die 
beiden andern »Verleger", ein Schuh-
machermeister von hier und ein Schnei
dermeister aus dem benachbarten Lehe, 
verhaftet worden, weil in der Geschäfts-
führung des genannten Blattes große 
Unregelmäßigkeiten vorgekommen sein 
sollen. Die Geschäftsbücher wurden ge-
richtlich mit Beschlag belegt. 

Thü r ingen .  
Gera, 27. Mai. — Vom Landgericht 

Gera wurde der 17jährige Arbeiter 
Künzel aus Lengenbach wegen Raub-
mordes an einer alten Wittwe zu 15 
Jahren Gefängniß verurtheilt. 

Altenburg. 29. Mai.—Die Teilneh
mer des Gastwirthstages fuhren in einer 
Anzahl von 650 Personen mit einem 
Extrazug von 23 Wagen nach Greiz, wo 
der Fürst in Generalsuniform den Vor-
stand und den Verein tm Schloßhof be
grüßte. Die Stadt war reich beflaggt. 
Von Greiz fuhr man nach Bartmühle 
und machte von dort eine Fußtour durch 
das romantische Elster- und Triebthal 
und dann nach Jöckern und der Rentz-
Mühle. Die Rückfahrt nach Alten-
bürg fand um 9 Uhr statt. Ein Herr-
licheS Wetter begünstigte die fchöne Par-
tie. 

Gotha, 29. Mai.—In der Friedrich
rodaer Waldung wurde heute der Grei
fer Rudolf erschossen aufgefunden. 
Näheres über den Vorfall ist noch unbo-
tonnt. 

F re ie  S täd te .  
Hamburg, 24. Mai.—Das statistische 

Bureau veröffentlicht die endgiltigen 
Ergebnisse der Volkszählung des ham-
burgischen Staates. Die Zahl der 
Einwohner der inneren Stadt hat im 
letzten Jahrzehnt abgenommen, da der 
Zug nach den Vororten immer stärker 
wurde und außerdem kam 1884 der 
Abbruch eines ganzen Stadttheils durch 
den Zollanschluß hinzu. Die Volks
zählung für Alt-Hamburg — die innere 
Stadt — ergab: 1866 154,287, 1871 
158,218, 1875 169,376, 1880 170.-
875, 1885 163.891, 1890 160,811 
Personen. Die Zunahme der Vororte 
war dagegen eine um so bedeutendere: 
1867 44,607, 1875 68,641, 1885 
165,737 und 1890 245,337 Personen. 
Die Gesommtbevölkerung des hambur-
gtschen Staats hat sich in 25 Jahren 
mehr als verdoppelt. 

Bremerhaven, 25. Mai. — Wegen 
großartiger Petroleumdiebstähle sind 
hier und in Geestemünde zwei Kauf-
leute und sechs Küper verhaftet worden. 

H e s s e n - N a s s a u. 
Frankfurt a. M., 22. Mai.—Gestern 

Abend wurde an der fast 81 Jahre alten 
Wittwe Münden hier ein Raubmordver
such verübt; man fand die Greisin 
durch einen Schlag auf den Kopf be
täubt und gefesselt in ihrem Bette. Der 
That verdächtig ist der frühere Haus
bursche der Überfallenen, Ob etwas 
geraubt ist, konnte noch nicht festgestellt 
werden. 

Frankfurt a. M., 23. Mai. — Der 
Mensch, welcher den Raubmordversuch 
an der Wittwe Münden verübte, ist in 
einer Wirthschaft der Altstadt verhaf 
tet worden. Et ist geständig. Der 
Name des Verbrechers lautet LouiS 
Theodor Gebstedt aus Klein - Rndol 
stobt. 

Frankfurt a. M., 25. Mai. — In 
Frankfurt a. M. unternahm am Dims-
tag Nachmittag 6 Uhr der Kapitän Ro-
deck mit einigen Begleitern seine zweite 
Auffahrt mit dem Fesselballon der In-
ternationalen elektrischen Ausstellung. 
Bei der Niederfahrt löste sich auS bis 
jetzt noch unbekannten Ursachen das 
Drahtseil los. Der Ballon trieb in 
beträchtlicher Höhe nach Nordosten zu, 
landete jedoch nach dreiviertelstündiger 
Fahrt; die Passagiere und die Bedie 
nungsmannschast waren unversehrt ge 
blieben. 

Frankfurt a. M., 28. Mai.—Die in-
ternale Hundeausstellung, beschickt mit 
über zwölfhundert Hunden, ist soeben 
eröffnet worden. ' Bedeutende Züchter 
find mit Prachtexemplaren von England 
hierhergekommen; auch Belgien hat aus-
gezeichnete Zuchtrassen gesandt. Die 
deutschen Rassen bieten auch diesmal 
vorzügliches Material, Berlin, Pots 
dam ic. sind aufs beste vertreten. 

