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_ AuS Ostpreußen, ü. April. — Auf 
|t< dem Memelstroiue Hai nach vollständig 
I'.* beendeten! Eisgänge der Verkehr mit 

Dainpfböten und Segelkähnen bereits 
in vollem Umfange begonnen. Dagegen 

: »uht die Schiffsahrt auf dem kurischen 
Haff, weil der sudliche 2heil dieses Ge-
Wassers seine Eisdecke nvch immer nicht 
abgelegt hat. — Die Bemühungen der 
Forstverwaltung, der Tünenwande.'ung 
vuf der kurischen Nehrung Einhalt zu 
IHun, durch welche ganze Ortschaften tu 
Gefahr kommen, werden auch in diesem 
Jahre sortgesetzt. Die Wälder Lit-
tauens liefern die hierzu erforderlichen 
Faschinen, deren Besrachtung vorbcrel-
tet ist und begonnen werden wird. 
bald das Haff eisfrei ist. 

P o s e n .  
"Wöllstein, 3. April. - In Wollstein 

«rreat das Lorgehen eines katholischen 
'©entliehen unliebsames Aufsehen. Der. 
-jetbe weigerte sich, am Begräbniß eines 
Mitgliedes des Kriegervereins theilzn-
itehni:ii, wenn der Verein bei der Leichen* 
Tfcicv u.cht Fahne und Trommler zurück-
'iziehe; der Äriegervereiu entfernte sich 
>t>ahei' und mit ihm die Träger de» 
vSgiyc* sö daß das Begräbniß eine 
Verzierung erlitt. — Ein ähnlicher 
Vorfall uatte sich an Kaisers Geburts-
tag abgespielt. Der Slrtegermem 
niaijclitri an diesem Tage regelmäßig 
in die.Uirche und zwar jedes Jahr in 
eine andere. In diesem Jahre war 
die Reihe an d^r katholischen Kirche; der 
©eiftuaie ließ aber Dem Krieger verein 
sagen, daß er nur ohne Fahne m die 
!ati]ülndie Kirche kommen dürfe, und ]o 
zog Dc;;tlbe wieder in die evangelische. 

P o m m e r n .  
Stolp, 6. April.—Vor einigen Wochen 

starb hier nach längerem Leiden der 
Rechts-Anwalt und Notar, Justizrath 
G. Derselbe stand allgemein in hohem 
Ansehen, ©eine Haushaltung und sein 
Austreten ließen auf reiche Mittel 
schließen. Die großen und luxuriösen 
Gastmähler und Feste, welche er verau-
ftaUete, erregten Aufsehen. Hr. G. ver-
stand es vorzüglich, den Aristokraten zu 
spielen. Politisch war er streng konser
vativ und Mitglied des konservativen 
Vereins. Nachdem er mit höchsten 
Ehren und ehrenvollen Nachrufen be-
graben worden, hat sich nun herausge-
stellt, daß große Summen—man spricht 
von * Million Mk.—welche ihm anver
traut warden sind, fehlen. Es ist dies 
ein neues Grid* in der Kette der sensa-
tionellen Ereignisse, welche in Stolp sich 
seit Jahressrist ereignet haben. 

Stettin, 6. April. — In welcher 
Weise in Pommern die Verdienste tüch-
tiger Communalbeamten nach dem Tode 
derselben gewürdigt werden, zeigt sol-
gender Fall. Der Bürgermeister Hage-
metstet in Bahn verstarb am 23. Febr. 
d. I. plötzlich infolge eines Schlag-
anfallet. Hagemeister, im allgemeinen 
beliebt, hatte für die Stadt-Bahn fast 
20 JMtire verdienstvoll gewirkt. Trotz 
der langen Dienstzeit war es dem Manne 
bei seinem nur mäßigen Gehalt nicht 
möglich, Ersparnisse zu machen, und in 
recht trüben Verhältnissen blieb die 
Familie zurück. Der Magistrat er-
kannte die Verdienste des Bürger-
Meisters an und beschloß, der Wittwe 
auf die Dauer von zehn Jahren eine 
jährliche Pension von 600 M. zn be
willigen. Die Stadtverordnete»««-
sammluug lehnte aber den Antrag des 
Magistrats mil 12 gegen 6 Stimmen ab. 

P r o » .  S a c h s e n .  
Merseburg, 6. April.—Die im Kreise 

Eckartsberga belegene königliche Domäne 
Sachsenburg, 498 ha, darunter 443 ha 
Acker, umfassend, wurde am Sonnabend 
auf 18 Jahre verpachtet. Das Höchst-
gebot machte ein Hr. Otto Keltsch aus 
Köthen in Anhalt mit 48,150 Mark. 
Bisher wurden pro Jahr 47,483 Mk. 
gezahlt. 

