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Schlesien.  
Warmdrunn, 15. Juni.—Majorats-

Herr Reichsgraf Ludwig Schaffgotsch, 
tzer sich wegen seine» WohlthätigkeitS-
fbute» großer Beliebheit erfreute, ist so
eben nach mehrwöcheiitlichem Kranken-
läget im Alter von 48 Jahren 9 Mo« 
waten gestorben. 

L Äbben, 15. Juni. Die ägyptische 
Ana entrantheit hat in der Töchterschule 
bei)! er dermaßen um sich gegriffen, daß 
bie Schule hat geschlossen werden müs-
sen. 

Prov.  Preußen.  
Danzig, 17. Juni.—Heute finden hier 

fortwährend furchtbare Regengüsse mit 
Gewitter und Hagel schlag statt, viele 
Keller sind überschwemmt; auf den Fel-
dern sind voraussichtlich bedeutende 

Schäden aitg ericdtet. 

Posen.  
Posen, 17. Juni.—An Stelle de» 

zum Breslauer Oberbürgermeister ge-
wählten Herrn Bender wurde in der 
heutigen Stadtverordnetenfitzung Gyn-
bikns Dr. Kohl: aus Stettin mit 24 
von 31 Stimmen zum ersten Bürger-

1 «eister von Thorn gewählt.—Da» dem 
früheren Rechtsanwalt v. ZoltowSki ge-
hörige, 259 Hektar umfassende Ritter
gut Trzek (Kreis Schroda) ist von der 
AnfiedlungSkommission angekauft wor-
ben. 

Bommern.  
Stettin, 12. Juni. — Auf der Ober-

wick war bis zum 1. Januar d. I. der 
Nachtwächter Kleinschnned al» Revier-
w ächter angestellt. Derselbe verschaffte 
fe wer amtlichen Würde dadurch die nö-
th ige G.ltung, daß er die Personen, 
fel bst wenn er sie wegen der geringfügig-
ste n Uebertretung festgenommen hotte, 
mit seinem Seitengewehr in rohester 
Werse mißhandelte. K. wurde heute 
vo n der Strafkammer wegen Mißhand-
lung im Amt zu 3Jahr Gefängniß ver-
nrt heilt. 

Stettin, 15. Juni. — Der mit Mau
ersteinen von Uckermüude nach Wollm 
bestimmte Kahn des Schiffers Struck 
erhielt vorgestern Nacht im Haff ein Leck 
nnb füllte sich so schnell mit Waffer, daß 
e r bald sank. Der Schiffer Struck und 
der Matrose Adermann fanden in den 
Wellen den Tod. 

Prov.  Sachsen.  
Merseburg, 14. Juni. — Ein Ehe-

. paar in Schlichen hat den 16jährigen 
Sohn bezw. Stiefsohn (väterlicherseits 
ist e» der natürliche Sohn) feit Pfing« 
sten, wie jetzt ermittelt worden, m einer 
niedrigen Bodenkammer eingesperrt ge-
halten. Der Knabe war nur aufs 
Dürftigste gekleidet und hat nur die ge-
rmgste Nahrung erhalten, aber keinen 
Trnnh Der halbverhungerte Mensch 

_ sah schrecklich au». 
Brandend urg.  

Berlin, 15. Juni. — Rund 161,000 
Mar! beträgt, wie bi» jetzt festgestellt, 
bie Summe des Verlustes, den die 
Georgengemeinde durch die Untreue 
ihre» Rendanten Arendt erlitten hat. 
A'S seiner Zeit Arendt vor Gericht 
ft&nd, war nur eine Unterschlagung von 
60,000 Mark festaestellt, erst später fand 
man, daß der Äeebent noch viel mehr 
Betrügereien verübt hatte, u. A. waren 
weder die vom Küster noch die vom 
Kirchhofsinspektor abgeführten Beträge 
gebucht. Die Gesainmtsumtne des Ver
lustes wird sich gar nicht festellen lassen, 
ba nur noch die Bücher von zwei Iah-
ren vorhanden sind. 

Berlin, 16. Juni.—Die Rufe »Räu-

große Gewissenhaftigkeit au»ftelchiiet, 
eine sv herzliche Zuneigung gesaßt, baß' 
er, bet kinderlos war, ihn adoptirte. 
Der Verstorbene hat ein Vermögen von 
1| Millionen zurückgelassen» ba» einst, 
nach bem Tobe seiner Mttwe, dem adop-
tirten Arzte zufallen wird. 

LandSberg a. d. Warthe, IS.Juni.— 
Da» Schwurgericht verurtheilte den 28» 
jährigen Knecht Krüger au» Güstebiese 
wegen Morde» zum Tode. 

