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Poftlmchnchten aus dem alten 

Paterlande. 

P r o v .  P r e u ß e n .  
Thorn, 20. Apzil. — Einen über» 

raschenden Ausgang nahm eine Schwur, 
gerichtsVerhandlung, welche am Sonn» 
abend bei dem Landgericht zu Thorn 
stattfand. Der Bauerngutsbesitzer Chn-
ftion Schulz au« TereSzewo war beschul
digt, den Versuch gemacht zu haben, 
seine Ehefrau durch Beibringung von 
Gift aus dem Wege zu räumen. Der 
Angeklagte lebt mit seiner bedeutend 
älteren Frau seit Jahren in einer sehr 
unglücklichen Ehe. seine Frau beschul-
bißt ihn desTrunks, er dagegen behaup. 
tet, der Unfriede rühre daher, weil er 
sich weigere, einer Nichte seiner Frau, 
die bei ihm im Hause wohnt, sein Ver
mögen zu verschreiben. An einem Okto-
bevabenöe des v. I. wurde der ohnehin 
leidenden Frau nach dem Genüsse von 
Kamttieiithec unwohl, ©te bekamErbre-
chen. Krämpfe und Starrkrampf. So-
fort tauchte bei ihr tote bei ihrer Nichte 
der Verdacht auf, daß der Angeklagte 
ihr etwas in den Thee gegossen habe, 
um sie zu vergiften. Nach zwei Tagen 
fand die Nichte im Pferdestall ein mit 
einem Todtenkopf versehenes Fläschchen. 
Nun ivurde der Verdacht bei den beiden 
Frauen zur Gewißheit, sie erstatteten 
Anzeige und Schulz wurde darauf ver-
hastet! Der herbeigerufene Arzt, Dr. 
Nelke, bielt den Bodensatz, der sich aus 
der Flüssigkeit im Fläschchen ausgeschie» 
ben hatte, für Arsenik. Das Landgericht 
zu Thor» beschloß aber, die Flüssigkeit 
beim Gerichts - Chemiker Dr. Bein in 
Berlin untersuchen zu lassen und diesen 
zur Hauptverhandlung zu laden. Die-
ser Sachverständige begutachtete irnTet-
uiinc zur Ueberraschung der Geschwore-
tten, daß die fragliche Flüssigkeit über-
Haupt fem Gist, sondern nur harmloses 
Naphthalan sei. Um diese Behauptung 
ad oculos zu demonstriren, trank Dr. 
Bein einen Theil der Flüssigkeit vor 
den Augen der Geschworenen. Es stellte 
sich heraus, daß der Angeklagte den 
Inhalt des Fläschchens gegen Motten 
gekauft und dabei ausdrücklich betont 
hatte, daß es für Menschen unschädlich 
fein müsse. Der Kreis - Physikus Dr. 
Siedamgrodzky bekundete außerdem, 
daß die Frau Schulz an einer akuten 
Magen-Krankheit leide und daß die 
«mahnten Erscheinungen eine Folge 
dieser Krankheit seien. Der Staats-
anwalt hielt die völlige Unschuld des 
Angeklagten für dargethan und die Aus-
sagen setner Ehefrau, welche wohl nicht 
zu denjenigen Frauen gehöre, die dem 
Mamie „himmlische Rosen in's irdische 
Leben flechten", für Phantasien. Der 
Angeklagte wurde sofort aus der Unter-
suchungshast, bte sechs Monate gewährt 
hat, entlassen. 

P o s e n .  
Rawitsch, 21. April. — Folgender 

Unglücksfall ereignete sich auf der hie-
figen Eisenbahnstation. Am Nachmit 
tag wollte der dienstthuende Stations-
Assistent Bluschke ein Hauptgeleise über-
schreiten. Hierbei muß er, wie anzu
nehmen ist, mit dem Absatz an den Schie-
nen hangen geblieben sein. In demsel
ben Augenblick erfaßte ihn eine auf dem
selben Strange rangttenbe Maschine und 
ging über seinen Körper hinweg. Dem 
Unglücklichen ist durch den Aschbehälter 
der Maschine der Brustkasten eingedrückt 
worden, und der Tod muß auf der Stelle 
eingetreten sein. 