S c h l e s i e n .  
Sprottau, 7. April.—Die weit über 

die Grenzen unserer Provinz hinaus 
mit großer Spannung erwartete Ent-
scheidung in der gegen den Bürgermei-
ster Weschke zu Sprottau schwebenden 
Disziplinar-Untersuchung ist am Sonn-
abend vor dem Bezirks - Ausschuß zu 
Liegnitz unter Vorsitz des Regierungs-
Präsidenten Prinzen Handjery herbeige-
führt worden. Nach fünfstündiger Ver-
Handlung, in welcher eine beträchtliche 
Anzahl von Zeugen aus Sprottaü, dar-
unter auch Damen, zur Vernehmung 
kamen, erkannte der Gerichtshof gegen 
den Bürgermeister Weschke auf Amts-
entsetzung und Tragung sämmtlicher 
Kotten. Dieses Urtheil rief im ersten 
Augenblick um so mehr eine außeror-
deutliche Bestürzung hervor, als in den-
jenigen Kreisen der Bürgerschaft Sprot-
taus, welche den unverbrüchlichen Anhang 
des Bürgermeisters bildeten, die feste 
Hoffnung bestand, Weschke werde wieder 
in Amt und Würden zurückkehren, weil 
die meisten der ihm zur Last gelegten 
außeramtlichen Vergehen durch ein reich-
liches Zeugenmaterial in ein wesentlich 
günstigeres Licht gestellt wurden und 
als Handlungen erschienen, welche dem 
besten Sterblichen passiren können, wenn 
er in's Wirthshaus geht. Wie wir 
hören, ist aber im Laufe der Hauptver-
Handlung auch die amtliche Thätigkeit 
einer eingehenden Prüfung unterzogen 
worden und diese derartig zu Ungunsten 
des Bürgermeisters ausgefallen, daß in 

atttN lebe Zubilligung mildernder Umstände 
ausgeschlossen und auf das höchste zuläs-
stige Strafmaß erkannt werden mußte. 
Zum Bau einer Eisenbahn von Schweid
nitz durch-das obere Weistritzthal bis 
nach Charlortenbrunn bewilligte der 
Waldenburger Kreistag 65,000 Mark. 
Durch den Bau dieser Bahn gedenkt man 
die Lage der Handweberei im Eulxn-
gebirge zu heben. 

P r o v i n z  S a c h s e n .  
Aus dem Kreise Eckardtsberga. 5. 

April. — Das Fest der diamantenen 
Hochzeit begingen in Wiese dieser Tage 
die Landwlrth Lindner'scken Eheleute. 
— Der in Halle verstorbene Rentier 
Schmidt'hat dieStadtHalle zurUniversal-
erbiii seines 150,000 Mark betragenden 
Vermögens eingesetzt, deHufs Verwen
dung zu wvhlthätigen Zwecken. Em 
Legat von 30.000 Mark hat Schmidt 
der Loge zum Degen vermacht. 

Magdeburg. 7. April. — In letzter 
Nacht ist das Gebäude der Kunstaus-
stellung abgebrannt. Der Schaden ist 
nicht sehr bedeutend. 

Magdeburg, 7. April. — In der 
vergangenen Nacht brach im Neben-
Gebäude des Domes eine Feuersbrnnst 
aus. Die große werthvolle städtische 
Kunstsc'nn.lung isf vollständig ver
nichtet. 

Magdeburg. 7. April. — Der Ober
lichtsaal hinter unserm Dom, in dem 
binnen Kurzem die jährliche Kunstaus-
stellung eröffnet werden sollte, ist ab
gebrannt. Der Dom, das Provinziell-
archiv und die städtische Gemäldesamm-
lung schweb en in Gefahr. Der Dom 
ist ganz unbeschädigt geblieben, auch 
nicht ein Fenster ist verletzt. Das 
Archiv töortmrch seine starken Gewölbe 
wirksam geschützt. Von der städtischen 
Sammlung ist nur der Verlust von mer 
Bildern zu beklagen, worunter sich zwei 
gute Bildnisse von Beckett (Bismarck 
und Mottle) und ein aus dem kgl. Mu-
seum zu Berlin entliehenes Gemälde be-
fanden. Zur Kunstausstellung waren 
erst zwanzig Bilder eingetroffen, die 
allere ings sämmtlich ein Raub der 
Flammen geworden jm\ Sie sind zu 
etwa 30,000 M. versichert und die 
Künstler so vor Geldschaden bewahrt. 
Ein anderweitiger Raum für die Aus
stellung ist für dieses Jahr jetzt nicht 
vorhanden. Das.einzige Glück bei dem 
Unglück wäre noch, wenn nnnmehr der 
Museumsbau, der schon lange geplant 
ist und für den auch schon eine namhafte 
Summe seit einigen Jahren bereit liegt, 
endlich in Angriff genommen würde. 