Berlin, 20. Juni, -r- Mit vollen Hän
den streute gestern Abend ei» Herr, der 
in einer Droschke erster Klasse die Je-
rusalemerstraße entlang fuhr, Geld auf 
die Straße, nicht etwa Spielmarken, 
sondern wirkliche», blinkende» Gelb. 
Schnell war natürlich eine zahlreiche 
Menge herbeigeeilt, um bie auf dem 
Pflaster umherliegenden Münzen unter 
Drängen, Schreien und Jubeln aufzu 
sammeln. Ein Junge* der einen blan
ken Thaler fand, gerieth sogar in solche» 
Entzücken, daß er dem edlen Wohl 
thäter ein begeistertes Hoch ausbrachte. 
Wie sich später herausstellte, war der 
seltsame Menschenfreund nicht etwa ein 
»Goldfisch au» Brasilien," und hatte 
auch nicht da» große Loo» gewonnen, 
sondern einfach zu tief in» Gla» gesehen. 
Sein heutiger Jammer dürste nicht ge-
ring sein. — Sechs vegetarische Speise
häuser giebt e» gegenwärtig in Berlin, 
und demnächst wird noch ein siebente» 
hinzukommen. Da vot drei Jahren 
ein einziges derartiges Speisehans be 
stand, so scheint die Zahl der Vegeta 
rianer gewachsen zu sein. — In eine 
sehr peinliche Lage gerieth gestern auf 
dem Opernplatze eine feingekleidete 
Dame. Als dieselbe den genannten 
Platz überschritt, mußte sie so heftig 
niesen, daß in Folge der Erschütterung 
ihr — künstliches Gebiß herausgeschleu
dert wurde, und auf dem Steinpflaster 
in viele Stücke zerbrach. Auf Tiefste 
erröthend suchte sich die Dame auf dem 
Boden ihre Perlenzähne zusammen, um 
dann so eilig wie möglich zu verschwin-
den. 

West fa len.  

Kirchlivde, 15. Juni. In Kirch
linde, einem Dorfe tm Kreise Dort
mund, war eine Kuh nach dem Kalben 
erkrankt, und zwar an einer Krankheit, 
welche den Thierarzt veranlaßte, den 
Rath zu geben, die Knh vergraben zu 
lassen, da das Fleisch zur menschlichen 
Nahrnng ungeeignet sei. Dieser gute 
Rath wurde aus schnöder Gewinnsucht 
nicht befolgt, vielmehr wurde die Kuh 
zum Prüfe von 30 Mark weiterverkauft. 
Der Käufer setzte das Fleisch, von dem 
glücklicherweise nachträglich noch em er
heblicher Theil beschlagnahmt werden 
konnte, zum Preise von 25 Pfennig für 
da» Pfund an kleine Leute, meist Berg-
letfte, ab. Die Folgen waren schreck
lich ; über 30 Personen sind erkrankt, 
eine Frau ist gestorben, die übrigen 
dürften, da sie sich in sorgsamer Pflege 
befinden, wohl wieder gefunden. 

Hamm, 17. Juli.—Ein schreckliches 
Unglück ereignete sich, dem „Wests.Anz. 
zufolge, gestern Morgen zwischen 6 und 
7 Uhr auf dem Werke der Westfälischen 
DrahtindUstriei Hierselbst. Zwei Arbei-
ter de» Maurermeisters B. waren da-
mit beschäftigt, im Austrage des letzte
ren einen alten Canal, welcher reparirt 
werden sollte, offen zu legen, als dieser 
plötzlich zusammenstürzte und die beiden 
Arbeiter unter den Schuttmaffn» begra
ben wurden. Nicht ohne Mühe gelang 
es, die Verschütteten hervorzuziehen, 
doch hatten dieselben durch den Zusam
mensturz .schwere Verletzungen davonge-
trogen. Eitler derselben. Friedrich 
Nierhof, starb während des Transports 
zum Krankenhause, während der andere. 

'«• HUs-!' alarmirtm am Sonntag 6ci„rid, St-mmn. h°ff»MgSl°z bat 
Abend die Bewohner der Bergstraße in 
Rixdorf und mit Windeseile verbreitete 
sich das Gerücht, daß eine Räuberbande 
erschienen sei. Hunderte von Menschen 
drängten sich alsbald nach der Berg-
straße. Durch diese aber schritt ruhig 
ein Mann, der einen langen Schlepp» 
säbel und eine Flinte trug, während im 
Gürtel Pistolen und Dolch steckten und 
ein mächtiger Schlapphut, geschmückt 
mit einem noch mächtigeren Gänseflügel 
fein Haupt bedeckte. Niemand wagte 
es, dem seltsamen Räuber gegenüber-
zutreten, bis ein Gendarm hinzukam, 
der den Mann ohne Schwierigkeit nach 
bem Amtsgefängniß schaffte. Hier 
wurde in dem „Räuber" ein Geistes
gestörter Namens Dube erkannt, der 
durch den Ueberfall von Tscherkeßköi zu 
der sonderbaren Maskerade veranlaßt 
fein mochte. — Das Königliche Amts
gericht I Abth. 49 veröffentlicht fol
gende Bekanntmachung: „Der Lieute
nant a. $)._ Bogislav Adolf Leopold 
Boris Graf Kleist von Loß Hierselbst, 
88 tonischer Platz .1, zur Zeit im Straf-
gefängniß zu Plötzensee, ist durch Be-
fchluß des oben genannten Gerichts vom 
heuligen Tage fur einen Verschwender 
erklärt und demgemäß entmündigt wor-
ben. Berlin, den 6. Juni 1891." 

