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P r »  v. Preußen. 
Jnsterbntg, 3. Dezember. — Der 

4 mm unsere Stadt sebr verdiente und in 
' allen «reisen der Bürgerschaft hochge« 

achtete Obervurgermelster Korn ist ge-
ftovbett. , m 

Graudtnz. 3. Dezember. — In Pr. 
fcneMand ist wegen der dort grassiren-
den Influenza das Seminar geschloffen 
worden. , . 

Allenste,n, 2. Dezember. — In tu 
net AchwnrgerichtSverhandlung wegen 
Meineid» trat hier der seltene Fall ei», 
%oü die Geschworenen die Schnldfrage 
bejahten und der Gerichtshof mit Bezug 
>e,if §3i7 des St.-G.-B. ihren Spruch 
»al» trug bezeichnete, da er von der 
Schuldlosigkeit des Angeklagten über-
zeugt se». Dle Sache wurde zu einer 
späteren SchwurgerichtSverdandlung zu-
tückgelegt. 

Marienwerder, 4. Dez. —Die AuSbrei-
lung der Grippe schreitet fort. Das Seh-
rerseminar in Friedland wurde deshalb 
geschloffen. 

P o s e n .  
Bromberg, 3. Dez. — In nächster 

Näye der Studt, in den Schleusenanla-
gen, wurde an einem Bauern in der 
vergangenen Nacht ein Raubmord ver
übt. Dem Gemordeten wurden 80 M. 
daarcS Geld und. seine Kleider ge* 
raubt. Bon dem Thäter fehlt noch jede 
Spur. ; 

S c h l e s i e n .  ;  

Neiffe, 1. Dec.—Der Bize-Feldwtbel 
Barthelt. der hier seine Frau ermordet 
Hat, ist in Wien ergriffen worden. 

Strehlen, 1. Dec. — Der in weiten 
Greifen bekannte 96 Jahre alte Graf 
». d. Recke-Bolmerstein in Louisdorf, 
Kreis Strehlen, beging am 26. d. Mts. 
mit seiner Gemahlin das Fest der gel-
benen Hochzeit. Die Einsegnung des 
Jubelpaares fand in der Kirche zu Lo-
renzvorf statt. 

Breslau, 3. Dezember. — Die 
„Bolkswacht" meldet: Heute fanden 

. weitere Zeugenvernehmungen für den 
bevorstehenden Sozialistenprozeß statt. 
Derselbe erscheint als eine Fortsetzung 
des großen Geheimbundprozesses von 
1887. Bruno Geiser, der Schwieger-
söhn Liebknechts, wurde nur als Zeuge. 
Riebt als Angeschuldigter vernommen. 

P r o  v .  S a c h s e n .  
Halle a. S., 3. Dezember. — In der 

Grube Kupferhammer bei Oberrövlm-
gen find acht Trockenöfen explodirk. 
Dabei erlitten acht Arbeiter erhebliche 
Verletzungen, darunter befinden sich 
zwei, welche derartig zugerichtet sind, 
dag an ihrem Aufkommen gezweifelt 
wird. 

Pommern. 
Göhren, 3. Dezember. — Bei hefti

gen Nordweststurm ist gestern Nachmit-
tag ein Mönchguter Fischerkutter geken-
tert. Ein Fischer rettete sich durch 
Schwimmen, drei andere fanden den 
Tod durch Ertrinken, da < es unmöglich 
tjoar, ihnen Hülfe zu bringen. 

W e s t f a l e n .  
Paderborn, 30. November. — Zwei 

Wuber, die eine zeitlang der Schrecken 
'der hiesigen Gegend waren, der Kutscher 
Andreas Biermann aus Dahl und vcr 
Ackerknecht Gerhard Kirschbach aus 
Büren, wurden gestern vcm Schwur-
gericht zu 13£ bezw. 14f Jahren Zucht
haus verurtheilt. Beide waren im ver-
gangenen Juli aus dem Zuchthause zu 
Münster ausgkbrochen und in ihre Hei-
«ath gezogen, wo sie in entsetzlicher 
Weife hausten. Bei Paderborn übe.» 
fielen sie einen Baner aus Nordborchen 
und plünderten ihn vollständig aus. 
Einige Tage später drangen sie in die 
Wohnung des Pfarrers zu Dahl und 
«ahmen sämmtliche Werthsachen mit. 
Der nächste Besuch galt einem Bauern 
zu Widvey; hier fanden die Unholde nur 
die 70 Jahre alte Mutter zu Hause. 
Sie setzten der Matrone einen Dolch 
«uif die Brust und forderten Geld und 
Werthsachen. Die Aermste gab in ihrer 
Todesangst alles heraus. Weitere 
Raubzüge galten dem Pfarrer von Haa-
ten und einem dortigen Bauerngute. 
Am 2. August endlich überfiel Kirsch-
bach aus dem Wege von Wewer nach 
Paderborn einen Maschinenputzer. 
Zwischen den beiden Männern kam es 
zum Stampfe, in dessen Verlaufe Kirsch-
boct) die Flucht ergriff. Der Heber-
fallene benachrichtigte Die Polizei uuD 
dieser gelang es jetzt mit Hülfe von 
Kuirasfieren, die dort eine Uebillig ad

elten, die beiden Räuber in einem 
Walde zu stellen wio einzusaugen. 

