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Postnachrichten aus dem alten 
Paterlandt. 

P r o v .  P r e u ß e n .  
Bon der Rogatmündung, 16. März. 

--- Der linksseitige Dammbruch kam 
völlig unerwartet. Der Nogat zog stark 
durch die Arme, welcbe sie vor Fischer»-
kampe links zum Haff entsendet. Nur 
den rechtsseitigen Arm glaubte man star
kem Druck ausgesetzt. Als sich die Hoch-
wasserwelle heranwälzte, gellten, Me der 
Denn. Ztg." gemeldet wird, erschut-

terndc Angstschreie durch tote Lust, d,e 
selbst in Hegewald, Unter- und Ober» 
walddorf, Wvlfzagen und den anderen 
weiter entfernt liegenden Ortschaften die 
Leute erschreckten und auf die nahende 
Gefahr aufmerksam machten. Die den 
(Ställen entlaufenden Pferde suchten dem 
Wasser zu entfliehen. Viele gelangten 
zitternd an den Damm, der die Einlage 
von dem großen Marienburger Werder 
trennt. Andere irrten am Hafenstrande 
um her, wo sie zum Theil von der nach-
kommenden Strömung mitgerissen wur» 
den. Rindvieh und Schweine sind vielfach 
ertrunken, weil sie nicht rasch aenug ins 
den Steuerungen untergebracht werden 
konnten. Die Wasserwehrmannschaften 
fcciuieicit denn Rellungswerk Muty und 
Gewandtheit. Bon Fischerskampe aus 
suchten sie sich einen Weg zu den Be-
drängten über die-neben einander liegen« 
den Eisschollen. Zu Kahn vermochten 
sie nicht die nächsten Besitzungen zu er-
reichen, da diese bald von Eisschollen 
toic von Wellen umthürmt waren, die 
jede Kahnfahrt lebensgefährlich machten. 
Einzelne Bedrängte konnten schonSonn-
abends auf trockenes 2and gebracht wer» 
den. Die anderen verlebten die Nacht 
vom Sonnabend zu Sonntag auf den 
Hausböden. ' In der ; Nacht fluthcte 
das Wasser an einzelnen Gebäuden bis 
an die Giebel, an Bäumen bis an die 
Kronen. Von Ställen und Scheunen 
wurden Bretter, Ständer und Fächer 
fortgerissen. Bei Jungfer sind beute, 
Montag, bereits Gebäude zusammen-
gestürzt. Es sind über 20 Quadrat
kilometer, die unter Wasser stehen, und 
-an 100 Familien, welche die Ueber-
schwemmung betroffen hat. Einzelne 
^Gehöfte sind heute noch von Eisschollen 
umschloffen, obgleich das Hochwasser 
gestern viele Schollen mit sich riß. An 
dem rechtsseitigen Nogatdamm werden 
trotz der für das rechte Ufer kaum mehr 

.zu befürchtenden Gefihr dieSicherungs-
arbeiten fortgesetzt. Es ist eine Strecke 
von 8 Kilometer zu beiden Seiten der 

, Kraffohlschleuse gesichert. Die Schäden 
am Damm sind namentlich von der 
Kraffohlschleuse bis Fischerskampe recht 
bedeutend. Wie Pflugschaaren das Land, 
•fo haben hier die Eisschollen die Bösch
ung zerwühlt. Stellenweise fehlt die 
ganze Abschrägung. Ewige spitze Schol-
len haben sich tier in den Damm einge-
bohrt. Vielfach sind die Erdauftragnn-
gen von den Faschine» abgeschält. Bei 
längerem Andauern des Eisganges und 
der Stauung bei Fischerskampe wäre auf 
dieser Strecke ein Durchbruch unver-
weidlich gewesen. 

P r o v .  P o m m e r n .  
Jastrow, 15. März. — Biel Kopf

zerbrechens macht am Orte die Frage, 
wem die bedeutende Hinterlassenschaft 
unseres langjährigen Pfarrers, Superin-
tendent der Diözese Dt.-Krone, Rudolf 
Michler, tec vor Kurzem zu Potsdam 
verstorben ist, zufallen wird, da der-
selbe feine Leibeserben hinterlassen hat. 
Wie es heißt, soll das Testament des 

. Erblassers erst nach einem halben Jahre 
geöffnet werden, wie die Bestimmung 
darüber lauten soll. Am zutreffendsten 
dürfte indessen wohl die Bermuthung 
sein, daß die Erbmasse nach Abzug ein-
zelner Legate für die Verwandten der 
verstorbenen Ehefrau des Testators, so-
wie der langMrigen Wirthin desselben, 
dem Anton v. Osten'schen Waisenhause 
zufallen wird, dessen langjähriger Direk-
tor der Entschlafene gewesen ist. 