Landsberg a. d. Warthe, 16. Juni. 
Dos Schwurgericht verurtheilte den etie-
moligen Bürgermeister Falz aus Son» 
nenburg wegen Unterschlagung von Ge-
meindegeldern zu dreijährigem Zucht
haus. 

Berlin, 18. Juni.—In einem hiesi
gen Krankenhause befand sich längere 
Zeit <in schwerkranker älterer Herr, bis 
der Tod seinem Leben ein Ende machte. 
Der Kranke hatte, wie die Allgemeine 
Fleischerzeitung mittheitt, zu dem ihn 
behandelnden Arzte, Dr. A., der, wie 
allgemein gerühmt wird, sich stets durch 

niederliegt. Ob Jemandem vie Schuld 
an diesem bedauerlichen Unfall beige-
messen werden kann, dürfte die Untersn-
chung demnächst ergeben. 

N h e i n p r o v i n z. 

Oberhansen, 12. Juni. Das Hoch-
Wasser hat die Ruhr- und Emscherniede-
rungeit vollständig überschwemmt. Große 
Wiesen- und Ackerflächen stehen unter 
Wasser, sodaß Halmfrüchte und Heu-
gras gänzlich vernichtet wurden. 

Bonn, 15. Zun». — Durch den ge
strigen Brand in der Porzellan- und 
Stemgutfabrik der Actiengesellschaft 
Ludwig Wessel zu Poppelsdorf wurde 
der Dachstuhl der neuen Porzellandrehe» 
ret und der Bestand an Modellen ver-
nichtet. Der Betrieb ist nicht gestört. 
Dank der raschen Hülfe der Fabrik-
Feuerwehr, der Poppelsdorfer und 
Bonner Wehr blieb das Feuer auf sei-
neu Herd beschränkt. 

Saarbrücken, 17. Juni. — Bon gro
ßem Interesse verspricht ein Prozeß zu 
werden, in welchen heute vordem Schöf-
fengericht Saarbrücken die erste Ber-
Handlung stattfand. Derselbe hat He-
zug aus die Kassenverwaltung des Recht-
schutzvereins der Saarbergleute. Es 
behauptet der Bergmann Wilhelm Wunn 
in öffentlicher Versammlung, daß in der 
Kasse des Rechtschutzvereins 10.000 M. 
fehlten. Der Vorstand des Vereins er-
klarte hierauf, dies sei nicht der Fall; es 
seien vielmehr 10,000 Mark ausgegeben 
worden, über deren Verbleib nichts ver
öffentlicht werden könne. Bergmann 
Wunn wurde von dem Vorstand des 
Vereins wegen Beileumdung angeklagt. 
Der Gerickts Hof ordnete heute die Vor-
legung der Kassenbücher, sowie der 
Konto- und Quittungsbücher der Ver
trauensmänner an und vertagte sodann 

besonder» liebenswürdiges Wesen und j die weitere Verhandlung. 
»u*-

Schle»»ig»Holste! n.  

Rendsburg, 18. Juni. — Ans bem 
Bauplatze be» Nordoftseekanal» am Sa-
ti»see ereignete sich folgender Unglück»-
fall: Beim Umkippen eine» Erdwa
gen» stürzte, ber „Kiel Ztg." zufolge, 
einer ber Lowrie» von dem hohen Damm 
hinunter und riß einen Kanalarbeiter mit 
fich, ber sofort in da» durch ben Druck 
de» Damme» hochgetriebene Moor ver-
sank und zwar so tief, baß bie Leiche 
trotz angestrengten Suchen» nicht aufzu
finden war. Mehrere andere Arbeiter, 
welche durch da» Herabstürzen eine» lee
ren Wagen» ebenfalls verschüttet tout« 
ben, konnten gerettet werben. Der 
Verunglückte war ein junger Mann aus 
Baiern, ber seit Beginn ber Arbeiten am 
Nord-Ostseekanal dort mit feinem Va
ter beschäftigt war. 

Fre ie Städte.  .  