Minden i. Wests. 2. Dezember. — 
Zn der Lazarethbaracke haben bisher 
gegen 50 am Typhus erkrankte Solda-

" ten Aufnahme gefunden, von denen be-
reits zwei verstorben sind, darunter 
der einjährig freiwillige Thierarzt 

.B iel. 
Münster, 3. Dezember. — Die Räu

mst, welche den Blockwärter Stracke in 
Heeßen zu .„ermorden versucht hatten, 
sind in Mi,m-Ennigerloh ergriffen 
worden. Es sind der Schmied Büns 
aus St. Hubert und der Metzger Roske 
aus Danzia. 

Heeßen b. Hamm, 2. Dezember. — 
Ein Raubmord-Versuch wurde in der 
vorletzten Nacht auf der hiesigen Bahn-
station verübt. Der Diensttuende 
Blockwärter Strothe, ein 65jähriger 
Mann, welchem die Stationzkasse an
vertraut war, wurde mitten in der 
Nacht von zwei unbekannten Männern 
aufgefordert, ihnen auf die Strecke zu 

/folgen, wo ein Mann vom Zuge über

fahren tnteben sei. Als der Beamte, 
leiner Pflicht getreu, sich verweigerte, 
das Gebäude zu verlassen» feuerte einer 
der Kerle drei Schüsse auf Strache ab, 
während der andere mit de« Dolch auf 
ihn losstach, kluf das Hilfegeschrei de» 
Verwundeten nahmen die Hallunten 
Reißaus; noch derselbe« Nacht wurde 
ein der That dringend verdächtiger 
Mensch festgenommen; Strahle wurde 
in das Krankenbaus zu Ahlen gebracht 

Dotmuud, 4. Dez. — Hier war unter 
den Lehrlingen in kaufmännischen Ge-
schäften Mite ansteckende Krankheit aus
gebrochen, die man „Dnrchbrenn-Krank-
heit nennen könnte. Kurz nacheinander 
verschwanden eine ganze Reihe von 
Lehrlingen unter Mitnahme großer 
Summen. EinOehrling, der vor zwei 
Monaten mit 7000 Mark durchging, be< 
findet sich jetzt völlig verarmt in Barce-
lona. Ein zweiter schickte den Rest des 
unterschlagenen Geldes von Coblenz 
aus ein; er bät um Verzeihung und gab 
den Entschluß kund, sein Leben im Rhein 
zu enden. Zwei weitere wurden festge
nommen. 

R h e i n p r o v i n z .  
Elberfeld, 30. Nov. — Die drückende 

Lage, hauptsächlich in unserer Textil-
Industrie, hat in gar manchen Arbeiter-
familien bittere Roth im Gefolge. Die 
Arbeitslosigkeit hat in den letzten 
Wochen leider wieder etwas zugenom-
men. Heute Bormittag tagte hier eine 
Versammlung von Arbeitslosen, die von 
etwa 160 Personen besucht war. In 
derselben wurde die betrübende That-
sache hervorgehoben, daß viele Familien-
väter schon zwei Monate lang außer 
Arbeit und Verdienst seien und auch 
trotz größten Bemühens keine Beschäf» 
tigung zu findSn vermocht hätten. Eine 
Abordnung soll dem Oberbürgermeister 
die Nothlage schildern und ihn um Zu
weisung von Beschäftigung bitten. In 
einer zweiten Versammlung am Mon-
tag soll dann über das Ergebniß bench-
tet werden. Der größte Theil der Ar-
beitslosen sind Weber, Wirker u. s. w.— 
Auf der Kölnerstraße wurde gestern 
Avend gegen Mitternacht ein hiesiger 
Kaufmann von drei gut gekleideten jnn-
gen Burschen überfallen und seiner gol-
denen Taschenuhr beraubt. Die Thäter 
entkamen. 

Elberfeld, 30. Nov. — In dem P.o-
zeß Löwenthal v»r der hiesigen Straf-
famnier lautete das Urtheil gegen Mo
ses Löwenthal aus Ronsdorf wegen 
einfachen Bankerotts, zweier Fälle von 
Betrug und 31 von schwerer Urkunden-
Fälschung auf 4 Jahre Zuchthaus, 3000 
Mark Geldstrafe und fünf Jahre Ehr
verlust, gegen Max Löwenthal auf zehn 
Monate und Simon Löwenthal jr. auf 
vier Monate Gefängniß wegen Beihülfe, 
gegen Simon Löwenth^l sen. wegen 
zweier Fälle von Betrug zum Nachtheil 
dtt Ronsdorfer Volksbank auf vier 
Monate und gegen Witwe Adrian von 
Remscheid wegen fünf Fälle von Urknn-
den-Fälschung auf zehn Monate Ge
fängniß.» 