Stettin, 19. März. — Die Hoffnung, 
daß hier keine Hochwassergefahr eintreten 
würde, hat sich nicht bestätigt; gestern hat 
sich die Hochwasserwelle hier eingestellt 
und ein ganz außerordentlich schnelles 
Steigen der Öder zur Folge gehabt, wo-
durch zunächst die Umgegend sehr zu lei
den hat. Die Wiesen an der Oder stehen 
ausnahmslos unter Wasser und zahl* 
reiche Landstraßen sind nickt mehr pas-
sirbar. Auch im untern Stromgebiet hat 
der Strom eine bedenkliche Höhe erreicht 
und wenn dort noch kein größerer Scha-
den entstanden ist, so ist dies dem Um-
stand zu danken, daß die Windrichtung 
anhaltend so günstig ist, daß eine Stau-
Uilg des Wassers bisher nicht stattgefun-
den hat. Von der Gewalt des Stromes 
gibt der Umstand einen Beweis, daß das 
Barkschiff Marie gestern Nachmittag die 
Durchfahrt durch eine Brücke erst dann 
ermöglichen konnte, nachdem sich sieben 
Schleppdampfer vor dasselbe gelegt 
hatten. 

S c h l e s i e n .  
Glogan, 13. März. — Die Oder 

erreichte heute den höchsten bekannten 
Wasserstand. Viele Straßen sind über-
schwemmt. Die Behörde läßt Roth-
brücken herstellen. Neun Ortschaften 
und Umgegend liegen wie eine Insel 
ilti See. 

Ohlan, 13. März. — In Folge der 
raschen Schneeschmelze ist das Wasser 
der Oder über Erwarten schnell und zu 
•einer verhängnisvollen Höhe gestiegen, 
wie sie Ohlau seit 1854 nicht gehabt 
hat. Eine Stunde oberhalb dieser Stadt 
hat der Fluß den achtzehn Fuß hohen 
Riesendamm durchbrochen. Der große 
Scheidelwitzer Forst und der Oderwald 
bei Ohtau,Äet bekannte'JagdgruNd des 

Kaiser», stehe» untev-Wasser. Bei Oblau 
selbst hat die Oder den Deich ans ihrer 
rechten Seit« zerrissen und ergießt ihre 
Wassermassen nun ungehindert in da». 
Gelände bis an den etwa zwei Stunden 
weit entfernten Peisterwitzer Höhenzug. 
Da» Dorf Ottag, die Förstereien von 
Berget und Kanegura wogen al» Inseln 
au» dem See, der Berkehr kann nur 
durch Kähne vermittelt werden. Zu 
beklagen ist besonders die Gemeinde 
Ottag, deren Feldmarken fast alljähr-
lieh vom Hochwasser heimgesucht wer-
den. Das Wasser beginnt langsam zu 
fallen. 

Namslau. 18. März. — Zu Reichen 
starb dieser Tage der letzte Veteran de» 
Kreises aus den Befreiungskriegen, der 
Auszügler Georg Weiß, im Alter von 
97 Jahren. Er hat u. a. die Schlacht 
bei Waterloo mitgemacht. 

Breslau. 20. März. — Der Magi
strat ist soeben amtlich benachrichtigt 
worden, daß der bisherige Erste Bür-
germeister Bender in Thorn als Ober« 
bürgermeister v»n Breslau bestätigt ist. 

P r o v .  S a c h s e n .  
Magdeburg, Iii. März. — Wegen 

Falschmünzerei wurde vorn Schwurge-
rieht der Tischler Röhlen zu zweiJahren 
Zuchthaus, seine Frau zu sieben Mona-
ten Gefängniß vcrurtbeilt. Der Ange
klagte hatte etwa zwanzig falsche Ein-
Markstücke hergestellt, die dann von der 
Frau in den Verkehr gebracht waren. 

B r a n d e n b u r g .  
Mittenwalde. 16. März. — In der 

Nacht zum 14. März ist in der Kirche 
von Mittenwalde cm EmbruchSvieb-
stahl verübt worden. Die Diebe müssen 
sich am Abend des 13. März in die 
Kirche, beziehungsweise in die Sakristei, 
als der Chor im Gotteshause übte, ge-
schlichen haben und dann eingeschlossen 
worden sein. Um aus der Sakristei in 
die Kirche • zu gelangen, haben si& die 
Thüre in mühsamer Weise öffnen müssen, 
indem sie um das Schloß herum mit 
einem Lochbohrer Loch neben Loch bohr-
ten und sodann das Schloß ausbrachen. 
In der Kirche selbst versuchten sie 
darauf das Spind, in welchem sich die 
Altargeräthe befinden, mittelst Stemm-
eisen» zu sprengen, was ihnen jedoch 
nicht gelang, so daß die kostbaren Ge-
räthe der Kirche erhalten blieben. Die 
Spitzbuben mußten sich daher mit den 
vier.. messingnen, Altarleuchtern begnü-
gen, die sie als einzige Beute mitnah-
men. Den Ausgang aus der Kirche 
nahmen die Einbrecher durch die aus 
derselben ins Freie führende Thüre, von 
der sie das Schloß abschraubten. In 
der Kirche haben die Eindringlinge eine 
Laterne mit Lampe, ein gelbwetßes Ta-
schentuch und einen Lochbohrer zurück-
gelassen. 