B r a n d e n b u r g .  
Potsdam, 3. April. — Eine hochgra

dige Aufregung wurde am Mittwoch 
Nachmittag in Potsdam durch folgen-
den Zwischenfall hervorgerufen: Der 
Hauptmann im 1. Garde-Regiment z. 
F., v. Grumbkow, ließ durch. Mann-
schaften seiner Kompagnie seinen Umzug 
von der Nauenerstraße nach der Ebräer-
straße bewirken und gab denselben dabei 
ein Achtel Bier zur Stcrkung. Der 
Bursche des Hauptmanns trank dabei 
mehr, als er vertragen konnte, und 
machte in diesem Zustande eine Wette, 
daß er noch einen halben Liter Rum 
austrinken könne, was er auch voll-
brachte, wodurch er noch mehr berauscht 
wurde. In diesem Zustande wurde er 
von seinem Hauptmann betroffen, wel-
cher darüber sehr ungehalten war und 
ihm drei Tage Arrest zudiktirte. Darü-
der wurde nun der Bursche in seinem 
Dusel sehr aufgebracht, er lief in eine 
benachbarte Waffenhanvlung und kaufte 
sich dort drei Revolver. Als er mit den 
Waffen in die Wohnung seines Haupt-
manns zurückkehrte, ging er diesem mit 
einem Revolver zu Leibe. Herr v. 
Grumbkow entwand dem betrunkenen 
Menschen aber die Schußwaffe, worauf 
dieser bis zur Ecke tier Hoditzstraße lies 
und dort auf freier Straße den Versuch 
machte, sich mit dem zweiten Revolver 
zu erschießen. Auch Hieran wurde der 
Soldat von seinem ihm nachgeeilten 
Hauptmann verhindert. Derselbe mußte 
mit seinem Burschen vor den Augen des 
Publikums einen förmlichen Ringkampf 
ausführen und hatte Mühe, dem Rasen-
den die Waffe zu entreißen, wobei er 
schließlich von anderen Soldaten unter
stützt wurde. Der Bursche wurde nun-
mehr nach der Kaserne transportirt, 
wobei er uuterwegens noch mit dem 
dritten Revolver den vergeblichen Ver-
such, sick zu tödten, machte. 

Berlin, 4. April. —.Ein harmlos ge-
meinter Scherz hat dem Zimmermann 
Friedrich Hösel aus Teltow eine Anklage 
wegen Majestätsbeleidigung eingetragen, 
derselbe befand sich eines Tages mit 
mehreren anderen Personen und Arbeits-
genossen in dem Laden eines Kaufman-
nes in Teltow. Während die Schnaps-
flafche kreiste, wurden allerlei Scherze 
und Schnurren erzählt. Dabei warf der 
Angeklagte die Frage auf: „Welcher 
Unterschied ist zwischen den drei Kaisern 
Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm 
II.?" (Greis, weise, Reiser.) Jeder 
Berliner kennt die Antwort auf diese 
S^ eizsrage, in allen Gesellschaften ist 
dieselbe gestellt worden, doch Niemand 
hat sich etwas Arges dabei gedacht. In 
demselben Laden befand sich eine Person, 
die in der vom Angeklagten selbst ge
gebenen Antwort eine Majestätsbeleidi-
gung witterte und deshalb zur Polizei 
lief und Anzeige erstattete. Die Staats-
anwaltschaft erhob denn auch wirklich die 
Anklage, die gestern unter Ausschluß der 
Oeffentlichkeit vor der zweiten Straf-
kammer am Landgericht II verhandelt 
wurde. Der Gerichtshof vermochte aber 
in der inkriminirten Aeußerung eine 
Majestätsbeleidigung nicht zu finden der Gesammtbeurtheilung seines amt-, « v -

lichen und außeramtlichen Verhaltens J und erkannte auf Freisprechung. 

Guben, 4. April. — Die Einweihung 
der hiesigen neuen Taubstummenanstalt 
hat heM Mittag unter Anwesenheit 
des Ober-Präsidenten v. Acheubach und 
des Landesdirektors v. Levehow stattge» 
fluiden. 

Berlin, 4. Avril.—Ein tragischer 
Borfall hat sich soeben m Wilhelms» 
berg zugetragen. Dort wohnt der 
Handelsmann K., der ein Holz- und 
Kohlengeschäft betreibt, welche» ihn und 
seine Familie recht gut ernährt. Der 
Ehefrieden wurde jedoch durch die Frau 
gestört, die kränklich und daher hoch» 
gradig nervös ist. Sie pflegte den 
ganzen Tag zu nörgeln und zu zanken. 
Am Donnerstag hatte nun der Mayn 
auf dem Moabiter Kriminalgerichte zu 
thiin gehabt. Als er heim tarn, zählte 
seine Frau das Taschengeld ihres Man
nes nach und fand, daß derselbe auf der 
iveiten Tour Alles in Allem 60 Pfennig 
ausgegeben hatte. Diese einzige Aus-
gäbe dünkte ihr als unverzeihliche 
Verschwendung. Unausgesetzt regneten 
Vorwürfe auf den Mann wegen seiner 
.Hüderlichkeit", wie sie es nannte, bis 
ihm die Sache endlich doch zu buut 
wurde. Er ging auf den eine Treppe 
über feiner Wohnung gelegenen Boden, 
um sich aufzuhängen. Der Frau mochte 
nun doch eine Ahnung aufdämmern, daß 
ihr Mann Schlimmes im Sinne führte, 
sie ging ihm nach und kam gerade dazn, 
als derselbe den Kopf in die Schlinge 
steckte. Natürlich ließ sie das nicht zu, 
aber der Mann wurde über die Vereite
lung seines Vorhabens so nchthend, daß 
er die Frau zur Treppe hinab warf. 
Sie brach dabei ein Bein und blieb 
hi/feschretenö am Fuße der Treppe 
liegen. Jetzt kamen Nachbarn hinzu, 
die sich sowohl der Frau annahmen, als 
auch den Mann beruhigten. Letzterer 
wurde zwecks Beobachtung seines 
Geisteszustandes nach der Charite ge-
bracht, die Frau aber liegt daheim im 
Bett, das zerbrochene Beim int Gips
verbande, und das Alles um GO Pfennig 
halber. 