Bonns l. Dec.—Pastor Vieregge von 
der hiesigen evangelischen Gemeinde hat 
den an ihn ergangenen Ruf als Hofpre-
biger nach Berlin (als Nachfolger 
Stöckers) angenommen und wird dem-
nach voraussichtlich tn den ersten Tagen 
des neuen Jahres aus seinem hiesigen 
Amte, m welchem er sich die Achtung 
und Verehrung der Gemeindemitglieder 
in reichem Maße erworben hat, aus-
scheiden. 

Essen, 1. Dez.—Es wird milgetheilt, 
daß der Arbeiterstand der Krupp'schen 
Werke im Monat Juni 1891 in Essen 
15,035 und außerhalb Essen 8,149, 
also zusammen 24,084 betrug, die Zahl 
der Familienglieder nicht eingerechnet, 
welche nach der letzten Aufnahme im 
Jahre 1888 insgesamt 73,769, darun
ter 15,520 schulpflichtige Kinder, aus
machte. 

Vom Mittelrhein, 2. Dez.—In den 
Handelskammer - Bezirken Wiesbaden, 
Koblenz und Limburg, den Hauptsitzen 
der Mineralwassergewinnung, wird jetzt 
fleißig für eine gemeinsame Ausstellung 
der deutschen Brunnen und Bäder in 
Chicago gearbeitet. Man kann diesen 
Bestrebungen nur besten Erfolg wün
schen, denn die Mittel-Rheingegenb be-
sitzt in ihren Mineralbrunnen einen noch 
lange nicht genug ausgenutzten Schatz, 
und die Ver. Staaten können sicher weit 
über das jetzige Maß hinaus Abnehmer 
finden. 

Ober Hausen, 3. Dez.—H^ute Bor-
niutog erfolgte ein tSitmurz des im Bau 
befindlichen Eutroasserungscanaf3 für 
das Schlachthaus. Zwei Arbeiter wur-
den verschüttet, konnten aber bald geret-
tet werden. Heute Nachmittag brachen 
wieder größere Erdmassen zusammen 
und begruben 2 Leute, die nach vier
stündiger Arbeit tobt ans Tageslicht ge
bracht wurden. 

Elberfeld, 3» Dez. — Wie in Bar
men so erfolgt auch hier im Winter eine 
Frühstücksaustheilung an bedürftige 
Volksschüler. Einige Menschenfreund» 
liche Bürger haben diese toohlthätige 
Einrichtung vor einige« Jahren in aller 
Stlle in's Leben gerufen und dafür 
willige Unterstützung gesunden. Im 
vorigen Winter wurde an 800 Kindern 
in 36 Volksschulen morgens warme 
Milch und Brod verabreicht. Die Kosten 
beliefen sich auf 3178 Mark. Das Co-
nute hat sich nun auf's neue an die Ge
ber mit der Bitte um Unterstützung ge-
wandt, die ihm angesichts der größeren 
Roth hoffentlich in reichem Maße ge-
währt wird. 

Vohwinkel, 3. Dez. — In der Nähe 
von Simonshausen sand ein Bahnwär
ter gestern Abend im Graben neben dem 
Bahngeleise die Leiche des Briefträgers 

Rod. Ihüier von Sonnbor». Am 
Kopfe der Leiche fanden sich schwere 
Verletzungen. Wahrscheinlich liegt ein 
Selbstmord vor. Thünet hatte sich am 
Dienstag früh in Eivilkleidnng von 
Hause entfernt und war auch nicht in 

i Dienst getreten. Wie man hört, hat er 
! sich im Amte nichts zu schulden kommen 

lassen. 
H a n n o v e r .  

Haselünne, 1. Dezember. — In der 
, Branntweinbrennerei von Berentzen ex« 
: plodirte der Lustbruckmotot. Ein Tech-
' iiiler und ein Arbeiter wurden getöd-
tet, ein dritter lebens^esärlich ver« 
letzt. 

I  H e s s e n - N a s s a u ,  
i Melsungen, 30. Nov. — Vor einigen 
Tagen wurde der Schreiner Samuel 
Köhler in Haft genommen, weil man 
dessen Frau unter so seltsamen Umstän
den tobt im Bette vorgefunden hatte, 
daß der Verdacht einet gewaltsamen 
Tödtung sich ergab. Nach for gericht
lichen Untersuchung ist der Tod der 
Ehefrau Köhler durch furchtbare Miß. 