P r o v .  P o m m e r n .  
Stettin, 16. April. — Der Sergeant 

Kickhafen vom Fuß-Artillerie-Regiment 
v. Hindersin (Pommersches) Nr. 2 ist 
von der chinesischen Regierung mit einem 
Jahiesgehalt von 7200 M. als Jn-
ftrueteur angeworben worden; derselbe 
hat sich zunächst auf zwei Jahre verpflich
tet und erhalt nach dieser Zeit freie 
Rückfahrt zugesichert. Kickhäfen scheidet 
aus dem Neichsdienst vollständig aus. 
Er soll zunächst in Tientsin angestellt 
werden, woselbst der frühere preußische 
Artilleriemajor Richter in chinesischen 
Diensten wirkt.— Durch die flachgebau-
ten Dampfer soll von jetzt ab eilte 
Dampfschiffverbindung zwischen Stettin 
und Köln bezw. Mannheim hergestellt 
werden und hierzu bereits der der Nep-
tune-Gesellschaft in Bremen gehörige 
Dampfer Saturn eingetroffen. 

S c h l e s i e n .  
Aus Schlesien, 19. April.—Ger-

manische Gräber wurden beim Steine-
graben auf Wandritscher Terrain im 
Kreise Steinau a. O. aufgefunden. Der 
Fundort ist der Fuchsberg, nördlich von 
der Bahnstrecke Steinau-Raudten. Die 
Thongefaße standen auf allen Seiten, 
geschützt durch mächtige Steine. Am 
ersten Tage wurde ein Grab mit einer 
Leichenurne und mehreren Gefäßen 
bloßgelegt. Die erster?, ein großes 
Heukelgesaß mit fünf Buckeln uud sehr 
gefälliger Kreis- und Strichverzicrnng 
war leider zerdrückt. Die Asche enthielt 
12 sehr interessante Schmuckgegenstände 
aus Bronze, darunter acht Nadelreste. 

Beut heu (Oberschles.), 21. April.— 
Em Mord ist hier in der Nacht zum 
Sonntag verübt worden. In der Nähe 
des Knappschaftslazareths fand man 
am Sonntag Morgen eine ermordete 
Frau in einer großen Blutlache liegen 
mit eingeschlagenem Hinterkopf. In 
der Ermordeten wurde die Ehefrau des 
Schneiders Jmielan ermittelt. Als 
verdächtig wurde der frühere Lehrer, 
jefoigejöergpraftikant Kudelko von hier 
in Haft genommen. Derselbe ist am 
Abend vor dem Verbrechen in Gesell-
schaft der Frau Jmielan gesehen wor-
den, auch hat man stark mit Blut be

spritzte Sleidukg»stücke von ihm in einem 
Versteck gefunden. 

Breslau, 36. April. — Em Gatten-
motb, welcher am Sonnabend früh hier 
verübt worden ist, erregt nicht nnbedeu-
tendes Aufsehen. Der auf der Rechten-
Oder-Ufer-Eisenbahn angestellte Arbei-
ter Heinrich Seidel, wohnhaft Viktoria-
strafe 81, lebte mit feiner Ehefrau Chri
stine, geb. Späthe, feit einem Jahre tn 
Unfrieden, und zwar gab Eifersucht 
hierzu Veranlassung. Seidel war schon 
seit drei Tagen nicht mehr zur Arbeit 
gegangen und trieb sich in Restauratio-
neu umher, wo er des Guten meistens 
zu viel that. Auch am Sonnabend früh 
hatte er feine Wohnung um 8 Uhr ver
lassen, nachdem dieselbe von ihm ver-
schlössen worden war. Im Hause fiel 
es auf, daß Frau Seidel sich den ganzen 
Tag nicht sehen ließ. Als mau C Uhr 
Abends die Wohnung gewaltsam öffnete, 
fand man die Frau in einer Blutlache 
todt^nif der Diele liegend, neben ihr lag 
ein Dolchmeffer. Der Mörder hatte 
feinem Opfer viele Stiche in den Nacken 
und Hals beigebracht uud ihm alsdann 
die Pulsadern au beiden Armen geöff
net. Ihr Mann winde verhaftet und 
gestand die That. 