Gassen, G. April. — Der Groß-
Industrielle Konunerzieniath Theodor 
Flöther, der Gründer der bedeutenden 
Flötherschen landwirtschaftlichen Ma
schinenfabrik (Aktiengesellschaft), ist ge-
storben. i 

Gassen. 6. April.—Ueber den Lebens-
laus des verstorbenen Kommerzienraths 
Theodor Floether erhalten wir folgende 
ergänzende Mittheilungen: Er war der 
Sohn eines einfachen Bauern in Meins
dorf bei Sommerfeld und lernte in 
Bertelsdorf bei einem Hufschmied das 
Schmiedehandwerk. Als seine Lehrzeit 
beendet war, ging er zn weiterer Aus-
bildung in das Ausland, verheiratete 
sich nach seiner Rückkehr mit der Tochter 
seines ehemaligen Lehrherrn und errich
tete am hiesigen Platze eine kleine 
Schmiedewerkstatt, in der er Anfaiigs 
mit einem Gehilfen und einem Lehrling 
arbeitete. Dieses Geschäft war der 
Grund zu seinem großartigen Etablisse-
ment im Bau landwirthschastlicher Ma-
schiuen, welches jetzt einen ganzen Theil 
unserer Stadt einnimmt. Die Maschi-
nenban-Austalt Floethers beschäftigt 
über 1000 Arbeiter und wurde vor einem 
Jahre in eine Aktiengesellschaft umge
wandelt. 

Berlin, 7. April.—Wegen versuchten 
Mordes, begangen an seiner Ehefrau, 
hatte sich gestern der 41jährige Arbeiter 
Joseph Wilde vor dem Schwurgericht 
am Landgericht 1 Berlin zu verantwor
ten. Der Angeklagte ist schon zweimal 
wegen Mißhandlung seiner Ehefrau zu 
Gefängnißstrafen vernrtheilt worden. 
Nichtsdestoweniger nahm Frau Wilde, 
welche aus erster Ehe drei Kinder be-
sitzt, den gewaltthätigen Menschen am 
22. Nov. v. I. in der von ihr gemiettie-
ten Wohnung auf. In der Nacht wurde 
Frau Wilde durch einen heftigen Schlag 
gegen den Kopf ans dem Schlaf geweckt, 
wie sich später herausstellte, hatte der 
Angeklagte sie mit einem Hammer ge
schlagen. Sie fuhr mit lautem Auf-
schrei in die Höhe, vor ihr stand ihr 
Mann, die Rechte zu einem neuen 
Schlag erhebend. Die Bedrohte hatte 
noch so viel Kraft, aufzuspringen und 
der Küchenthür zuzueilen. Sie wurde 
aber von dem Angeklagten zurückgeris-
fen, derselbe zog einen Revolver, mit 
dem er mehrere Schüsse auf seine Frau 
abfeuerte. Dann richtete er die Waffe 
gegen sich selbst und verletzte sich durch 
einen Schuß in den Mund ziemlich 
schwer. Trotzdem vermochte er noch 
den Thatort zu verlassen und sich später 
selbst der Polizei zu stellen. Der An-
geklagte behauptet, ohne lleberlegung 
gehandelt und namentlich nicht die Ab-
ficht gehabt zu haben, seine Ehefrau zu 
tödten. Die Beweisaufnahme ergiebt 
das Gegentheil. Frau Wilde hat durch 
die Schüsse drei Kopfwunden erhalten, 
welche jedoch der 'schweren Verwundung 
am Hinterkopfe gegenüber fast bedeu
tungslos genannt werden dürfen. Der 
Schädel war durch den Hammerfchlag 
zertrümmert worden, und wird die Ver-
letzte noch längere Zeit an den Folgen 
dieser Verletzung zu leide» haben. Nach
dem die Geschworenen ihren Wahrspruch 
im Sinne der Anklage abgegeben hatten, 
beantragte der Staats - Anwalt eine 
Zuchthausstrafe von 10 Jahren. Dies 
brachte den Angeklagten dermaßen in 
2ßuth, daß er rief: „Was? zehn Jahre? 
Dann sollte man mir doch lieber gleich 
den Kopf abreißen!" Sodann erging tr 
sich in den gröbsten Schmähungen gegen 
seine Ehefrau. Das Urtheil lautete 
8 acht Jahr Zuchthaus und die üblichen 
Nebenstrafen. Unter fortwährendem 
Schimpfen auf seine Ehefrau wurde der 
Verurtheilte von Gerichtsdienern aus 
dem Saal geführt. 