»Handlung seitens ihres Mannes herbei« 
i geführt worden. Die.Frau war seit 
Jahren dem Alkoholgenuß stark ergeben, 
was fast täglichen Stroit und Zank mit 
ihrem Manne zur Folge hatte. Auch 
an ihrem Todestage fand aus gleichem 
Anlasse ein solcher häuslicher Auftritt 
statt. Der Mann würgte die Frau am 
Halse und schlug sie mit einem Knüppel 
derart aus den Kopf, daß sie bald den 
Geist ausgab. Um den Schein eines 
Selbstmordes zn erwecken, hatte der 
Mann seiner tobten Frau einen Strick 

. um den Hals gezogen.' 
» Hamyi, 3. Dez.—Gestern Abend brach 
in der elektrischen Fabrik unserer Nach-
barschaft Gelnhausen Feuer aus, das 
die ganze Anstalt in Asche legte. An 

. 200 Arbeiter sind dadurch brodlos ge-
worden. 

j Frankfurt a. M., 3. Dezember. — 
Wie der „Generalanzeiger" meldet, hat 
der Jnnungsausschuß einstimmig be
schlossen, bie Innungen aufzulösen. . 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  
Kreis ©tormarn, 2. Dez.—Eine neue 

Stadt wird demnächst eine Meile nord
östlich von Wandsbeck entstehen. Die 
Hamburger Bankgesellschaft „Eigen-
heim" hat nämlich dieser Tage den 
zwischen Wandsbeck und Altraelstebt be
legenen ca. 300 Morgen großen Hof 
.Farmsen" zu dem Zwecke angekauft, 
daselbst eine Kolonie von 1500 Häusern 
für Beamte, Lehrer u. s. w. anzulegen. 
Nach den Statuten jener Gesellschaft 
kann jeder Beamter, der ein jährliches 
Einkommen VON 2000 — 6000 M. hat, 
in der zu gründenden Kolonie ein 
Grundstück erhalten, dessen Werth den 
2$fachen Betrag seines Einkommens 

, nicht übersteigt. Als Miethspreis hat 
der Nutznießer jährlich 7HpCt. des 

\ Grundstückswerthes zu entrichten. Nach 
Verlauf einer bestimmten Zeit wird dem 
Miether, falls er seinen übernommenen 

I Verpflichtungen nachgekommen ist, das 
Grundstück als Eigenthum überwiesen, 

j Kiel, 5. Dez.—Die kaiserliche Werft
verwaltung beabsichtigt ein großartiges 
Unternehmen ins Werk zu setzen, näm
lich in unmittelbare Nähe der Werst 
am Gaarben - Ellerbecker Ufer, gegen-
über ber Stabt Kiel, eine eigene ausge
dehnte Arbeiierkolome zu gründen. Es 
sollen zunächst 250 Doppeldäuser zum 
Preise von je 13,000 Mark errichtet 

' werden; die Gesammtausgabe für die 
; Anlage wird sich auf 3,400,000 Mark 
beziffern. Das Areal wird groß genug 
fein, um jede Wohnung mit einem Gar
tengrundstück für Gemüse und Kartoffel-
bau zu versehen. Die Wohnungen selbst 
sollen so geräumig eingerichtet werden, 
daß in ihuen noch ein oder zwe'. Ein-
logirer untergebracht weren können. Es 
sollen auf diese Weise den Arbeitern 
einerseits gesunde und billige, anderer
seits der Arbeitsstätte nahegelegene 
Wohnungen geschaffen werden, so daß 
durch den Weg vom Haus zur Werft 
und zurück den Leuten nicht die knapp 
bemessene Zeit zur Ruhe verkürzt wird. 

K ö n i g r e i c h  S a c h s e n .  
; Zwickau, 6. Dez. — Die Zwickauer 
Rathsfchulbidliothek, welche in den etz-
ten Jahren vielfach durch die daselbst 
gemachten wichtigen LntHersunde von sich 
reden machte, ist, tote man neuerdings 
festgestellt Hat, bereits 1546 durch den 
damaligen Zwickaue/ Rettor und spä
teren Rathsherrn, M. Roth, einen 
Freund Luthers, begründet morden. 
Später Hat sie eine werthvolle. Bereiche
rung dadurch erfahren, daß 1622 der 
dortige Arzt Dr. Vetrus Poach, dessen 
Vater in Gemeinschaft mit Julius Jo-
nas die Reformation in Halle eingeführt 
hatte, seine reichhaltige Bibliothek der 
Stadt hinterließ. Endlich wurde 1687 
auch die Bücherei des verstorbenen Rek-
tors Christian Daum laut Bermächtniß 

• der Rathshausbibliothek einverleibt. 
Auf diese Weise sind die verschiedenen 
Lutherbiicher in den Besitz ver Stobt 
gelangt, wobei besonders fünf Beerte in 
Frage kommen, die einstmals des Re-
formators Eigenthum waren und von 
diesem zum Theil mit zahlreichen Rand-
bemerkungen versehn worden sind. 

T h ü r i n g e n .  
Hammelburg, A. Dez—Der Bürger-

meister von Reith bei Hammelburg, 
wurde dieser Tage wegen dringenden 
Verdachts, vor ca. siins Jahren den 
Forstaufseher Schmidt erschossen zu 
haben, verhaftet. Der Verhaftete ist 
ein reicher und in seinem Bezirke sehr 
angesehener Mann. 

W a l d e c k .  