 ̂G»!»ßherz. Heeßen. 
BUN, «. 8Xel — Gestern fiel ben 

einem unterhalb der̂  Stadt »erankerte» 
Schiffe da» dreijährige Kind deS @<6if-
fer» vom Verdeck in die hochgehende 
Flutd. Ssfort sprang de» Spitzhund 
des Schiffers nach, faßte das»Ki«d vor» 
sichtia am Hals und hielt ihm da« Köpf-
(hen so lange über Wasser, bis der Ba
ter mit dem Rachen herbeikam und sein 
Kind geborgen hatte. Auch der treue 
Hund, der inzwischen ganz matt gewor
den war und noch eine Strecke rhetnab-
toärte trieb, wurde glücklich gelandet. 

B rannschwerg .  
Brannschweig, 28. Mai. — Gestern 

Abend ist auf der Oker ein Boot mit elf 
Personen umgeschlagen, too welchen 
vier ertranken. 

»ön  i  g te i ch  S  achsen .  
Pirna, 21. Mai. — Ein kleiner 

Knabe, der Sohn der Lindner'fchen Ehe-
leute war in die Flutyen der Elbe ge-
rathen und kämpfte mit dem Tode. Alle 
Anstrengungen, einen Kahn heranzu
bringen oder dem Kinde eine Stange zu 
reichen, waren ohne Erfolg, als tm letz
ten Augenblick ein des Weges daher 
kommender Herr beim Anblick des dem 
sicheren Tode verfallenen Kindes Stock 
und Schuhe abwarf» muthig in den 
Strom fprang und den Knaben, trotz 
eigener Lebensgefahr, glücklich rettete 
und in die Arme feiner verzweifelten 
Mutter legte. Der Brave ist der Re-
ferenda? Julius Hirschberg in Dresden, 
der Miteigentümer und Mitredakteu? 
der ^Dresdener Sonntagsblätter"; 
schon im vorigen Jahre hat der Herr 
einem Kutscher, der von seinen Pferden 
fortgeschleift wurde, das Leben gerettet. 

Leipzig, 27. Mai.—Wilhelm Pfan-
nenschmid, der wegen Unterschlagung in 
Untersuchungshaft befindliche Prokurist 
der Firma Ferd. Flinsch. ist auS der 
Haft heftigen LungenkatärrhS halber 
entlassen worden und gestern Abend in 
feiner Wohnung plötzlich verstorben. — 
lieber die Firma I. A. Hietel, jene weit 
bekannte Kunststickerei und Fahnen. 
Manufaktur ist Konkurs eröffnet worden» 
Der Inhaber, Friedrich Felix Preußer, 
ist kürzlich in die Jrrenklinik überführt 
worden. 

Leipzig, 27. Mai. — Die neuen 
Markthallen unserer Stadt sind gestern 
im Beisein der Prinzen Johann Georg 
und Max von Sachsen feierlich eröffnet 
worden. Die Gefammtkosten des Bau. 
wertS beziffern sich auf 3.452.000 M. 
Der Flächeninhalt im Erdgeschoß und 
auf den Galerieen beträgt 11,897 qm. 
Für die Verkaufs stände verbleiben 
4588qm. 

Leipzig, 28. Mai. — Die königliche 
Strafkammer verurtheilte heute den 
Vertreter der Pariser Porjellanfabrik 
BourdoiS n. Bloch, Hrn. Gyögi auS 
Wien, welcher wahrend der letzten Oster-
messe Fabrikate der vertretenen Firma 
fernhiett, deren Markenzeichen tänschend 
dem der königlichen Porzellanfabrik 
Meißen nachgebildet war, zu 2000 Mk. 
Geldstrafe. Der Strafantrag war sei. 
tens des sächsischen Finanzministeriums 
gestellt worden, weil die genannte fran-
zölische Firma seit Langem den deutschen 
Markt mit ihren Erzeugnissen (mit dem 
den Meißner Zeichen nachgebildeten 
gekreuzten Schwertern als Fabrikmarke) 
überschwemmt. Festgestellt wurde, daß 
die Pariser Fabrik drei Marken führt. 
Gegen die Firma selbst wird-der Pro-
zeß wegen Verletzung des Markenschutz-
gesetzes in Paris anhängig gemacht wer. 
den. 