Bremen, 11. Juni. — Der Andrang 
ber nach Brasilien gehenden russischen 
Auswanderer ist noch immer ziemlich 
lebhaft.. Wie au» Leer in Ostfriesland 
gemeldet wird, kommen dort fast täglich 
aus Rußland vertriebene Juden durch, 
welche sich nach einem holländischen Ha-
sen wenden, um von dort aus zu fahren. 
Auch in Leer werden bie Armen vo« 
ihren GlanbenSbrüdern reichlich unter-
stützt. — Auf den ersten 14 Reisen der 
Seepostdampfer von Bremerhaven und 
Hamburg nach New York sind 800,000 
gewöhnliche und 11,000 eingeschriebene 
Briefe außer der üblichen großen Menge 
von Paketen, Drucksachen u. s. lv. beför
dert worden. Die Einrichtung hat sich 
bislang trefflich bewährt. 

Hamburg, 18. Juni.—®» wird ge
meldet, daß der Schuhmacher /Loseries 
in Schiffbeck aus der Haft entsprungen 
und Nacht» in die Wohnung seiner ge-
trennt von ihm lebenden Ehefrau einge-
drungen sei. Dort brachte er ber schla
fenden Frau mit einem Hammer meh
rere Schläge auf den Kopf bei und schnitt 
sich dann selbst d»e Pulsadern aus. Die 
beiden Verwundeten wurden nach einem 
Krankenhaus gebracht, woselbst der Zu-
stand der Frau als ein hoffnunsloser 
erachtet wird. 

Bremerhaven, 18. Juni.—Bei der 
Verhandlung mit der Lohnkommission 
der streikenden Heizer mit ber Direction 
des Lloyd lehnte letztere entschieden die 
verlangte Geldzulage ab, dagegen 
wurde aber die Berücksichtigung der 
weiteren Forderungen in Aussicht ge
stellt. Der Geschäftsgang des Lloyd 
ist durch den Streik nicht beeinflußt. 

Königreich Sachsen.  

Dresden, 12. Juni. — Erst jetzt 
wird bekannt, daß Königin Karolo von 
Sachsen am letzten Sonnabend in der 
Nähe der Ortschaft Tifchnowitz (in 
Mähren) in Lebensgefahr schwebte. 
AuS Brüitn wird darüber berichtet: 
„Die Königin kam in Begleitung der 
Gräfin Einsiedl in Tifchnowitz an, um 
ba» von ihr gestiftete Armenhaus zu 
besichtigen. Die hohe Frau wohnte 
einer Messe in der Pfarrkirche bei und 
empfing hierauf den Amtsleiter der Be-
zirkshauptmannfchaft. Auf der Rück-
fahrt zu der ziemlich entfernten Eisen-
bahnstation wurde die Königin von 
einem Gewitter überrascht. Vor dem 
Dorfe Ziarritz schlug ein Blitzstrahl 
knapp vor der Königlichen Equipage 
ein. Die Pserde scheuten, doch gelang 
es dem Kutscher, der die Geistesgegen-
wart nicht verlor, einen Unfall zu ver-
hüten. Die Königin ließ in Ziarritz 
Halt machen und fuhr später zur Sta
tion, um mit dem bereitstehenden Son
derzuge die Rückreise nach Sachsen an-
zutreten. 

Thür ingen.  

Eisenach, 17.Juni.—Der Großherzog 
Karl Alexander wird am 24. Juni sei-
nen 73. Geburtstag auf Schloß Dorn-
bürg bei Jena im Familienkreise feiern. 
Der 24. Juni ist diesmal für den hohen 
Herrn und ferne zweite Hauptstadt Ei-
fenach ein sehr ernster Erinnerungstag 
an die Gefahr, in der vor 25 Jahren 
unsere Stadt schwebte. Es war am 24. 
Juni 1866, als die hannoversche Armee 
ihren Durchmarsch durch Eisenach. das 
bereits von Preußen besetzt war, er-
zwingen und die Stadt bombardiren 
wollte, um im Werragebiet ihre Vereini
gung mit den Baiern zu ermöglichen. 
Hier war an diesem Tage den Bewoh-
nern /»mtlich von der drohenden Gefahr 
Kenntniß gegeben worden. Eine furcht-
bare Angst hatte fich der Bevölkerung 
bemächtigt. Der Großherzog bot von 
Weimar aus alle Kraft auf,um von Ber
lin und vom hannoverschen Hauptquar-
tier aus eine Vermeidung des kriegen« 
sehen Zusammenstoßes zu erreichen. Es 
ist dies auch glücklicher Weise gelungen. 
Diese Erinnerung gibt dem diesmaligen 
Geburtstage unseres Großherzogs eine 
größere Bedeutung. In ähnlichem 
Sinne vollzieht sich die Geburtstagsfeier 
des Herzogs Ernst von Coburg-Gotha, 
der ebenfalls jein 73.Lebensjahr am 21. 
Juni vollendet und der vor 25 Jahren 
in jenen Junitagen eifrig thätig war, 
die blutige Begegnung zwifchenPreußen 
und Hannoveranern zu verhüten.—In 
Weimar ist das endgültige Ergebniß der 
Volkszählung vom 1. September v. I. 
bekannt gegeben worden. Das Groß-
herzogthum hat mit einer Gesammtbe-
völkerung von 386,091 Seelen sich um 
12,145 gegen 1885 verstärkt. Erheb
lich zugenommen haben nur die größeren 
Städte, wie Weimar, Eisenach, Apolda, 
Jena, Ilmenau u. a.; die Landorte 
sind meist in der Bevölkerung zurückge
gangen. 