Arolsen, 1. Dez.— ^>er regierende 
Fürst von Waldeck und Prymont hat 

hast der ihm über die Mitglieder de» 
fürstliche« Hause» zustehende» Gewalt 
die Prinzessin Marie, Gemahlin de» 
Prinzen Albrecht zu Waldeck und Pry« 
mont, wohnhast zu Kleve, entmündigt. 
Prinz Aldrecht ist bereit» seit de« *3. 
Februar 1890 entmündigt. 

O l d e n b u r g .  
Oldenburg, 30. Nov. — Das groß-

herzogliche Theater siedelt sür diesen 
Winter nach der Halle de» TurnerbimdS 
über, sodaß die Schauspieler versorgt 
sind. 

W ü r t t e m b e r g .  
Au» Württemberg, 3. Dez. — Kaum 

14 Tage sind es her, daß Lehrer Jauch 
von Heidenheim wegen Vergehen wider 
die Sittlichkeit zu 7 Jahren Zuchthaus 
verurtheilt worden ist, und nun ist schon 
wieder ein Mädchenschullehrer derselben 
kleinen Stadt wegen gleicher Schänd-
Itchkeit festgenommen. ES ist ein seit 
10 Jahren in Heidenheim wirkender 
Lehrer, der 43 Jahre zählt. 

B a d e n .  
Ratzeburg, 30. Novbr. — Fürst Bis

marck traf in Begleitung deS Grafen 
Herbert Bismarck und des Dr. Chry-
fandet um 12 Uhr Mittags mittels 
SönderzugS hier ein und wurde von be
rittenen Landleuten vom Bahnhose ein» 
geholt. Die Stadt war festlich ge-
flaggt. Auf dem Marktplatze hatten 
sich die K;iegerverrne, der Militärverein 
und die Schuljugend ausgestellt. Der 
Fürst trug die Cuirassier-Uniform mit 
dem Helm, sah außerordentlich wohl 
aus und unterhielt sich aus'S freund
lichste mit den Vorständen der Bereine 
und den Schülern des Gymnasiums, 
Er war über das Kaiser-Denkmal hoch 
erfreut. Nachdem er die städtischen 
Kollegien im Rathhause begrüßt hotte, 
begab sich der Fürst nach dem Kreis-
Hause. Auf dem Marktplatze war eine 
zahlreiche Menschenmenge versammelt, 
die den Fürsten mit donnernden Hoch-
rufen begrüßte und in begeisterter 
Stimmung: „Deutschland, Deutschland 
über alles" sang. Nach der Wahl 
machte der Fürst beim Bürgermeister 
Hornebostel. dem Gymnasial-Direktor 
Steinmer, Consist orialrath Soltau, 
Oberstlieutenant Henke und Conrector 
Raydt Besuche. Sodann sand ein Essen 
beim Landrath statt. 

Ludwigshafen, 1. Dez. — In dem 
benachbarten Altripp brach in einem 
Betreibernagazin Feuer aus, das mit 
rasender Schnelligkeit um sich griff und 
auch die protestantische Kirche ergriff. 
Die Kirche brannte vollständig nieder; 
sie war ein altes Bauwerk, dessen Ent-
stehung tis in die Römerzeit zurückge
führt wird. 

Karlsruhe, 1. Dez.—Die badische 
Regierung schlägt der Kammer den Bau 
einer Bahnlinie Ludwigshafen- (am 
Bodensee) Stahringen (Linie Radolf
zell-Sigmaringen) vor. Die Kosten 
sind auf eine Million Mark angeschla
gen. Die Seeanwohner wünschen aber 
eine Bahnstrecke Lndwigshafen-Stockach. 
In der Konstanzer Zeitung verlangt ein 
Kulmer eine direkte Bahnverbindung 
zwischen Konstanz und Meersburg mit 
Üeberbrückung des Ueberlinger Sees 
und Fortsetzung der Linie über Hagnau 
und Immenstaad nach Friedrichshafen 
und Lindau. Bis dies Projekt ausge-
führt ist, werden Gebhard und Konrad 
auf der Konstanzer Brücke noch viel 
Patina ansetzen. 

Heidelberg, 1. Dec. — Gestern tour* 
den in dem Öfen für Leichenverbrennung 
die ersten Proben vorgenommen. Es 
war zu diesem Zwecke ein Centner 
Pferdefleisch in einer Holzkiste it> den 
Ofen geschoben worden. Die Ergeb
nisse waren günstig. Die Holzkis^e fiel 
nach Verlauf einer, halben Stunde in 
Asche, während das Fleisch in 2 Stun-
den verbrannt war. Die Flamme < der 
Feurung berührte an keiner Stelle den 
Verdrennungsraum. Die Verbrennung, 
die lediglich durch hochgradig erhitzte 
Luft vor sich geht, verlies geräuschlos und 
verursachte weder Geruch noch Rauch. 
Der Verbrauch an Cokes war ein ziem< 
lich unbedeutender; die Verbrennungs
gebühren dürften sich viel niedriger stel-
len, als sie zur Zeit in Gotha erhoben 
werden. Der Ofen ist durch den schwe-
bischen Oberst Klingenstjerne, der auch 
der Verbrennungsprobe beiwohrtte, her
gestellt worden. 