Berlin, 18. März. — Durch Feuer 
um das Leben gekommen ist Montag 
Abend um lOj: Uhr der Kellner Hoff-
mann, welcher bei dem Hauseigenthümer 
und Schankwirth Karl Tritt im zweiten 
Stockwerk des Quergebaudes Louisen-
straße No. 2 wohnte. Er .hatte mit 
noch zwei Kellnern zusammen bei Tritt 
eine Schlafstelle, ohne bei ihm beschäf
tigt zu sein. Als er nun Abends um 
10 Ubr allein nach Hause kam, soll er 
sich zu Bett gelegt und dabei noch eine 
Cigarre geraucht haben. Kurz darauf 
brach Feuer in der Schlafstelle aus. Als 
die Feuerwehr erschien, hatte Tritt das
selbe bereits gelöscht, war aber doch zu 
spät gekommen, um den schlafenden 
Kellner noch zu retten; dieser lag erstickt 
und angekohlt in seinem Bett. Es wtrt 
angenommen, daß er beim Rauchen ein« 
geschlafen ist und entweder durch die 
brennende Cigarre oder durch das an-
gezündete Licht den Brand verursacht 
hat. 

Berlin, 18. März—Richter „Lynch" 
hat am Montag bei einem Straßen
raube in ganz energischer Weise seines 
Amtes gewaltet. In der Kaiser Fried-
tick)straße in Pankow, welche diese Ort-
schaft mit Weißenfee verbindet, bemerk
ten Polier und Maurergesellen von dem 
hohen Gerüste eines Neubaues herab 
bereits am Montag früh, daß zwei so-
genannte „Naturforscher" (Lumpen-
sammler) einen anscheinend geistes
gestörten anständig gekleideten Mann 
verfolgten. Nachmittag tauchten, die 
verdächtigen Gestalten mit dem Geistes
kranken wieder auf. Diesmal hatten sie 
den Letzteren unter den Armen gefaßt 
und führten denselben in der Richtung 
nach Weißensee querfeldein. Jetzt 
faßten die Maurer den Verdacht, daß 
^jedenfalls auf eine Plünderung des 
wehrlosen Mannes abgesehen sei. Der 
Polier und eine Anzahl Maurer ver
ließen daher schleunigst den Bau und 
folgten der Richtung, nach welcher hin 
sich die verdächtige Gruppe entfernt 
hatte: Ihr Verdacht sollte sich sehr 
bald als berechtigt erweisen. Etwa 20 
Minuten von "der Straße entfernt lag 
der Geisteskranke am Boden, während 
die beiden Naturforscher emsig damit 
beschäftigt waren, den Kranken zu plün-
dem und vollständig zu entkleiden. Des 
Ueberziehers, des Rockes, der Stiefel 
und der Uhr hatten sie ihn bereits ent
ledigt, eben wollten sie an Weste und 
Beinkleider gehen, die sie schon abge-
knöpft hatten, da sausten plötzlich Hiebe 
hageldicht aus die frechen Räuber nieder 
und bald waren diese dermaßen zer-
schlagen, daß sie blutüberströmt und fast 
ohnmächtig am Boden lagen UND um 
Gnade winselten. An eine Flucht hatten 
sie von vornherein gar nicht erst zu den-
ten vermocht. „Richter Lynch" war 
aber so sebr von der „Gerechtigkeit sei« 
oer Sache" durchdrungen, daß er nicht 
schleunigst verschwand, wie dies sonst zu 
geschehen pflegt; er sorgte vielmehr 

dafür, daß ein autorisirter Vertreter 
der strafend«« Gerechtigkeit in de, (8t* 
Gestalt eine» Gendarmeriewachtmeister» 
herbeigeholt wurde. Dieser brachte die 
Straßenränder mit Hülfe der Maurer 
nach dem Pankoiper Amtsgefängnisse 
und deren Opfer, in dessen Westentasche 
sich circa sech» Mark befanden, welche 
die Räuber noch nicht gefunden hatten, 
vorläufig nach einer Heilanstalt. Die 
Thäter find gestern bereits dem Land-
gericht II zugeführt worden. 

Potsdam, 30. März. — Ein mensch
liches Gerippe fand man vorgestern auf 
dein Grundstück Kriewitzstraße 2 in 
Potsdam, und zwar bei Erdarbeiten, 
die dort auf dem Hofe vorgenommen 
wurden. Da» Gerippe wurde von der 
Polizei mit Beschlag belegt; es soll nach 
Ansicht von Sachverständigen noch nicht 
50 Jahr in der Erde gelegen haben. 
Man bringt dieses Skelett mit dem bis-
her noch nicht aufgeklärten Verschwinden 
des Schlächtermeisters Schmidt im 
Jahre 1868 in Verbindung. Schmidt 
war damals über Land gefahren, um 
Vieh zu kaufen, und kehrte nicht wieder. 
Schon damals hieß es, derselbe seit 
ermordet und vergraben resp. „zu Wurst 
verarbeitet". Dl? Staatsanwaltschaft 
leitete damal» eine Untersuchung ein 
und ordnete auf dem Grundstück am 
Kanal, Ecke der Heiligengeiststraße, 
Ausgrabungen an, die ohne Resultat 
bliebe«. 