München, 29. Mai. — An der gestri-
gen Fronleichnamsprozession hat wieder, 
wie alljährlich, der Prinzregent mit 
einer Wachskerze in der Hand teilge
nommen. Er schritt unmittelbar hinter 
den Thronhimmel des Erzhischofs, de
gleitet von seinem Generaladjutanten 
v. Freyschlag. Ihm folgten die Prin-
zen des königlichen Hauses, die drei 
katholischen Minister v. Müller, v. Leon-
rod und v. Safferling, der ebenfalls 
katholische Zweite Bürgermeister von 
München, ungefähr ein Dutzend Univer 

Oes te r re»ch -U«g  a  en^ .  
Wien, 2». Mai. — Der Schauspieler 

Wilhelm Pou$* dessen Frau, die Schau, 
spielerin Ine» Filcher, vor wenigen 
Wochen durch Selbstmord endete, hat 
sich durch.Opium vergiftet und ist in 
hoffnungslosem Zustande in ein $8ean« 
kenhaus gebracht worden. Paulyi war 
ei» sehr berühmter Darsteller Wiener 
Figuren; seit dem Tode seiner Fran de-
fand er sich tu sehr aufgeregtem Zu. 
sta»de. , ' ;.V!VV ; 

Schwe iz .  
Bern. 25. Mai.—Em Metzgermecher 

i» Bern war, wie die »Berner Zeitung" 
erzählt, dieser Tage nicht wenig erstaunt, 
au ihm teitt Hund 250 FrcS» m zwei 
Hunderter- und einer Fünfziger-Rote 
heimbrachte. Der betreffende Wetzger 
überbrachte das (Skid sofort der Polizei. 
Unterdessen waren die Banknote» be. 
«eil* von einem anderen Metzger 
schmerzlich vermißt worden, der sich daS 
spurlose Verschwinden nicht culläreit 
tonnte, da er sie nur einen Moment auS 
der Hand gelegt hatte. Der »Diebstahl* 
klärte sich dann dahin auf, daß der 
Hund, der in dem Lokal des Eigenthü  ̂
mers der Banknoten gewesen war, sie 
»gestohlen" und seinem Meister nach 
Hanse gebracht hatte. 

D ie  ku t  l änd ischen  Pas to ren  
Treu und Krause, die in zwei Instanzen 
freigesprochen waren, wurden vom Se-
nat, der höchsten gerichtlichen Instanz 
Rußlands, zu achtmonatlichem Gesang-
niß verurtheilt. Sie wandten sich, so 
berichtet die »Krzztg.", im Gnadenwege 
an den Zaren und dieser hat das Ur.beil 
des Senats noch dahin verschärft, daß 
beide Pastoren für unfähig erklärt wur-
den. in den Ostseeprovinzen fernerhin 
ein geistliches Amt zu bekleiden. Die' 
Schuld der beiden jetzt im Gefängniß 
schmachtenden und für die Zukunft dem 
Elend preisgegebenen Männer aber 
war. daß sie ihre Pfarrkinder ermahnt 
haben, sich treu und fest zur evangeli
schen Landeskirche zu halten. Wege» 
des gleichen Vergehens war ein dritter 
evangelischer Prediger Kurlands, Pastor 
Eisenschmidt, Vater von acht Kindern, 
zum Verlust seiner Standesrechte und 
zur Verbannung nach Sibirien verur-
theilt worden. Nach Tomsk, an einem 
Nebenfluß de? Ob, in berüchtigt rauher 
und uuwirthlicher Gegend, sollte der 
Unglückliche transportirt werden. Eben 
jetzt werden die Züge der Verbrecher in 
Bewegung gesetzt. Wie es dabei her« 
geht, wissen wir durch Keunan. Pastor 
Eisenschmidt wird den Weg nicht mit
gehen. Er bat seinem Leben durch Gift 
ein Ende bereitet. ! s- - l 

Die  Zah l ,  de r  Ak t i en  b raue ,  
rcien in Deu tsch land  bez i f f e r te  s i ch  f ü r '  
das Betriebsjahr 1888189 auf 262 
gegen 231 im Etatsjahre 1887488. 
Das Aktienkapital hatte sich von 242,» 
240,636 Mk. auf 272,080,336 Mk. er
höht ; die Bierabfatz betrug 11,847,044 
Hect. gegen 10,054,687 Hect. im Vor. 
jähre. Der Rohgewinn bezifferte sich 
dagegen nur auf 38,469,863 Ml. gegen 
39,209,712 Mk. im Jahre 1887188. 
Der Reingewinn verringerte sich von 
26,379,785 Mk. auf 25,161,245 Mk. 
An Dividende gelangten 20,357,477 
Mk. (7,48 pEt.) zur Vertbeilung gegen 
19,434,676 Mk. (8,02 pffit.) im Vor-
jähre. Die Gesommt-Kapitalanlage 
der 262 deutschen Äktienbrauereien be. 
trug 518,413,548 MI. gegen 448,112,-
594 Mk. im Jahre 1887188. Die 
Daten für das Betriebsjahr 1889190 
liegen noch nicht ganz vollständig vor, 
indeß unterliegt es keinem Zweifel, daß 
die rückläufige Bewegung auch in dieser 
Geschäftsperiode weitere und zwar recht 
merkliche Fortschritte gemacht hat. So 
ist die durchschnittliche Kapitalsverzm-
jung der 39 Brauereien an der Berliner 
Börse von 8£ auf 7H pCt. zurück--
gegangen. * 