P r o v. S a ch s e n. 
Eisleben, 19. April.—Die Ein

weihung des dem Erfinder der Buch-
drnckerschnellpresse Fr. König zu errich
tenden Denkmals wird am 3. Mai hier» 
selbst, in seiner Geburtsstadt, erfolgen. 

Erfurt, 19. April.—An der Tollwntv 
starb int Krankenhause zu Stadtilm bei 
Erfurt am Sonntag unter großen 
Qualen der 71 Jahre alte Schäfer Voigt 
aus Singen. Derselbe war vor 8 
Wochen von einem tollen Hunde ge
bissen worden. Der Kranke stieß ein 
Geschrei aus. welches dem Hundebellen 
glich, hatte Schaum am Munde und biß 
wülhend auf Alles, was man ihm vor
hielt, ein. 

Halberstadt, 20. April.—Der älteste 
Sohn des hier verstorbenen Kommer-
zienraths Friedrich Wrede hat zu Ehren 
seines Vaters aas dessen Nachlaß un
serer Stadt ein Kapital von 60,000 
Mark zur Gründung einer Kommerzien-
rath Frieorich Wrede-Stistnng über
geben. Die Zinsen sollen an unbeschol
tene und ohne eigenes Verschulden in 
eine bedrängte Sage gerathene Ein
wohner der Stadt Halberstadt zur Ver-
theilung gelangen. 

Halle, 25. April. — In der Frühe 
des Bußtages ereignete sich in dem bei 
Halle a. S. gelegenen Dorfe Bennstedt 
folgender Fall: In einem Wahnsinns-
Anfalle versuchte die verehelichte Kalk-
brenner Tretzer ihren fest schlafenden 
Ehemann zu tobten, indem sie ihm mit 
einem scharfen Rasirmesfer einen Schnitt 
am Halse beibrachte. Dem Manne ge
lang es, seine Frau abzuwehren, worauf 
diese flüchtete. Durch das Rufen des 
Verletzten aus dem Schlafe erweckt, eil-
ten die übrigen Hausbewohner herbei 
und fanden in der Tretzerschen Woh-
nung beide Eheleute schrecklich blutend 
und zerschnitten vor. Die Frau war 
nach dem Boden geeilt und hatte ver-
sucht, sich zu tobten. Die mit dem Ra-
sirmesser an den Armen und am Halse 
beigebrachten Schnittwunden hatten 
einen starken Blutverlust herbeigeführt, 
infolge dessen sie ohnmächtig wurde. Die 
zu Tode erschrockenen Hausbewohner 
beschafften schnell einen Wagen und 
brachten die Schwerverletzten nach der 
Klinik, wo sie Ausnahme fanden. Ddn 
Mann hofft man am Leben zu erhalten; 
dagegen ist bei der Frau dazu wenig 
Aussicht vorhanden. Wie es heißt, war 
die bedauernswerthe Frau in dem Wahne 
befangen, ihr Mann nehme in einem 
Streite mit anderen Hausbewohnern 
deren Partei. 