Crossen, 10. April. — In BoberS» 
berg stellte sich bei einer Revision in der 
Stadtkasse ein Fehlbetrag heraus. Der 
Bürgermeister Becker stürz! e sich vom 
RathhauSdamm hinab und blieb sofort 
tobt. 

W e s t f a l e n .  
Dülmen, 3. Avril.—Auch an diesem 

Osterfeste nahm unser Herr Bürger-
meister Bocksfeld, Maioe a. D., das 
Kreuz auf und trug es in feierlicher 
Prozession durch die Strafen unserer 
Stadt, worauf ein feierliche» Hochamt 
die schon um 3 Uhr beginnende Auf« 
erstehungSseier beschloß. Dieser Brauch 
ist, wie der Wests. Merkur bemerkt, ein 
althergebrachter. Als nämlich vor 
fünfhundert und einigen Jahren die so
genannte schwarze Pest die Bewohner 
unseres Städtchens bis auf den Bürger-
meister und 13 Personen durch den Tod 
hingerafft hatte, da nahm der Bürger-
meister das Kreuz aus dem Grade und-
zog mit demselben, gefolgt von den 13 
Uebrtggebliebenen, durch die öden 
Straßen der Stadt, welche Sitte sich 
von Jahr zu Jahr bis auf den heutigen 
Tag fortgeerbt hat. 

Aus Westfalen, G. April. Die vierte 
Irrenanstalt der Provinz Westfalen 
wird dem Vernehmen nach in die Ge-
gend von Menden kommen. Diese An-
statt wird nur Geisteskranke evangeli» 
scher Confession aufnehmen, während 
das bisher aritätifche Irrenhaus Ma-
rienthal bei Münster nur katholische 
Kranke erhalten soll. 

R h e i n p r o v i n z .  
Doveren, 4. April. — Wie die 

„Gladb. Ztg." meldet, starb in dem 
benachbarten Orte Doverhahn der Guts-
und Mühlettbesitzer Johann Derwars. 
Derselbe war der letzte Veteran des 
Kreises Erkelenz und war geboren am 
27. October 1792. Im Jahre 1813 
machte ;er im Heere Napoleons die 
Schlachten bet Dresden, bei (Sülm, den 
Vorstoß gegen Böhmen und die Schlacht 
bei Leipzig mit. Als Gefangener nach 
Prag geführt, trat er in die österreichische 
Armee ein und diente während der 
Freiheitskriege unter den ungarischen 
Husaren. 

Düsseldorf. 7. April. — Am Sonn
tag Abend ist der Besitzer der vor eini-
ger Zeit in Obercassel abgebrannten 
Rheinischen Porzellan ^ Manusactur, 
Herrmann, hier verhaftet worden. Der
selbe ist dringend verdächtig, den Brand 
vorsätzlich angelegt zu haben, bezw. den 
Anlaß dazu gegeben zu haben, um sich 
in den Besitz der hohen Feuerver-
sicherungssumme zu setzen. Während 
des Löschens war an verschiedenen Stel-
len ein starker Petroleumgeruch wahr-
genommen worden, auch hatte man ver-
dächtige Ueberreste aufgehäufter Hobel-
spähne gesunden. Die Verhaftung ist 
aus die Thätigleit des geheimen Crimi-
naleommissars Dr. Höchst ans Berlin 
zurückzuführen, der sich mehrere Wochen 
lang hier aufgehalten hat, um den im
mer lauter geäußerten Verdacht vorfätz-
lichcr Brandstiftung zu erweisen. Dr. 
Höchst ist dem Herrmann wiederholt 
nach entfernten Orten nachgereist. 
Einige Male war letzterer in Wiesba
den, wohin ihm der geheime Commissar 
regelmäßig folgte. Herrmann ist von 
Geburt ein Belgier. 

Kalk, 10. April. — In einer Wirt
schaft zu Brück, aus welcher gestern 
Jemand beerdigt worden war, vernahm 
am Abend die Hcmsfrai? ein von einem 
Zimmer des ersten Stockwerks, in wel
chem die Leiche gelegen hatte, herkom
mendes Geräusch. Auf ihr Rufen er-
hielt sie teilte Antwort. Sie begab sich 
indes) bald nachher mit einem Licht ver
sehen nach dem Zimmer, um einer Com-
mode Geld zu entnehmen. Da sie in 
dem Zimmer nichts außergewöhnliches 
bemerkte, so öffnete sie die Geldschieb-
lade. Plötzlich gewahrte sie nun zwei 
Füße, die unter einem Bett hervorguck
ten. Sie schrie laut um Hülfe. Jetzt 
kam ein Kerl unter dem Bett hervor, 
sprang aus die Frau zu, schlug sie ins 
Gesicht, griff in die Kasse und steckte 
zwei Hände voll Geld zu sich. Daun 
schwang er sich auf eine Fensterbrüstung 
und sprang auf das unter derselben lie
gende Ziegeldach eines Stalles. Der 
Dieb fiel durch dasselbe in den Stall 
hinein. Die Frau, die sich inzwischen 
von ihrem Schrecken erhott hatte, eilte 
hinunter. Ihre Angehörigen befanden 
sich auf der Straße, weil sie geglaubt 
hatte«, die Hülferufe seien von dort ge
kommen. . Nach einigem Suchen wurde 
der Dieb nun in einem Winkel des Stal
les entdeckt. An Armen und Beinen 
gefesselt, wurde er ins Spritzenhaus ge
schafft. Als nach einiger Zeit der Hüter 
des Spritzenhauses sich nach dem Diebe 
umsah, hatte letzterer die Fesseln abge-
streift und bereits mehrere Schrauben 
der Thür gelöst. Er wurde jetzt auf's 
neue gefesselt, und zwar so, daß ihm 
ein neuer Fluchtversuch nicht möglich 
war. Der Dieb hatte, wie sich hinter
her herausstellte, in dem erwähnten 
Zimmer schon viele w?rthvolle Gegen-
stände zum Mitnehmen zusammen
gepackt. 