W e s t f a l e n .  
Gronau, 15. März. — Die große 

Baumwollspinnerei von Gerritt, van 
Delden & Co. Hierselbst, welche annä-
hernd 500 Personen beschäftigt, ist am 
Freitag Abend gänzlich niedergebrannt. 
Das Feuer griff mit solcher Schnellig-
feit um sich, laß viele Arbeiter sich nur 
mit knapper Roth retten konnten. Vier 
Leute sprangen au» dem Gebäude und 
erhielten leichte Verletzungen. Bei 
einem späteren Mauereinsturz wurde 
ein Mann getroffen und schwer verletzt. 

Minden, 18. Marz. — Heute wurde 
unter großer Betheiligung der evangeli
schen Bevölkerung die alte Martinkirche 
neu eingeweiht. Generalsuperintendent 
Nebe aus Münster hielt die BegrüßungS-
anspracht. Die Spitzen der Behörden 
nahmen an der erhebenden Feier theil. 

Münster, 19. März. — Die Erhe
bung des BürgerrbchtgeldeS wird laut 
heutigen Beschlusses der Stadtverordne
ten endgültig vom 1. April d. I. an 
fortfallen. — Im Jahre 1891—92 
wird unsere Stadtverwaltung 100 Pro
zent Communalzuschlag einfordern. 
Seit langen Jahren steht Münster auf 
diesem Satze. 

Witten, 19. März. — In unserer 
Stadt ist der Typhus ausgebrochen; es 
sind bereits zwei Personen im Alter von 
14 und 22 Jahren der tückischen Krank-
heit zum Opfer gefallen. ^ 

R h e i n p r o v i n z .  
Essen, 18. März. — Die hiesige 

Strafkammer verhandelte heute geßeu 
den Redakteur Möllet der in Gelsen« 
kirchen' erscheinenden Deutschen Berg-
arbeiter-Zeitung wegen Preßvergehens 
in drei Fällen. Wegen Aufreizung zum 
Classenhaß, begangen durch eine im 
November vorigen Jahres unter der 
Ueberschrift: „Streik in Aussicht" er
schienenen Artikels erfolgte Beurthei-
lung zu 9 Monaten Gefängniß; wegen 
Beleidigung des Generalsekretärs Bueck-
Berlin, begangen durch einen Artikel, 
worin Herrn Bueck die Aeßerung ttt den 
Mund gelegt worden war, die Arbeiter 
seien zur Knechtschaft geboren, erhielt 
Möller 4 Wochen Gefängniß, und we
gen Beleidigung des Comites zur Unter-
stützung der Hinterbliebenen der im 
Jahre 1868 auf Zeche Neu-Jserlohn 
verunglückten Bergleute wurde er zu 
sechs Wochen Gefängniß „erurtheilt. 

Aachen, 18. März. — Ein jüngst 
wegen zahlreicher Einbruchsdiebstähle 
zu 15 Jahren Zuchthaus Verurteilter, 
Namens Schmidt, ist aus der hiesigen 
Arrestanstalt entsprungen. 

Bingen, 18. März.—Am Ostersonn-
tag wird der Verkehr auf den beiden 
Niederlvaldbahnen aufgenommen; auf 
der Rüdeshetmer Linie verkehren zu-
nächst 7, auf der Aßmannshauser4 Züge 
am Tage. 

Duisburg, 20. März.—Bei der gest
rigen Bürgermeisterwahl wurde Oder-
bürgermeister Lehr einstimmig wieder-
gewählt. 

S ch l e s w i g > H o l st e i n. 
Hadersleben, 18. März. — Mord 

oder Selbstmord? Nach fast 20jähri-
gern Aufenthalt in Australien kehrte vor 
Jahresfrist ein Nordschleswiger, Na
mens Hansen, in seine Heimath tm hie
sigen Kreise zurück, um seine Tage als 
Laitimtann in aller Ruhe zu beschließen; 
nur eine Haushälterin theilte die Woh
nung mit ihm. Da fand man eines 
Morgens Letztere in ihrem Schlafzim-
mer erhängt vor; Anfangs glaubte man, 
es läge etn Selbstmord vor, dcch wiesen 
gewisse Umstände darauf hin. daß noch 
eine zweite Person ihre Hand im Spiele 
gehabt hatte. Nachdem kürzlich ver-
schiedene Personen in Verhör genommen 
worden sind, ist der Australier ver-
haftet worden. 

F r e i e  S t  ä d  t  e .  
Hamburg, 13. März. — Ein großes 

Feuer zerstörte in vergangener Nacht 
einen Schuppen aus dem der Firma 
Ohl & Ringel gehörigen, am Jsebek-
Kanal gehörigen Zimmerplatz. 

Bremen, 13. März. — Der hiesige 
Tanzlehrer Rocholl wurde heute wegen 
unzüchtiger Handlungen, welche derselbe 
mit Kindern vorgenommen hat, zu sechs 
Jahren Zuchthau» und zehn Jähren 
Ehrverlust vernrtheitt. 