E l s a ß - L o t h r i n g e n .  
Metz, 5. Dez. — Der Orchesterverein 

„Cercle choral -des amis" ist wegen 
deuischfeinvlmier Bestrebungen aufge-
löst. 

O e s t e r r e i c h - U n g a r n .  
Wien, 30. Nov.—Baronin Waideck. 

staro gestern an ihrem 49. Geburtstage. 
Ihr Gemahl, Erzherzog Heinrich, folgte 
ihr heute früh halb neun in den Tod 
nach. Erzherzog Rainer, der an Bron-
chilis erkrankt war, ist wiederhergestell.. 
Der jüngere Sohn des spanischen Bot-

* schafters ist erkrankt und zwar an der 
Grippe, die sich neuerdings stark aus-
breitet. Gestern starb hier der Groß-
industrielle und Bicepräsident der Län-
derbank, August Ritter v. Skene. 

Wien, 2. Dez.—In Siesing bei Wien 
häuften sich seit einiger Zeit zur großen 
Beunruhigung der Bewohner die Fälle, 
daß bald hier bald dort in nächtlicher 
Weile große Steine von der Straße in 
die Wohnungen geschleudert wurden. 
Dieser Tage entdeckte man Abends nach 
11 Uhr den Thäter. Es war Frau B., 
Sie Gattin eines Lehrers. Als man 
die Verhastete fragte, was sie zu dem 
Unfug bewogen habe, bekannte sie fol
genden offenbar hysterischen Hang: „Sie 
höre für ihr Leben gern das Klirren 
zerbrochener Fensterscheiben." 

tetritan, ». Dez.—«i» bedentende» 
Kohlenlager ist i» der Nähe vonZa-
wiercie, einer Station an der War« 
schau-Wiener Bahn-Linie, entdeckt wor
den. 

Pesth, 5. Dez. — An» Großwardein 
wird gemeldet: Ein auf der Bezecser 
Pußta bediensteter Feldhüter hatte am 
20. v. M. Schweine und Hornvieh ver-
kauft und den Erlös, welcher 400 fl. be
trug, am 29. v. Mt«. zu seiner in AtyaS 
wohnendei» Schwiegermutter getragen. 
Als et TagS darauf nach Hause zurück
kehrte, fand er seine auS sechs Personen 
bestehende Familie mit Ausnahme eine» 
einjährigen Kindes ermordet. DieThä-
tet, welche um den Verkauf des Viehes 
wußten, begingen die B^utthat aus 
Furcht, von den Angehörigen deS Feld-
hütet» beim Einbruch erkannt zu iver-
den, und erbost übet den mißlungenen 
versuch, sich in den Besitz seines Geldes 
zu setzen. 

In den Gesellschaftskreisen von Buda-
pest zirkulirt das Gerücht, daß der seit 
längerer Zeit gesuchte und vielgenannte 
Sohn des Grafen Stephan Karolyi — 
Graf Georg Karolyi — in die ungari
sche Hauptstadt zurückgekehrt sei. Das 
Verschwinden des jungen Grasen Georg 
in Gesellschaft der Schauspielerin deS 
National - Theater» Boriska Frank 
machte seinerzeit viel von sich reden. 
Bekanntlich unternahm der verzweifelte 
Vater in Gesellschaft von vier handfesten 
Männern eine Reise über's Meer, um 
den flüchtigen Sohn in Amerika zu su-
eben und eventuell sogar mit Brachial
gewalt in'S Elternhaus zurückzubringen. 
Der Zweck dieser väterlichen Reise blieb 
unerfüllt und der Vater kehrte ohne den 
jungen Grafen nach Europa zurück. 
Dieser hatte sich nämlich mit der Schau
spielerin nach St. FtanziSco begeben 
und blieb verschollen. Seitdem hörte 
man in der Oeffentlichkeit nichts mehr 
von dem flüchtigen Liebespaare. Nun 
ist dieser Tage m Budapest das Gerücht 
aufgetaucht, der junge Graf Georg sei 
ganz unerwartet und ohne Boriska 
reuig in's elterliche Haus zurückgekehrt. 
Einige Mitglieder des National-Casinos 
wollen den jungen Grafen in Budapest 
gesehen und gesprochen haben. 

S c h w e i z .  

Genf,- 26. Noo. — Ein furchtbare» 
Familiendrama ereignete sich hier diese 
Nacht. An der Hoffmanngässe No. 30 
wohnte der dreiundl reißigjährige Ber-
golder Anton Druguet mit seiner Fami-
lie, die aus der Frau und zwei Kindern 
üoNii sechs und vier Jahren bestand. 
Heute Morgen fand die Haushälterin 
alles geschlossen; sie holte die Polizei. 
Man fand den Vater tobt in der Küche, 
die Mutter im Schlafzimmer, die Kin
der in ihren Bettchen. Ein neuer Ofen 
war noch ganz rothgluhend. mit An-
thercit geheizt. Sehr wahrscheinlich 
ist die Familie dem Erstickungstode er
legen. 