Hef sen -Ras sau. 
Kassel, 18. Jnni.—A»f dem Bahnhof 

Marburg wurde gestern der Wageurevi-
sor Hesse von einet Rengitmaschine zer
malmt. 

Frankfurt a. >M.» 19. Juni. — Der 
Berein»verbalib deutscher Schneider und 
Schneiderinnen, Mitgliedschaft Frank
furt, ist polizeilich aufgelöst, weil der 
politische Zwecke vetfotgenbe Verein dem 
Gesetz zuwider Frauen al» Mitglieder 
aufnahm. 

Oldenburg. 
Ottenburg, 15. Juni. — Der Erb-

großherzog von Oldenburg wurde am 
Sonnabend in Oldenburg auf dem 
Wege von der Ulanenkaserne nach dem 
Schlosse von einer alten Frau mit 
Steinen beworfen. Die Frau soll reli-
giöS-wahnsinnig sein. 

B o t e t « .  
Nürnberg, 14. Juni.—Da» Schwur

gericht hat gestern m später Abend 
stunde nach Ltägiger Verhandlung ein 
Todesurtheil gefällt. Dasselbe traf den 
33jähtigen verheiratheten Maurer 
Aloi» Huber von Arberg, ber sich wegen 
Raubmorbe» zu verantworten hatte. 
Huber hatte am 16. Januar Abend» 
feinen Schwiegervater, einen 60jährigen 
Mann, tm Walde mit einem Beile er
schlagen und dann beraubt. Die Leiche 
war erst nach einigen Wochen aufgefun-
den worden. Hübet leugnete bi» zum 
letzten Augenblick, doch war das Be-
Weismaterial der Anklage erdrückend. 
Während ber Schwurgerichtsverhand
lung wurde die Mutter des Angeklagten 
au» dem Saale wegen Verbrechen» der 
Verleitung tum Meineide in die Unter
suchungshaft abqefüdrt. 

Nürnberg, 18. Juni. — Bor dem 
Schwurgerichte stand die Fadrikarbei-
tersehefrau Margarethe Pühler, des 
Mordverfuchs angeklagt. Sie hatte ih-
ren Ehemann ermorden wollen, indem 
sie ihn, während er schlief, Nacht» mit 
dem Messer in den Hals stach. Die Frau 
hatte sich dann rasch entfernt und sich 
zur Polizei begeben, woselbst sie gegen 
fich selbst Anzeige erstattete. Die der 
Trunksucht ergebene Frau erzählte die 
That mit dem Bemerken, sie habe wäh-
rend der Nacht vor Aufregung nicht 
schlafen können und sei dann zu dem 
Entschluß« gekommen, ihren Mann um» 
Leben zu bringen. Da die Geschwore
nen nur Todtschlag»versuch annahmen 
unb auch mildernde Umstände bewillig-
ten, lautete da» Uttheil lediglich auf 
zwei Jahre Gefängniß. 

Baden.  

Konstanz, 16. Juni. — Die Bagger 
Arbeiten bei Eschenz, am Ausfluß de» 
Rheins au» dem Untersee gelegen, neh
men einen raschen Fortgang und die da-
durch geschaffene Tieferlegung des See» 
bewirkt einen solchen Abfluß des ange-
schwollenen Wasser», daß voraussichtlich 
die am Untersee gelegenen Ortschaften 
eine Wiederholung eine» ähnlichen 
WasserSnoth, wie der letztjährigen, nicht 
sobald wieder zu befürchten haben 
werden. 

Mannheim, 17. Juni. — Der Aus
stand der Getreidearbeiter geht seinem 
Ende entgegen, da der größte Theil in 
diesen Tagen die Arbeit wieder aufge-
nommen hat, unb zwar ohne daß ihre 
Forderungen bewilligt worden sind. — 
Am letzten Sonntag fand auf dem 
Friedhof eine einfache Feier zur Em-
weihung des Denkmals statt, welches 
der bodische Sängerbund vem beliebten 
Lieder-Komponisten Karl Jsettmann, 
einst Musikdirektor hier, errichtet hat. 
Die Weiherede hielt Richard Sauerbeck 
von hier, der Bor sitzende des badischen 
Sängerbunds. 