Bremerhaven, 14. März. Der Nord 
deutsche Lloyd wird von jetzt ab wöchent
lich drei Schnelldampfer nach New Uork 
expediren, und zwar am Dienstag, Mitt* 
»och und Sonnabend. In Handel»« 
kreisen wird man namentlich die Expedi
tion eine» Schnelldampfers am Dienstag 
freudig begrüßen, da es für diesen Tag 
bisher an einer Postverbindung mit 
New Uork fehlte. Eine wöchentlich drei-
malige Expedition eine» Schnelldampfers 
kann leine Dampferlinie außer dem 
Norddeutschen Lloyd ermöglichen. 

Bremen, 15. März. — Hier ist in 
der Nacht auf Sonnabend der Bürger« 
meifter Buff an Nierenentzündung ge-
sterben. 

Hamburg, 17. März. — Makler 
Adolf Simon, tn Firma Adolf Simon 
u. Co. in Altona, ist wegen großartiger 
Fälschungen von Hypothekenbriefen auf 
den Namen eines Altoner Arntsge-
richtsrath» und wegen bedeutender Be-
trügereien auf Requisition der Staats
anwaltschaft gestern verhaftet. Dies 
erregte großes Aufsehen an der Ham
burger Börse. 

H e s s e n -  N a s s a u .  
Kassel, 15. März. — Infolge über

mäßigen Branntweingenusse» ist auf der 
früheren französischen Colonie Fried-
richSdorf (Kreis Hofgeismar) ein bluti
ges Doppel-Verbrechen von einem jun-
gcn Leineweber verübt worden, das an 
Brutalität seines Gleichen sucht. Auf 
dem Hofe eines Bauern wurde mit der 
Dreschmaschine gedroschen. Es Waren 
einige zwanzig Leute dabei beschäftigt, 
welche stark dem Bier und Schnaps zu-
sprachen. Am selben.Tage, Vprmit-
tags, war schon bei dem Wirthe gedro-
schen worden und hier hatte es ebenfalls 
an Bier und Schnaps nicht gefehlt. 
Ohne Mittagsessen, nur Frühstück, ging 
es dann Mittags zu dem Bauern Groß-
johann und wurde weiter „maschiiu." 
Der Leineweber Fulling/ein besonders 
kräftiger Bursche (Reservist der Artil
lerie), trug die Säcke voll Getreide hin
auf, weshalb er, wie es auf dem Lande 
Üblich, immer einen Schnaps mehr be-
kam, als die anderen. Als Mittags 
die Arbeit gewechselt wurde, war er in
folge des reichlichen Bi;r- .und Bräunt-
weingenusses schon stark angetrunken. 
Aus „Spak" gab es eine kleine Balge-
ret mit einem andern Burschen Namens 
Berger. Der Ackermann Behring 
wollte verhüten, daß es Ernst _ werde 
und riß beide von einander. Hieruber 
ward F. wüthend, und als er von dem 
zufällig anwesenden Bürgermeister zur 
Rede gestellt wurde, lief er vom Arbeits-
platz fort. Nach einer halben Stunde 
kam Füllmg wieder auf den Hof, ging 
mit gezücktem Taschenmesser auf die an 
der Maschine stehenden Burschen Veh-
ring und Großjahann (letzterer, ein 
Bruder des Bauern, hatte ihm' gar 
nichts gethan) los und stieß beiden das 
Messer bis ans Heft in die Lunge, so 
daß beide blutüberströmt umsanken. 
Beide Burschen waren lebensgefährlich 
verletzt' Behring hatte eine 12 cm (4 
Zoll) lange Wunde vorn unb Grog-
jehann eine 5 cm lange Wunde von Der 
Seite aus in die Lunge erholtetu . Beide 
schwebten nach dem ärztlichen Gutachten 
in großer Lebensgefahr. Nach vier
wöchigem Kranksein wurden sie jedoch 
wieder hergestellt. Wegen versuchten 
TodtschlagS tu zwei Fällen unter An
klage gestellt, stand Fülling nun gestern 
hier vor dem Schwurgericht. Er stand 
mit gefalteten Hände», starr vor sich 
hinsehend, fast regungslos während der 
ganzen Sitzung vor der Anklagebank; 
er sagte, er wisse von dem ganzen Vor-
fall nichts, so sinnlos betrunken sei er 
gewesen. Man möge machen mit ihm. 
was tnait wolle, aufhängen oder den 
Kopf abschlagen, es sei ihm ganz egal. 
Er Hobe die That im Taumel gethan, 
er erinnere sich nichts. Aus der Be-
weisaufnahme ging hervor, daß F. nach 
der Stecheret vors Dorf gelaufen und 
dort stundenlang ge schlafe» hatte, als 
ob nichts vorgefallen fei; er mußte im 
Schlaf gefesselt werden, da er nicht wach 
zu kriegen war. Die Gestochenen be-
tunbeten, sie hätten die Drohung, sie 
tobt zu stechen, für Scherz gehalten. 
Die Geschworenen bewilligten Milde-
rungsgründe. Fülling erhielt daher 
nur zwei Jahre Gefängniß. - • 