H a n n o v e r .  
Lüneburg, 4. April.—Der Bau unse

res neuen Museums ist jetzt nahezu vol-
kniet. Wie der „Lütt. Anz." ver
nimmt, beabsichtigt der Architekt Mün-
zenberger, früher in Lübeck, jetzt in Ber
lin, welcher die Bauausführung geleitet 
hat, das Gebäude bereits Sonnabend, 
am 11. d. Mts., der Mufeunisbaukom-
mission Lp übergeben. Die Ueber siede-
lung der Sammlungen der beiden Ber-
eine, denen das Museum zur Benutzung 
überlassen werden soll, nämlich des Mu-
seums - Vereins für das Fürstenthum 

Lüneburg und des Naturwissenschaft« 
lichen Vereins, in das neue Gebäude 
wird, nachdem dasselbe ausgetrocknet ist, 
erfolgen. 

Hannover, 7. April.—In der Dei
sterstraße ist Nachmittags 5 Uhr ein 
großer Neubau eingestürzt. 4 Personen 
wurden verschüttet, 2 blieben am Leben, 
2 sind tobt. 

F r e i e  S t ä d t e .  
Hamburg, 4. April. — Seit gestern 

finden zahlreiche Verhaftungen statt, da 
man einer Diebesbande auf die Spur 
gekommen ist, welche seit längerer Zeit 
Tabackballen von Speichern im Frei-
hafeugfbiet gestohlen, auf einem gemie-
theten Boden umgepackt, deklarirt und 
verkauft hat. Seit kurzer Zeit ist dies 
das dritte Diebeskomplot im Hafen-
gebiet, was großes Aufsehen macht. 

Lübeck, G. April. — Ein partieller 
Schneiderstreik ist hier ausgebrochen. 
Zuzug wird fern gehalten. 

Hamburg, G. April. — Eisen bahn 
assistent Lippe vom hiesigen Pariser 
Bahnhof, welcher nach Unterschlagung 
von 2000 Marl entflohen sein sollte, ist 
gestern hier in der Wohnung seiner Ge
liebten verhastet worden. Eine in 
seiner Wohnung gefundene Postkarte 
mit dem Namen dieser Geliebten führte 
zu seiner Entdeckung. 

Bremen, G. April. — Eine heitere 
Geschichte, in welcher der seltene Fall 
vorkommt, daß Jemand eine demselben 
zugefallene recht ansehnliche Erbschaft 
einfach zurückweist, hat sich dieser Tage 
in Achim bei Bremen zugetragen. Eine 
schoik betagte Frau im Sagehorner 
Brcitenmoor, in der Nähe obengenann
ten Ortes, wurde vor einig-n Tagen 
zum Achimer Landra-thsamt beschieden, 
um eine Erbschaft in der enormen Höhe 
von 135000 M. aus dem Nachlaß ihres 
Bruders in Empfang zu nehmen. Letz
terer, ein Deutsch-Amerikaner, war im 
vorigen Sommer zum Besuch seiner 
Heimath und der Bremer Ausstellung 
aus Amerika herübergekommen; er war 
hier in Deutschland erkrankt und in 
einem Bremer Krankenhause verstorben. 
Auf die Frau entfielen also 135,000 
Mark, auf ihre an einem Anbauer im 
Breitenmoor verheirathete Tochter 4000 
Mark. Als der Frau das Geld aus-
gezahlt werden sollte, weigerte sie sich 
entschieden, dasselbe anzunehmen, „Dat 
gifft to väle schlechte Minschen, wenn 
ick bat Geld mitnehm, denn slat se mi 
in Moor dot. Wat sall ick 00k mit 
bot väle unglückliche Geld anfangen? 
Dat loten Se hier man in de Achmer 
Sparkaff' beieggen, de Böker (Bücher) 
will ick ook ntch Hebben, de könnt Se 
glieks hier beholen!" Bei dieser Weige-
rung verharrte sie unentwegt, und end-
lich erbarmte sich der Direktor ber dor
tigen Sparkasse, der bei der Auszah
lung zugegen war, der über die Erb-
schuft so sehr entsetzten Frau und ver
sprach ihr, das Geld für sie ite Ver
wahrung zu nehmen. Schließlich be-
qnemte sich die Frau doch noch, 54 M., 
welche nach Abzug verschiedener Kosten 
noch außer jener Summe für sie übrig 
blieben, mitzunehmen. 