Würt temberg.  
Metzingen. 18. Jum. — Der letzte 

lange und strenge Winter hat in den hie
sigen Weinbergen ziemlich bedeutenden 
Frostschaden angerichtet. Aeltere Wein
berge haben stärker gelitten als jüngere, 
höhere Lagen mebr als niedere. Viele 
Weiustöcke sind entweder gar nicht oder 
nur theilweise zum Treiben gekommen. 
Auch über den geringen Traubenansatz 
wird bei einzelnen Sorten, wie Müller 
und Malvasier, geklagt. Die Obstaus» 
sichten find desto besser, man darf bei 
Aepfeln und Birnen auf namhafte Er-
träge hoffen. Die Winter- und Som-
merfrüchte stehen sehr schön, ebenso ver-
spricht die Heuernte eine reiche zu 
werden. 

Dagersheim, 15. Juni. — Ein höchst 
beklagenswerthes Unglück traf vorgestern 
den 37 Jahre allen, verh. Müller Joh. 
Kienle hier. Beim Einspannen eines 
seiner Pferde wurde dasselbe scheu und 
rannte mit dem Wagen davon. Kienle, 
der versuchte, es am Strang zurückzuhal-
ten, wurde mit fortgeschleift und in un-
mittelbarer Nähe feiner Wohnung der-
art an ein Haüseck geschleudert, daß 
sofort der Tov eintrat. 

O e st e r r e i ch-U tt n a r ti. 
Bebra, 9. Juni.— Unter einem offe

nen Fenster des Wertheimischen Hauses 
wurde dieser Tage früh der erst seit 
wenigen Wochen in das Geschäft "der 
Firma Wertheim eingetretene Lehrling 
Speyer aus Rotenburg a. F. tobt Auf
gefunden. Der junge Mann ist ermor-
det, worden, und wie die sofort eingelei-
tete Untersuchung ergeben hat, ist ein in 
demselben Geschäft angestellter Gehilfe 
der Mörder. Derselbe hat sein Opfer 
Nachts in der Schlafstube erschlagen 
und den Körper dann durch's Fenster 
auf die Straße geworfen, um den Glau-
ben zu erwecken, Speyer habe sich das 
Leben genommen. Der Beweggrund 
des Verbrechers ist noch nicht bekannt. 

»roppan, 15. Juni. — Im Dorfe 
Vrabin würbe «(»»taubstummer 'Häft
ling, ber im Geckeinde-Arresthause saß 
und vergessen worden war* verhungert 
aufgefunden. Die Leiche war von Rat
ten angefressen. Die Untersuchung ist 
eingeleitet. 

Meran. 18. Juni.—Der infolge ei
ne» Durchbruch» de» Ei»-See» zwischen 
Zangen und Zufall»ferner hochange
schwollene Plirnaboch zerstörte in Gond 
sieben Gebäude und mehrfach den Thal-
weg. 

weiz.  •  

Basel, 17. Juni. — Bei bem bereit» 
gemeldeten Eisenbahn - Unglück wurde 
die Familie Bubeck-Hierselbst am schwer-
sten betroffen. Sie verlor vier Ange
hörige durch ben Tod, die übrigen drei 
sind verwundet. Schneidermeister Diel-
mann verlor seine Fran und drei Kin-
der, die Familie Bögtlin Bater und drei 
Kinder. Vom Sängerbund sind 4 tobt 
und 4 schwer verwundet. Dem ärzt-
lichen Personal gebührt für die au»-
dauernde und umsichtige HülfSleistung 
beim Bahnunglück öffentliche Ehren-
erwähnnng. Mehrere Aerzte blieben am 
Sonntag bi» spät in bic Nacht hinein 
auf dem Platze in der aufopfern sten 
Thätigkeit. Professor Fehling, Rektor 
derUniversität, leitete am Sonntag Nach
mittag persönlich die erste Pflege der 
auf dem Centralbahnhos angefahrenen 
Verwundeten. Die Professoren Krcu-
lein, Zürich, und Kraske, Freiburg im 
Breisgau, boten bereitwilligst ihre 
Hülfe an 

Neuangekommene einen Theil ber ihnen 
zugeteilten Portionen beanspruchen 
könnten. 
In welchem Gegensatz zu biesen lau

nigen Mittheilungen steht ba», wa» bei 
Verfasser über ben Ausgang de5 bluti
gen Drama» ber Kommune schreibt! 
Wir haben nicht» Packenberes Über jene 
grauenvolle Zeit gelesen. — Mit einem 
von Thier» unb MaeMahon unterschrie
benen Paß »ersehen, begab Houssaye 
sich mit zwei Freunben nach bem Kir, 
Hof Pere Lachaife, wo ba» letzte G» 
metzel zwischen den Versailler Truppen 
und den Kommunisten stattfand. Vor 
ihren Augen würben hier mit ben Waf
fen in der Hand ergriffene Kommunisten, 
die vom Blutvergießen und dem Genuß 
starker Getränke halb wahnsinnig wa» 
ren, erschossen. Auf einem einzigen 
Haufen lagen in schrecklichem Durch-
einander nicht weniger al» hundert und-
zwanzig Tobte in den verschiedensten 
Stellungen und mit dem verschieden
sten Ausdruck auf den bleichen Gesich
tern: die Einen mit den abstoßenden 
Zügen mordlustigen Hasse» und ver-
ziveiflungsvoller Wuth, die Anderen 
mit der ruhigen, ja lächelnden Miene 
der Ergebung und be» ewigen Frie
den», als wenn der Tod ihnen als Er-
löser erschienen wäre. Auch die weiße 
Hand und der kleine Fuß einer Barrl-
kadenkämpserin ragten aus diesem 
Leichenhaufen hervor. „Man hat sie 
retten wollen," sagte ein Offizier zu 
Houssaye und seinen Begleitern, „aber 
sie beschimpfte Jedermann. ES scheint 
eine Wäscherin zu sein, die mit ihrem 
Liebhaber, einem Mechaniker, dessen 
zerfetzte» Haupt Sie dort sehen, herbei
geeilt war, um an dem Schießen auf 
uns theilznnehmen. 