Wiesbaden, 18. . März.—Bezüglich 
der Umgestaltung des Deutschen Ecks in 
Koblenz zur Aufstellung des Kaiser 
Wilhelm - Denkmals der Rheinlande 
machte heute im Verein für Nassauische 
Alterthumskunde Geh. Baurath Cuno 
die aus zuverlässiger Quelle stammende 
Mitteilung, daß keineswegs an maß-
gebender Stelle die Absicht bestehe, bas 
Deutsch-Ordenshaus neben der Castor-
kirche zu Gunsten des Denkmals nieber-
zulegen.. Es soll vielmehr durch. Ufer-
bauten, besonbers burch Zuschüttung des 
Hafens am Deutschen Eck eine hin-
reichend große Fläche zur wirkungs
vollen Aufstellung bes Reiterstattbbtldes 
be» verewigten Kaisers geschaffen wer-
bett. Bauliche Umänderungen des Or-
denshauses sind nicht ausgeschlossen. 

G r o ß h e r z .  H e s s e n .  
Mainz, 19. März. — In Gegenwart 

ber Vertreter der Staatsregierung und 
der Stadt Mains wurde heute der 
Grundstein für die erste größere Kircke 
in der Neustadt, die St. Jvfephskirche. 
gelegt. — Das großh. KreiSamt Mainz 
bringt heme unter der Ueberschrift: 
„Geheimmittelfchwindel.. über da» sog. 
„Warner'» Safe Cure" zwei Gutachten 
de» großb. KreiSgesuudhettSamt» Mainz 
und de» Doktors Medow, Professor der 
Frauenheilkunde anderUniverfitätHrei-
burg i. B., zur öffentlichen "Kemttmß, 

wonach diesem Mittel jede Heilwirkung 
abgesprochen und e» w jeder Beziehung 
al» vollständig werthW» bezeichnet wird. 
Gegen den Vertreter der Zweig» Nieder« 
lassung der betreffenden Firma in Frank
furt a. M. hat die dortige Staatsan
waltschaft öffentliche Anklage erHobe«. 

S a c h s e n - A l t e n b u r g .  
Altenburg, 13. März—Der Fleischer 

Karl Moritz Schroth, welcher wegen 
betrügerischen Bankerotts angeklagt war. 
hat sich heute im hiesigen Landgerichts« 
Gefängniß erhängt. Derselbe hatte 1>on 
eitlem hiesigen Baumeister einHaus ohne 
Bezahlung abgekauft und dann wieder 
einem Anderen, aber gegen Bezahlung 
verkauft und war mit der Kaufuntme 
nach Amerika durchgebrannt. Bei sei-
ner Landung in der neuen Welt wurde 
er von einem Rechtsanwalt und zwei 
Polizisten „begrüßt", welche ihm sein 
unrechtmäßig erworbenes Vermögen so, 
fort abforderten. So „erleichtert" konnte 
Meister Schroth das „Land so wunder-
bar" unbehindert betreten, doch trieb 
ihn die Sehnsucht und hauptsächlich wohl 
der Mangel an Geld nach Deutschland 
zurück. In Leipzig wurde er verhaftet 
und in das hiesige Landgerichtsgefängniß 
gebracht, wo er sich nun dem irdischen 
Richter enzogen hat. . 

B r a u n s  c h  w e  i g .  
Braunschweig, 15. März. — Die Ge« 

fammtzabt der Bevölkerung bes Herzog' 
thums Braunschweig beträgt nach amt-
licher Ermittelung 403,029, was seit 
1885 eine Zunahme von 30,577 Per
sonen bedeutet. 

Hehn stead, 16. März. Der Schlag
schacht im Braunkohlenbergwerke „Caro
line" ist tu Folge großen Wafjerandratt-

zusammengiibrochen. , Wettbvolle 
Maschinen wurden verschüttet, von Men« 
schen ist jedoch Niemand verunglückt, 
weil die Bergleute gerade außerhalb des 
Schachtes frühstückten. 

Braunschweig, 19. März.—Die im 
vorigen Jahre durch die hiesige Polizei-
direktiou unter Beschlagnahme der 
Bücher und Gelder erfolgte Schließung 
der hiesigen Zahlstelle des Deutschen 
Tischlerver'>'andes, der in Stuttgart 
seinen Sitz hat, wurde heute vom Land
gericht als ungesetzlich 'erklärt und die 
Polizeidirektion zur Herausgabe, der 
Bücher, und Gelder verurtheilt. 

O l d e n b u r g .  
Wilhelmshaven, 15. März. Zum 

Schutze der Nordseefischerei wird am 17. 
d. Mts. das Panzerfahrzeug „Bremse" 
in Dienst gestellt. Dieses, wie auch das 
Schiff „Brummer" repräsentirt einen 
besonderen ^Typ unter den deutschen 
Fahrzeugen; sie eignen sich in Folge 
ihrer verhälmißmäßig großen Geschwin
digkeit, 15 Meilen in der Stunde, vor-
züglich zur Verfolgung, der Raubfischer. 
Die „Bremse" wird, wie nunmehr be-
stimmt ist, bis Mitte November, d, h. 
bis zur voraussichtlichen Einstellung ber 
Fischerei, im Dienst bleiben. In frühe
re» Jahren wurden die für den Schutz 
der deutschen Nordseefischerei von der 
Marine entsandten Schiffe bereits Ende 
September oder Anfangs Oktober nach 
Wilhelmshaven zurückgezogen, so daß 
von da ab bis zum Eintritt des Winters 
die deutschen Fischer ohne Schutz ihr 
mühsames Gewerbe ausführen mußten. 
So konnte es auch geschehen» daß im 
vergangenen Herbst, wie noch bekannt 
sein wird, die Logger der Emdener 
Heringsfischerei von englischen Fisch-
läubern überfallen und ihres Fanges 
beraubt werden konnten. 