St. Gallen, 2. Dezember. — Der 
mit 18,000 Mark erschwindelten Kau
tionsgeldern aus München dnrchge-
brannte Kommissionär Häuselmann ist 
hier verhaftet worden und wird nach 
München ausgeliefert. , 

Bern, 5. Dez. — Die gerichtliche und 
administrative Untersuchung ergab, daß 
bet Eisenbahnzusammenstoß bet Kling-
nau auf verbrecherische Absicht, mögli
cherweise auf Geistesgestörtheit des 
dabei getöbteten Lokomotivführers zu
rückzuführen ist. Todt blieben 2 Per
sonen, 2 wurden schwer verwundet, des-
gleichen wurde großer Materialschaden 
verursacht. 

Auf dem Rheinfelsen bei Schaffhausen 
glitt ein Mann aus, stürzte vom Felsen 
und verschwand spurlos in dem reißen
den Rheinsall. 

Zürich, 1. Dez. — lieber das Ei
senbahnunglück unterhalb Döttingen am 
30. November wirb weiter berichtet: 
Dem Lokomotivführer Jakob Dienxr, 
der die Aufgabe hatte, von Turgi nach 
Koblenz bie Vyrfpannmafchine zu füh-, 
ren, welche ben Güterzug von Koblenz 
nach Turgi bringen sollte, war wegen 
Pflichtvernachlässigung auf drei Monate 
der Dienst gekündet worden. Er war 
darum in sehr aufgeregtem Zustande, 
als er von Koblenz abfuhr. In rasen-
der Eile fuhr er das Thal hinunter und 
fauste bei der Station Döttingen vor-
bei, wo er auftragsgemäß hätte halten 
sollen, um einen Personenzug vorbei
gehen zu lassen. Von ber Station Döt
tingen aus wurde alles Mögliche ge-
than, um die Maschine zum Halten zu 
bringen. Die Zeichen mit Lichtern, mit 
bem Horn, alles Zurufen nützte nichts. 
Die Maschine fuhr weiter, der Loko-
motivführer befahl sogar dem Heizer, 
noch mehr Kohlen aufzuschütten. Dos 
geschah kurz vor dem Zusammenstoß. 
Die Vorspannmaschine, die rückwärts 
gefahren war, fuhr auf den Personen
zug auf. Der Lokomotivführer Diener 
wurde dabei auf den Kessel seiner Ma-
schine geworfen und verbrannte daselbst. 
Der Heizer HugetiDobel, der aushülfs-
weise den Dienst versehen hatte, an 
Stelle des Tags vorher entlassenes 
bisherigen Heizers, wurde so verletzt, 
daß er zwei Stunden später ebenfalls 
starb, nachbem er noch feine Aussagen 
hatte machen fönen. Dem Lokomotiv
führer des Personenzuges, Herrn Frey, 
wurden beide Beine abgeschnitten. Man 
glaubt, der Lokomotivführer Diener, 
der auch in unglücklicher Ehe gelebt, 
habe absichtlich den Tod gesucht; jeden-
falls ist er absichtlich über Döttingen 
hinausgefahren, obschon er wissen 
mußte, daß er mit dem Personenzug 
zusammenfahren mußte. Er hinterläßt 
eine Wittwe mit sieben Kindern. 

Zur Geschichte de» Biete» sammelt 
Dt. G. Buschan im „Ausland" interes
sante Nachweise. Der Verfasset stekkt 
hier Alle» zusammen, was au» de» 
Nachrichten der Alten sowie au» de» 
Sprach- und Steindenkniälern der Vor« 
zeit über die Verbreitung des Bieres 
im Alterthum hervorgeht. Wie er dar
legt, war das Bier schon den alten Ae-
gyptern bekannt; und zwar muß da» 
ägyptische Bier für den damaligen Ge-
schmück recht „süffig- gewesen sein, den» 
Diodor von Sizilien rühmt den ägypt»« 
schen Gerstentrank, der hinsichtlich sei-
ner Kraft und seines Aroma» de» 
Weine nahe komme. Was Wunder, 
daß recht häufig aus dem Mun) weifet 
Philosophen die Warnung vor. über
mäßigem Viergenuß ertönt. Ein ge-

I wisser Oagabu tadelt ba» leichtfertige 
l Leben- seine» AmtSbruderS Ennana 
| mit folgenden scharfen* Worten: »E» 
' ist der Fall, daß mir gesagt wurde, Du 
; verlassest das Schrifttum, Du sehnest 
Dich nach Lustbarkeiten, Du gehest vo» 

] Kneipe zu Kneipe; der Biergeruch, wo-
hin'führt er? Man meidet ben Bier-

1 geruch; er entfernt bie Leute, er bringt 
Deinen Geist in Rückgang." Ein anti* 
kes Vorbild sür modernes Studenten-

: leben. Mehrfach wird berichtet, daß 
; der Bierverbrauch in Aegypten eii^be-
' deutender war, und daß er mit enter 
i besonderen Steuer belegt wurde, die 

sehr einträglich gewesen sein muß. Wie 
' man heute in Deutschland die verschie
densten Sorten Bier hat, so verfügte 
auch der alte Aegypter schon über meh
rere BränS. Das berühmteste dersel-
ben wurde vormals in Pelusiu» vet-