Immer neue Schaaren gefangener 
Kommunisten wurden Herangeführt, 
unter ihnen auch Frauen, deren Ge-
schlecht man in der Uniform der Ratio-
nalgarde kaum erkennen konnte. 

Im sechsten Bande sene» Lebenser-' Eine von ihnen trug die Mütze 
innerungen schildert der französische und die Beinkleider eine» Linien-
Schriftsteller Houstaye Seldsterlebte» soldaten; sie war jung und 
au» der Zeit der Belagerung von Pa- so hübsch, daß sie sofort die Blicke Hons-
ris und des Ausganges der Kommune, saye's und seiner Begleiter auf sich zog. 
Was zunächst dos erste dieser denkwür-1 »Da bin ich!" sagte sie, indem sie 
digen Ereignisse betrifft, so erscheinen dem Oberst, der die Truppenabtheilung 
un» seine Aufzeichnungen um so mehr befehligte, unerschrocken in die Augen 
Werth, hier wiedergegeben zu werden, sah. 
al» sie sich wenigstens zum Theil durch »Sie ist mit den Waffen in der Hanb 
ben humorvollen Ton vortheilhaft von auf einer der Barrikaden getroffen wor-
dem unterscheiden, was wir aus ähnli-! den, nicht wahr?" wandte sich Jener 
chen Werken über dieselbe Begebenheit! dann an seine Soldaten.^ . 
hier mitgeteilt haben. | „Ja wohl, Herr Oberst," erwiderte 

„Obgleich meine Tafel damals nicht Einer von diesen, „sie hat drei von un-
sehr gastfrei war," liest man in dem seren Leuten getödtet und mich selbst 

$ie Extreme I* der Seele de» Arn«-
zostn. 

(Lust und Grauen aus der Bekigerung von 
Paris.) 

vorliegenden Bande, „so kamen doch 
täglich einige Freunde zu mir, sich bei 
mir zu einem Kamnchenschenkel oder ei
nem Papageiflügel einzuladen. Ach, zu 
jener Zeit ersetzte Kartoffel die Trüffel. 
Ein Freund sagte mir eines Tages: 
„Gieb mir zwei Kartoffeln für meine 
Mutter", als wenn er mir gesägt hätte: 
„Gieb mir zwei Perlen für meine Ge» 
liebte." —Aus seinem Tagebuch vom 
Januar des Jahres 1871 theilt der j den Kopf gejagt haben, und Du ständest 
Verfasser dann Folgendes mit: »Die jetzt nicht dort!" 
englische Schlächterei ist seit den: Indem er die Faust gegen sie ballte, 
ersten Tagen der Belagerung stets rjcj ̂ er S^dat dann in höchster'Erre» 
nieutc Hilfsquelle gewesen. Der Met« gUng aug. man denn niemals 
ster derjelben, der ych meinen Freund ganzen Lumpengesindel ein 
nennt und diesen Titel auch verdient, machen!" t :-
hat mir vier Papageien, ein Elephan-
tenfilet und Eselsbratwürste angeboten: 
Alles zusammen für siebzig Franken 
(*14). Das ist so gut wie geschenkt. 
Dann habe ich noch das ganze Stadt
viertel durchstreift. Bei den Pasteten-
bäcferit sind noch Pasteten vorhanden, 

Das junge Mädchen abet erwiderte 
hohnisch: „Nur ruhig Blut! Wir ha-
ben noch nicht unser letztes Wort gespro
chen. Für die Kommune mird der Tag 
der Rache kommen." 