B r a n d e n b u r g .  
Berlin. 21. April. — Dasgeheimniß 

volle Verschwunden des sechsjährigen 
Knaben Willi Bebendereck, das bekannt
lich auf einen Raub durch Zigeuner zu-
rückgeführt worden ist und zu eingehen-
den Nachforschungen in dieser Richtung 
Anlaß gegeben hat, ist endlich aufgeklärt. 
Heute Vormittag gegen 9 Uhr ist die 
Leiche des Knaben in Fürstenbrunn bei 
«£harlottenburg angetrieben und auch 
bereits rekognoszirt wordeo. Es dürfte 
wohl selten ein Fall so viel Aufsehen er-
regt haben, wie der vorliegende. Wie 
angedeutet, sollte der, Vermißte durch 
Zigeuner geraubt worden sein, und es 
mußte der Kriminalkommissar Krause, 
trotzdem er von vornherein an einen Un-
gliicksfall glaubte, den auf den Raub be
züglichen Anzeigen Gehör fchenten und 
die weitgehendsten Maßnahmen zur Er-
mittelung des Kindes veranlassen. Die 
Angehörigen, welche der Behörde nicht 
glaubten, ließen sich sogar so weit hin-
reißen, über die polizeiliche Handhabung 
der Angelegenheit sich wiederholt bei dem 
Ministerium des Innern zu beschweren. 
Der Knabe ist bekanntlich vom Schiffe 
seines Vaters plötzlich verschwunden ge-
wesen; er ist jedenfalls ins Wässer ge
stürzt und seine Leid); ist irgendwo im 
Schlamme stecken geblieben und erst jetzt 
emporgetaucht, geradeso wie die beiden 
Leichen von Mutter und Kind, die am 
12. v. Mts. an der Thiergartenschleuse 
den Tod fanden und erst am jüngsten 
Sonnabend gelandet wurden. 

N h e i n p r o v i n z. 
Kreuznach. 20. April. — Beim 

Ausgraben von Fundamenten wurde 
vorgestern in dem benachbarten hes
sischen Dorfe Wonsheim ein mensch
liches Gerippe ausgegraben, an wel-

' chetn sich elf kupferne Ringe vorfan-
' den; einer am Halse, je einer um die 
Fußgelenke und je vier um die Hand-

geleitle. Eine kupferne Platte lag auf 
der Brust, die Ringe um Hand- »nd 
Fußgelenke sind von der Stärke eine» 
Finger». 68 scheint ei« fränkisches 
Grab zu feie. 

Düren, 20. April. — Eine neue 
Stiftung zum Wohle der Arbeiter ist 
von dem Hause Th. Jos. Heimbach, 
Filztuchfabrik Wiesenau'zu Mariaweiler 
errichtet worden, und zwar in Gestalt 
eines Capitals, dessen Zinsen im Be
trage von 1000 Mark alljährlich den 
Arbeitern vertheilt werden sollen. 

H o h e n z o l l e r n .  
Aus Hohenzollern, 19. April.—Ein 

ziemlich heftiger Erdstoß wurde in 
Gammertingen wahrgenommen. Teil
weise blieben die Uhren stehen, in cinbc* 
ren Häufern wurden an den Wänden 
hängende Gegenstände ans ihrer Lage 
verrückt. 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  

Lütjenburg, 19. April.—'Ein Mord 
verursacht hier große Aufregung. Im 
benachbarten Kirchdorfe Gielau kehrten 
Abends spät im Krng zwei Handwerks
burschen ein. Die beiden begaben sich 
unter Führung des Kuhhirten auf den 
Heuboden, wo sie sich schlafen legten, 
vorher erzählte der Eine dem Hirten, er 
trage in seiner Kleidung eingenäht eine 
größere Summe Geldes. Am nächsten 
Morgen entfernte sich der eine Fremde 
in aller Frühe, er ließ sich noch die 
Flasche füllen und bemerkte, sein Kame
rad sei müde, man solle ihn nur schlafen 
lassen. Als dieser aber gar nicht auf
stand, bejob sich der Wirth auf den 
Boden und hier fand er den Fremden 
als Leiche. Er war von feinem Schlaf
kollegen erdrosselt worden und seiner 
Baarfchaft beraubt. Um die Entdeckung 
des Verbrechens hinauszuschieben, hatte 
der Mörder seine Kleider der Leiche an-
gezogen und sich mit denen seines 
Opfers bekleidet. Während der Nacht 
hat ein unter dem Boden schlafender 
Scheerenfchleifer wiederholt Geräusch 
und ein Wimmern, ähnlich dem einer 
Katze, gehört. Er glaubte auch, daß 
dieses Wimmern von einer Katze her-
rühre und hat sich nicht weiter darum 
aekümmert. Vorn Mörder sehlt noch 
jede Spur. 