' zapft. 
\ In Europa waren in alter Zeit vor-
. züglich die botanischen Bewohner Spani

ens alsBiertrmker berüchtigt.Bier scheint 
dort das Nationalgetränk gewesen zu 
sein; noch in späterer Zeit begeisterten 
sich die Numantiner vor ber Schlacht an 
diesem ihrem Sanbesgetrout zum Kam* 

kpfe. Auch als Plinius schrieb, hatte 
' Spamen seinen Ruf als altes Bierland 

bewährt und erzeugte sogar ein Bräu, 
| das sich längere Zeit halten konnte, als« 
! eine Art Exporcbier. 
j Bon den Völkern arischer Abstam-
. mung werden als die ältesten Biertrin-
ker die Phrygier und Thracieif genannt. 
Atchilochus schildert sie ums Jahr 700 

' v. Chr. schon als eifrige Zechet, „die 
ganzen Ströme Bier wieder vou^fich 
gäben". Die alten Päonier, ein thra-

' cischer Volksstamm, hatten sogar zwei 
Sorten Bier, eines aus Gerste und ei-
nes ans Hirse, denr sie ein Kraut als 
Würze beisetzten. 

| Den alten Griechen war das Biet 
, auch schon bekannt, doch scheint es in der 
! ältesten Zeit von den griechischen Hel-
; den verachtet werben zu sein. Zu 
| Aristoteles Zeiten muß es sich aber scho» 
! eingebürgert haben, bem» der

selbe weiß von einer Eigentümlichkeit 
I der Bierwirkung zu berichten, die barm 
! bestehen soll, daß mar ausschließlich 
nach rückwärts falle und nicht nach allen 

. Seiten, wie bies bei übermäßigem Wein-
I genuß ber Fall sei. 

Gallien war im Alterthum als Biet* 
, lanb bekannt. Posibonius (im Anfang 
! des Jahrhunderts v. Chr.) erwähnt ein 
; aus Wetzen und Honig hergestellte» 
; Bier als Nationalgetränk der Kelten 
I und giebt uns sogar eine eingehende 
Schilderung einer keltischen Gastwirth-

i schast. Die betreffende Stelle lautet 
; nach Victor Hehns Übersetzung: Au» 
I demselben Fasse wird fleißig Seidel nach 
! Seidel verzapft und von den Kellnerin 
: rechts und links ausgeteilt." Noch bei 
j späteren Schriftstellern findet sich das 
j keltische Bier nicht selten erwähnt; es 
; erhielt sich nach Hehn in Nordfrankreich, 
| Belgien und den britischen Inseln wäh-
! rend des ganzen Kaiserreichs bis zum 
1 Mittelalter und sogar bis in die Neu-
zeit hinein. 

I Die Biere der Alten, wie wir sie hier 
1 kennen gelernt haben, waren ganz ver-
; schieden von einander, sowohl was den 
| Stoff, aus dem sie gewonnen wurden 
| (Gerste. Weizen, Hirse u. s. w.) an be-
i trifft, als auch die Art und Weife ihrer 
Herstellung. Unser verwöhnter Ge-
schmack wurde an manchem derselben 
freilich keinen besonderen Genuß em-

5 Pfunden haben. Darin aber stimmen 
; sie-.sämmtlich überein, daß sie noch un-
; gehopft waren. Die Kunst, dem Biere 
! durch Zusatz von Hopfen Bitterkeit zu 
i verleihen, ist nach Dr. Buschau eine 
• Erfindung slamscher Stämme. Trotzdem 
fehlt es manchem Biere der Alten nicht 
an der nöthigen Würze, die durch an
dere, dem Hopfen ähnliche Zusätze er« 
zielt wurde. 

X 

A 

W i e t r o t z a l t e r G e f e j j e  d e n 
noch „Pauper"-Einwanderer, und zwar 
im schlimmsten Sinne des Wortes ge-
landet werden müssen, beweist ein Fall, 
der in ben nächsten Tagen definitiv erle
digt werden wird. Hannah Bocks, eine 
russische Jüdin, wanderte vor drei Iah-
ren mit ihrem Manne ein, wohnte zwei . 
Jahre in Philadelphia, wo sie einen V 
Sohn gebar, und ging dann mit Mann 
und Kind noch Para, Brasilien. Dort 
starb der Mann. Die jüdische Hülss-
Gesellschaft bezahlte ihre Reise nach New . 
Jork, wo sie am 3. d. M., ohne jegliche 
Mittel und krank, anlangte. Sie liegt 
mit ihrem Sohne noch im Hospital, und 
die.Einwanderungsbehörden sind ge-
zwungen, sie landen zu lassen, obwohl 
sie sicher dem Gemeinwesen zur Last sal-
len muß, weil ihr Sohn gebotener Ame
rikaner ist und man die Mutter vom 
Kinde nicht trennen darf. 