M e c k l e n b u r g .  

Güstrow, 19. März. — Ein zwei-
faches Todesurtheil fällte dieser Tage 
das Schwurgericht zu Güstrow i. M. 
Die Anklage richtete sich gegen den 24 
Jahre alten Arbeiter Gustav Busch aus 
Sähle, Kreis Prenzlau, wegen Raub-
mordes. Sittlichkeitsverbrechens - und 
Diebstahls, und gegen den 20 Jahre 
alten Schmiedegesellen Richard Richter 
aus Neustadt-Eberswalde wegen Raub-
mordes und Diebstahls. In dem un-
weit Grabow gelegenen Dorfe Neuho.f 
wurden am 8. November v. I. die Orts* 
Vorsteher Meier'schen Eheleute und bereit 
fünfjährige Tochter ermordet und be
raubt. Die eingeleiteten Recherchen 
lenkten den Verdacht auf die beiden An
geklagten. Der Wahrspruch der Ge-
schworesen lautete auf schuldig. Der 
Staatsanwalt beantragte gegen Beide 
die Todesstrafe und Verlust der Ehren-
rechte, gegen Busch wegen seiner sonsti-
gen Delikte 4 Jahre Zuchthaus, gegen 
Richter wegen Diebstahls 14 Tage Ge
fängniß. Der Gerichtshof erkannte den 
Au trägen entsprechend. 

K ö n i g r e i c h  S a c h s e n .  

Dresden, 12. März. — Nach dem 
Wiedereintritt eines normaleren Stan
des der Elbe haben heute Mittag die 
ersten Elbdampfer und Frachtschiffe der 
„Kette" Ladung eingenommen. 

Zittau, 12. März.— Der' österrei
chische Reserve-Lieutenant Karl Renisch 
aus Teplitz hat sich in Warnsdorf 
erschossen, während sich zu gleicher Zeit 
tu Schönau bei Teplitz seine einer hoch
achtbaren Familie angehörende Geliebte 
das Leben genommen hat. 

Lansigk, 13. März. — Vor längerer 
Zeit verließ ein Rekrut hiesiger Garni
son sein Quartier und verbarg sich meh
rere Tage in einer Scheune. Bei feiner 
Auffindung zeigte sich, daß dem Betref
fenden be»e Füße völlig erfrorenwaren, 
so daß sich zunächst seine Aufnahme ins 
hiesige Militärlazareth und sodann feine 
Ueberführung in'» Garnisonläzareth 
Leipzig nöthig machte, woselbst ihm 
beide Füße amputirt worden sind. E» 
ifiräthselhaft, wa» den jungen Man« 

zu einem solchen unüberlegten folgen-
schweren Schritt veranlaßt haben mag. 

Dresden, 19. März. — Der bishe
rige Direktor der deutschen Müllerschule 
in Dippoldiswalde ist unter dem Ver
dacht der Brandstiftung verhaftet. Sein 
Name war in letzter Zeit mehrfach mit 
unliebsamen Verhältnissen in Zusam
menhang gebracht worden. 

Chemnitz, 13. März. — Die Stadt
verordneten stimmten ohne Erörterung 
dem Rathsbeschluß zu, den Fürsten Bis-
marck zu seinem Geburtstag zu beglück« 
wünschen; ferner traten sie einstimmig 
dem Rathsbeschluß bei, die socialdemo-
kratischen Forderungen für Arbeits
lose abzuweisen und das Vorhandensein 
eine» besonderen Nolhstandes zu ver-
«einen. 

S ö t e r n .  
Bamberg, 12. März. — Im Garni-

sonlazarath sind Innerhalb drei Tagen 
drei Solvate» bed 5. Infanterie»Regi
ments an Influenza mit nachfolgender 
Lungentzündung gestorben. 

GunderShofen, 12. März. — Em 
hiesiger Bürger fand beim Sandgraben 
einen Beutel, der mit 20,000 Franks in 
französischem Gelbe gefüllt war. 

W ü r t t e m b e r g .  
Gmünd, 15. März. — Großes Auf

sehen ertegt hier die Flucht eines Bein-
waarenfabrikänten mifsammt seiner 
Frau. Es handelt sich um angebt, ver
übte Wechselfälschung, durch welche na-
mentlich die hiesige Gewerbebank in 
Mitleidenschaft gezogen werden soll und 
zwar wie man sagt, um nicht als 50,000 
Mark. Die Angelegenheit wird in allen 
Kreisen lebhaft besprochen. Das flüch-
tige Ehepaar ist gestern noch in Frawk-
furt verhaftet worden. . 