Der Oberst befahl darauf, sie Denen 

Furcht habe ich vor Ratten. Man bie> 
tet mir eine Katze für acht Franken 
($1.60) an; ich gehe weiter. Ein Dach
jäger hält mir drei Sperlinge für sechs 
Franken ($1.20> zum Verkauf entge
gen, ich nehme sie auf der Stelle. Zu 

Mein Sohn, der gestern vonChampigny 
kam, um m.ch zu besuchen, brachte mir 
Offiziersbrod mit, „für mich allein", 
wie er sagte. Ich werde meinen Gästen 
von diesem Brod vorsetzen, aber in ab« 
geseilten Portionen. 

gestohlenes Huhn ist. 
„Wie viel kostet Ihr Huhn?" 
„Ich habe kein Huhn." 
„Lassen Sie sehen!" Z 

Damit ergreife ich das Thier 
Halse. 

beim 

nieder." Mit diesen Worten 
Houssaye seine Schilderung 
grauenvollen ^zene. 
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verwundet. Sie war allein auf der 
Barrikade übrig geblieben; als ich sie 
anpackte, glaubte ich eine Tigerin zu 
entwaffnen. Sehen Sie hier!" 

Der Soldat entblößte in diesem Au
genblick seinen blutüberströmten Arm. 
Die Barrikadenkämpfen» mag ihn von 
oben bi» unten mit den Blicken unb 
sagte: „Wenn ich noch eine einzige Ku-
gel gehabt hätte, würde ich sie Dir durch 

l ' : 1 

V. 
aber ich falle nicht darauf herein, solche Zuzugesellen, die nach Versailles zur 

kriegsgerichtlichen Aburteilung geführt 
werden sollten. Sie erklärte jevoch, daß 
sie schon verurtheilt wäre unb sagte, in
dem sie auf ihre Brust zeigte: „Trefft 
mich hier." 

Auf die Knie!" riefen jetzt die Sol-
Haufe habe ich noch Eier und Kartoffeln, baten. Dagegen sträubte sich jedoch bie 

Barrikadenkätnpferin, indem sie errat-
bette: „Weshalb auf die Knie? Ich 
glaube weder an Gott noch an den Teu
fel. Hab' ich denn Eure Kameraden 

• niederknien lassen, als ich sie erschoß? 
i Laßt uns die Geschichte vergnügt abma« 

Gott sei gelobt! Da geht eine Frau chen. Trefft mich hier!" 
vorbei, die ein Huhn unter iyrer Schürze j Der Oberst wollte sie gegen ihren 
verbirgt. Ich bin sicher, daß es ein eigenen Willen retten, sie erklärte jedoch: 

„Ich will nicht von den Versailler ^nn-
den erschossen werden. Ihr seid Feig-
ltnge, wenn Jdr nicht den Muth habt, 
mir einer Kugel das Herz zu durch-
bohren." ... 

Kaum eine Sekunde später war ihr 
. V 

ü > 

„Aber seien Sie doch vorsichtig, mein hübscher Mund für immer verstummt. 
Herr! Wenn man uns sähe!" * j Der Soldat, dessen Arm sie mit ihren 

»Zwanzig Franken ($4.00), nicht ^ Zähnen zerfleischt hatte, hatte aus fei-
wahr?" litem Revolver zwei Schüsse auf sie ab-

»Gehen Sie, Sie wollen sich über'gefeuert. „Sie hatte nicht niederknieen 
mich lustig machen. Nicht unter fünfzig j wollen, aber nun fiel sie auf die Kniee 

schließt 
dieser 

($10.00)!" 
Am 10. Januar war auch das so gut 

wie geschenkt. Ich gebe ihr also die 
fünfzig Franken und nehme das Hnhn 
mit, indem ich mir vornehme, mei- _ f . 
nett Gästen nur die Halste davon "" Ä» fpa». 
vorzusetzen. Dann kehre ich mit dem Commerzienrathtn (neugeadelt, in 
Huhn und den Sperling n in der! ihrem Schlosse, in dem viele Ritterbit-
Hand nach der englischen Schlächterei!der hängen, zu ihrem Herrn Gemahl): 
zurück, von wo Alles nach meinem Hanse! »Gott, was es ist schade, daß mer leben 
gebracht wird. Hier beaufsichtigte ich'erst jetzt! Mandelstern, Wenn ich 
die Vorbereitung zum Festmahl; glück- iDich hätt' können sehen einhersprengen 
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licher Weife besitze ich noch emige 
Schüsseln voll gesalzener Butter. Auch 
opfere ich vier Eier und vier Kartoffeln. 
Um halb zwölf Uhr kommen meine Gäste 
au, und ich erkläre ihnen den Speisezet-
tel." — Fügen wir noch hinzu, daß die 
Gäste Houssaye's bei diesem für jene Zeit 
lukullischen Frühstück jedesmal entsetzt 

zum Turnier in der Rüstung!!" 

Ans dem Briefe einer höher« 
Tochtei. 

Siebe Ada! Wir sind nun glücklich 
im Seebade angelangt; ich sitze am 

, „ Strande und kann nicht umhin, bei dem 
auffuhren, wenn die Korridorglocke er-' vielen Streusande an D'ck» *u schrei
tönte,  tu  der erk lär l ichen Furch aß ben. . . . ' "  
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