Hamburg, 7. April. — Die Besatzung 
der Bark „Potsdam" von der Rhederei 
Loeiß, welche ans Valparaiso von den 
R-bellen ausgewiesen, dort verloren 
ging, ist heute mit dem Postdampfer 
„Abydos" hierher zurückgekehrt. In 
den nächsten Tagen beginnt die amtliche 
Untersuchung des Vorfalls. 

H e s s e n - N a s s a u .  
Fulda, 4. April. — Die Reststrecke 

der 36 Kilometer langen Rhönbahn 
Fulda-Tann, HtlderS-Tann ist unter 
den üblichen Feierlichkeiten dem Betriebe 
übergeben worden. Der Bau der 
Bahn ist im Jahre 1887 in Angriff 
genommen worden und bat etwa 3| 
Millionen Mark gekostet. Sie erschließt 
die herrlichsten Gebirglandschaften zwi-
schen Fulda und Ulster und dürfte 
daher auch für den Touristenverkehr von 
Bedeutung sein. Bemerkenswerth ist 
der weit über einen Kilometer lange 
Milseburgtunnel, welche allein nahezu 
eine Million Mark Kosten verursacht 
hat. 

B r a u n s c h w e i g .  
Braunschweig, 10. April. — Der 

Einbrecher, welcher den ganzen Winter 
hindurch die Stadt Braunschweig in 
Schrecken versetzte, ein 30jähriger Hand-
luugsgehülfe Namens Kunst, ist wegen 
22 Einbrüchen zu 9 Jahren Zuchthaus 
vernrtheilt worden. 

M e c k l e n b u r g .  
Rostock, 7. April. — In Doberan hat 

sich bei Forstmeister v. Wickede, der schon 
einmal auf einer Anstalt gewesen, gestern 
in Geistesumnachtung selbst den Tod ge-
geben. Er sollte dieser Tage in Dobe
ran in sein neues Amt eingeführt wer-
den. 

O  e s t e r r e i c h  - U n g a r n .  
Wien, 2. April. — Die Gemeinde

rathswahlen in Wien haben dargethan, 
daß der Antisemitismus in unserer 
Hauptstadt gewonnen hat. Mit Aus
nahme der innern Stadt, die sieben 
liberale Gemeinderäthe gewählt hat, ist 
der Liberalismus von seinen Gegnern 
überwunden worden. In der Leopold-
stadt wiegt das jüdische Element auch 
an Zahl so bedeutend vor, daß dort die 
Wahlen politisch nicht in Betracht kom
men können. Es wird nun auch der 
über Gebühr von sich eingenommenen 
liberalen hauptstädtischen Presse endlich 
die Ueberzeuguug kommen, daß die libe-
rale Partei und ihre Vertretung Ein
kehr bei sich selber wird halten müssen, 
bevor sie mit einiger Aussicht daran ge-
hen kann, den verlorenen Boden wieder 
zu gewinnen. 

Wien, (>. April. — Eine Versamm
lung von 5000 Bäckergehülfen in Wien 
beschloß trotz Abmahnung des Gewerbe-
Inspektors allgemein zu kündigen und 
dann zu streiken. Sie fordern den Acht» 
stundentag. 

Prag. 7. April. — In Prag kam eS 
zu Zusammenstößen zwischen Arbeitern 
und der Polizei, welche «tue Arbeiter-
Versammlung tnrbot und verhinderte. 
Als die Polizei schärfer einzuschreiten 
drohte, holten die Arbeiter Dütcn mit 
Sand und Zement a.is den Taschen und 
warfen sie den Polizeileuteu ins Gesicht. 
Dies veraulaßte den Wachkommandan-
teil, blankziehen zu lassen und es entstand 
ein blutiger Kampf zwischen Arbeitern 
und Wachleute«. Sechs Personen wur
den mit dem Säbel verwundet. 

S c h w e i z .  
Litzern, 5. April. — Im luzernischen' 