E ine  P robe  soz ia ldemo-
hotisther Geschichtsschreibung giebt in 
der »Neuen Zeit" Friedrich Engels über 
den ^Bürgerkrieg tn Frankreich." In 

die Thaten der Kommune , einer die Thaten der Kommune ver-
Mtsprosessoren, viele Beamte und gegen! herrschenden Darstellung der damaligen 
ii«n irxi« (f.nhiun *m (ß/imhi. tnirtl erinfll t • 9fm 9.8 ' Crrt» 170 Offiziere. Die Truppen in Parade-
Uniform bildeten Spalier. 

i  Ba ie rn .  
Edenkoben, 20. Mai.—Der Privat« 

förstet Korz ist in Ausübung seines 
Berufes von einem Wilderet erschossen 
worden. 

Osthofen (Kreis Worms), 28. Mai. 
— Ein bisher allgemein geachteter und 
sehr wohlhabender Mühlenbesitzer von 
Westhofen wurde in seinem Keller er-
hängt aufgefunden. Aus bis jetzt un-
bekannten Gründen hatte er vor einigen 
Tagen versucht, seine Mühle in Brand 
zu stecken. Der Versuch war ihm miß
lungen. Mit dieser That dürfte der 
Selbstmord zu erklären sein. 

Wür t temberg .  
Rottenburg a. N., 26. Mai.—In un-

mittelbarer Nähe des bischöflichen Pa-
lais, gerade gegenüber dem k. Oberamt, 
sind heute Nacht wieder 4 Häuser und 
einige Scheuern niedergebrannt. Um 
11 Uhr ist der Brand ausgebrochen. 
Hätten wir eine städtische Wasserleitung, 
so wären wieder nicht so viele Häuser 
abgebrannt. So aber mußten wir eben 
warten, bis Wasser vom Neckar herauf-
gepumpt war. Hätten wir aber die 
Wasserleitung des k. Landgefängnisses 
in solchen Fällen nicht zur sofortigen 
Verfügung, wie wir sie glücklicher Weise 
haben, so stünde in Folge der Brand-
fälle des letzten Jahres von Rottenburg 
höchstens noch die Hälfte. 

Vorgänge wird erzählt: »Am 28.' Ja
nuar kapitulirte das ausgehungerte 
Paris. Aber mit bisher in der Kriegs-
gefchichte unerhörten Ehren. Die Na. 
tionalgarde behielt ihre Waffen und 
Kanonen und trat nur in Waffenstill
stand gegen die Sieger. Und diese selbst 
wagten es nicht, in Paris im Triumphe 
einzuziehen. Nur ein kleines, obendrein-
theilweise aus öffentlichen Parks be
stehendes Eckchen von Paris wagten sie 
zu besetzen, und auch dies nur für ein 
paar Tage! Und während dieser Zeit 
waren sie, die Paris 131 Tage lang 
umzingelt gehalten hatten, selbst um-
zingelt von den bewaffneten Pariser 
Arbeitern, die sorgsam wachten, daß 
kein »Preuße" die engen Grenzen des 
dem fremden Eroberer überlaffenen 
Winkels überschritt. Solchen Respekt 
flößten die Pariser Arbeiter dem Heere 
ein, vor welchem sämmtliche Armeen des 
Kaiserreichs dieWaffen gestreckt; und die" 
preußischen Junker, die hergekommen 
waren, um Rache zu nehmen am Herd 
der Revolution, mußten ehrerbietW 
stehen bleiben und falutiren vor eben 
dieser bewaffneten Revolution. 

Se i  Norddeu tsche  L loyd  
hat seine Agenten in Europa angewiesen, 
den körperlichen und moralischen Zu*, 
stand aller nach den Vereinigten Staa-
ten von Nordamerika reisenden Personen 
eingehend zu untersuchen. Die Agenten 
der Lloyd werden künftig für jeden von 
Amerika zurückgewiesenen Auswanderer 
einen Betrag von $s21 zu bezahlen haben. 