E  l s a  ß -  L o t h  r i n g e n .  
Straßburg i. E., 12. März. — Der 

Gemeinderath hat. beschlossen, daß der 
Plan einer Freilegung des Münsters 
aufgegeben und>daß der für diesen Zweck 
angesammelte Spezialfond zur Deckung 
der Kosten der außerordentlichen Re-
staurirungsarbeiten verwendet werden 
soll, wenn der Umfang der Arbeiten 
d'.es erfordert. 

,  L  ü -  x  e  m  b u r  g . -  > 4 -
Luxemburg. M. März.—Elä hiesiger 

Arzt, Dr. Grechen, veröffentlichte kürz-' 
lich in Wien eine Beschreibung ̂ .zahl
reicher von ihm behandelter Krankheits
fälle. Obschon die Patienten nicht mit 
Nanien oder Anfangsbuchstaben enge» 
beutet, wären die Familien- unb bie 
äußerlichen Verhältnisse boch so deutlich 
angeführt, baß über die Personen ber 
hiesigen Patienten kein Zweifel obwalten 
tonnte. Nachbem ein wegen schonungs
loser Aufbeckung tiefster Familienge--
heimnisse unerhörter Skandal entstanden 
war, kehrte Dr. Grechen in voriger 
Woche von seiner Hochzeitsreise zurück 
und befahl sofort, die ganze Auflage zu 
vernichten. Leider sind zahlreiche Exem
plare in hiesiger Stadt verbreitet. Die 
Staatsanwaltschaft ha! gegen Grechen 
eilt Strafverfahren eingeleitet. 26 hie»" 
sige Familien klagen auf Schadenersatz. 

O e st e r r e i ch - U n g a r n. 
Wien, 13. März. — Der Stern des 

hiesigen Hofburgtheaters, das lange 
Jahrzehnte hindurch als die Muster-
bühNe des deutschen Schauspiels aalt, 
scheint immer mehr zu erbleichen, trotz 
des schönen Hauses, das Hasenauer hier-
für erbaute. Charlotte Wolter, die 
berühmte erste Tragödin, fühlt sich durch 
die ihr von Seite der dermaligen Burg-
iheaterdirektion zugefügten Kränkungen 
veranlaßt, ihr zwar lebenslängliches 
Engagement an dieser Büdne zu lösen 
Und zurückzutreten, sie hat bereits hier
zu von Breslau aus, wo sie jüngst 
gastirte, die vorbereitenden Schritte ein-
geleitet. Das Burgtheater unter ber 
jetzigen Direktion hat entschieden Miß-
geschick mit seinen heutigen Mitgliebern. 
Ränke spielen dabei erne gewaltige Rolle, 
dabei läßt es sich nicht leugnen, daß die 
Konkurrenz des deutschen Volkstheaters 
dem Burgtheater allmählich in fühlbarer 
Weise an den Leib rückt. 

Wien, 18. März. Gestern starb hier 
ein tapferer General/Eduard Graf Ctarn 
Gallas, im Alter von 86 Jahren. Graf 
t£lam zeichnete sich 1848 als General» 
major unter Radetzky in Italien, 1849 
in Ungarn aus, wurde zum Ritter de» 
Theresiensordens erkoren, zum kornman-
birenben General unb Inhaber eine» 
Husaren-Regiments ernannt. Vermählt 
mit Clotilbe Gräfin Dietrichstein war er 
einer ber reichsten Grunbherren Oester-
reichs und sein Prager Palast ein glänz-
voller Mittelpunkt des Hochadels. Im 
italienischen Feldzuge von 1859 verließ 
ihn bas alte Kriegsglück, boch bewahrte 
er sich den Ruhm ber Tapferkeit, würbe 
General ber Cavallerie und Ritter bes 
Goldenen Vließes. Im Kriege von 1866 
kornmandirte er das 1. Armeekorps. 
Nach den unglücklichen Gefechten von 
Hühnerwasser, Podol, Münchengrätz und 
Gitschin des Kommandos enthoben und 
in kriegsgerichtliche, Untersuchung ge
zogen, rechtfertigte er sich mit Erfolg und 
ber Kaiser versicherte ihn seiner fort-
dauernden Gnade. Balb barauf trät er 
jebech in ben Ruhestand und war nur 
noch als erbliche» Herrenhausmitglied 
bisweilen öffentlich thätig, zuerst der 
Verfaffungspartei, später der Mittel-
Partei, angehörend. Bei der Enthüllung 
des Maria Therisia-Denkmals, an wel
cher er seines hohen Alters wegen nicht 
mehr persönlich theilnehmen konnte, 
wurde er durch einen gemeinschaftlichen 
Besuch stimmlicher Theresienritttr ge-
ehrt. Nach fernem Tode zahlt dieser 
höchste Orden für ausgezeichnete Waffen-
thaten im Kriege außer dem Komntan-
deur' Feldzeugmeister Freiherr» ti Kühn 
noch HO inländische Ritter. y 
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