Zuchthaus starb am 29. März der 
Sträfling Mathias Meier aus Willis» 
aulaud, bekannt unter dem Namen 
„Krutnagel". Schon als 9-jähriger 
Knabe stahl er auf raffinirte Weise ein 
Pferd, wurde durch ein Urtheil des Ap
pellationsgerichtes im Jahre 183G zu 
fünfzehn Monaten Zuchthaus verur-
ihetlt und mußte diese Strafe aushalten. 
Die unsinnige Bestrafung hatte keine 
günstige Wirkung. Meier verließ die 
Bahn ües Verbrechens nicht mehr. Er 
wurde einer der verwegensten Diebe und 
besonders ein gefährlicher Kirchendieb. 
So wurde er u. A. in Solothurn 
(1858) wegen eines Kirchendiebstahls 
zu vier Jahren Kettenstrafe vernrtheilt. 
Er konme aber entfliehen, und es ge
lang ihm unter falschem Namen, sich in 
neapolitanische Dienste anwerben zu 
lassen. Doch kehrte er schon 1860 
wieder zurück und stand 18G1 vor Inzer» 
nischem Krimiimlgcricht unter der An-
klage einer Reihe von Eiubrnchsdieb-
stählen, worunter drei schwere Kirchen-
diebstähle. Er erhielt fünfundzwanzig 
Jahre Ketten, entfloh dann aus dem 
Zuchthaus und wurde 1864 neuerdings 
zu fünfundzwanzig Jahren Kettenstrafe 
vernrtheilt. Meier wurde später be
gnadigt, aber noch (in den aUeit Tagen 
war in dem schmächtigen Schneiderlein 
die Lust am Verbrechen wach; er beging 
einen neuen frechen Kiichendiebstahl in 
Zell und erhielt nun wieder dreizehn 
Jahre Zuchthaus. Im Zuchthaus, wo 
er die meiste Zeit gelebt, ist er nun auch 
gestorben. 

Arvetterunruhe»» in Baiern. 

Hof, 7. April. Die Arbeiterkämpfe, 
zu denen die Legung des Telegraphen-
labels bei Hof den Anlaß bot, trugen 
einen sehr ernsten Charakter. Der 
Hofer Anzeiger vom 7. April berichtet: 
Kaum, daß die Arbeiten begonnen 
hatten, kam es schon in Ullitz (der 
sächsisch-dairischen Grenzstation an der 
Straße von Hof nach Plauen) zu Un
ruhen, indem bairifche und sächsische 
Arbeiter, die nicht zur Arbeit angenom
men waren, die fremden Arbeiter von 
der Arbeit abzuhalten versuchten. Gegen 
Mittag, als sich die Unruhestifter tn 
stärkerer Zahl gegen die in gewissen Ab-
ständen arbeitenden Fremden wußten, 
erfolgte ein planmäßiger Angriff. In 
Trupps zu 20, 30 Mann zwange« sie 
die einzelnen Arbeiter unter Hinter
lassung ihrer Werkzeuge zu entfliehen. 
Schon dabei gab es ziemlich viele Ber-
wundetc. Nachdem sie so die Arbeit 
auf der Strecke Ullitz-Haidt unmöglich 
gemacht, kamen sie gegen halb 1 Uhr 
nach Haidt, wo sie die dort beschäftigten 
Erdarbeiter zuerst zum Einstellen der 
Arbeit aufforderten. Als die Leute 
zögerten, griffen die Raufbolde unge-
fähr 80 per Fremden an, die sich dann 
in die naheliegende Wirtschaft flüch
teten. Bis in die obern Räume ver
folgt, wurden die Arbeiter einer regel
rechten Belagerung unterzogen und es 
entspann sich ein blutiger Kampf, bei 
dem alles, was nicht met- und nagelfest 
war, Tische, Stühle, Thülen, Bilder, 
Uhren u. s. w., kurz und klein geschla-
gen wurde. Im Krankenhause liegen 
25 mehr oder minder schwer Berwun-
bete, die Zahl der leichter Verletzten ist 
ungleich bedeutender. Zwei Gendarmen 
und zwei Schutzmänner ans Hof konn-
ten natürlich nicht viel ausrichten. Ans 
das Gesuch der Ortsbehörde kam Nachts 
um 11 Uhr mit dem Postzug eine Com-
pagnie des 7. Infanterie-Regiments 
ans Bayreuth an und rückte heute in 
aller Frühe nach Haid und Ullitz, um 
diese Ortschaften und die Straße von 
Unruhestiftern freizuhalten und die Auf-
nähme der Arbeit zu ermöglichen. In 
der Stadt war die Ruhe nicht gestört 
worden. Verschiedene Personen, die 
Lärm stiften wollten, wurden verhaftet. 
Wie gesagt, haben die Unruhestifter als 
Grund ihres Vorgehens angegeben, daß 
sie keine Beschäftigung bei der Kabel-
legung erhielten. Wir wollen heute noch 
nicht entscheiden, ob nicht noch andere 
Triebfedern und andere Einflüsse mitge
wirkt hoben. Aver das eine muß man 
zu bedenken geben, daß die Unterlief)-* 
mung doch frei fein muß in ihren Ent
schließungen. Es sind, bis auf wenige 
bei der Sprengeolonne Beschäftigte) 
lauter Reichsdeutsche bei der Kabel-, 
legung angestellt, da in dieser Beziehung 
laut gewordene Aeußerungen (es wurde 
behauptet, die Arbeiter seien meist Po
len ) grundlos sind. Die Firma Sie-
mens & Halske hat sich aber verbindlich 
machen müssen, bis zu einem bestimmt 
bemessenen Zeitpunkt ihre Arbeiten zu 
vollenden, weshalb sie natürlich ihre 
sachkundigen Leute, die schon seit Iah-
ren bei derlei Unternehmungen beschaf-
tigt, wieder angestellt hatte. 
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