Schleswig, 21.April.—Ein Lustmord 
ist hier an der zehnjährigen Tochter des 
Steinmetzen Krause in der Altstadt ver
übt worden. Die Kleine hatte in der 
Kaserne einen Auftrag zu besorgen* 
kehrte aber von dem Gange nicht zurück; 
die durch das Ausbleiben des Kindes 
beunruhigten Eltern begannen Nach
forschungen anzustellen. In der Ka-
seme, wo der Vater sich nach dem 
Mädchen erkundigte, war keine Spur 
der Verschwundenen zu entdecken. Erst 
am nächsten Tage fand man den Leich-
nam der Kiemen aus einer Koppel 
hinter „BeÜevue", ein Lustmord war an 
ihr begangen, die Kleider waren dem 
unglücklichen Kinde um den Kopf ge
schlungen, so daß das Gesicht ver-
deckt war. 

H a n n o v e r .  

Hildesheim, 16. April. — Ueber das 
furchtbare Familiendrama im nahen 
Barenstedt, über welches wir schon kurz 
berichtet haben und welches lebhaft an 
die ähnlichen blutigen Vorgänge der letz
ten Wochen in Wien und Budapest ge
mahnt, sind wir in der Lage, nach
stehende ausführliche Einzelheiten mit-
zutheilen. Der Arbeiter Wevekin, der 
hier in Arbeit stand, war vor einigen 
Monaten von der hiesigen Strafkammer 
wegen mehrfacher Materialiendiebstähle 
in der bekannten Ahlborn'schen Fabrik 
landwirtschaftlicher Maschinen zu einer 
empfindlichen Gefängnisstrafe verur-
theiU und sollte heute seine Strafe an
treten. Er hat sich derselben durch 
Selbstmord entzogen, nachdem er vorher 
auch seine Frau ermordet und versucht, 
seine Wohnung in Brand zu stecken. W. 
hatte von einem Hofbesitzer K., der 
augenblicklich in Hannover weilt, ein 
kleines Häuschen in Miethe; als dieses 
heute Morgen nicht zur gewöhnlichen 
Zeit geöffnet wurde, waren Nachbarn 
sogleich geneigt, ein Unglück aufzuneh
men und erbrachen die Thür gewaltsam. 
Im Hausflur schlug ihnen sofort ein er
stickender Qualm entgegen; unter der 
Treppe war ein Haufen Lumpen mit 
Petroleum begossen und dann angezün
det, die Treppe selbst glimmte. Man 
fand Webetin tobt auf einem Stuhle 
sitzend, mit einer Schußwunde in der 
Stirn, die herabgesunkene Rechte hielt 
noch die Mordwaffe, eine alte Pistole, 
umklammert. Noch schrecklicher aber 
war der Anblick, der sich den Eintreten-
den in der anstoßenden Kammer bot. 
Dort lag ans dem zerwühlten Bette, nur 
nothdürftig bekleidet, die Ehefrau Wede-
km mit durchschnittener Kehle, aus der 
klaffenden Wunde floß noch Blut. Die 
Lage des Körpers der Frau und der 
Zustand des Bettes machen es wahr-
scheinlich, daß sie nicht freiwillig mit dem 
Gatten in den Tod gegangen ist, sondern 
daß der Mörder einen harten Kampf 
zu bestehen gehabt hat, bevor es ihm ge 
lang, dasselbe zu überwältigen. 

Stade, 20. April.—Eine Blutthat ist 
hier in der Nacht vom Sonntag zum 
Montag verübt worden. Ein Jüng
ling von 17 Jahren, der Sohn des Her-
bergsvaters Ehlers, ist, wie verlautet, 
bei einer in der Stadt abgehaltenen 
Bauernhochzeit (einer sogenannten 
Kaffeehochzeit) zugegen gewesen und hat 
sich dabei ganz ruhig und friedlich ver
halten. Nach fernem Weggange muß 
derselbe auf der Straße angefallen wor
den sein und einige Messerstiche am 
Kopf erhalten haben. Von Vorüber
gehenden aufgefunden, wurde er nach 
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1 seiner Wohnung gebracht, wo er bald 
feinen Geist aufgab. Man vermuthet, 
daß die That von HochzeitSgästen voll-
bracht ist. 

T h ü r i n g e n .  
Römhild, 19. April. — Sin furcht

bare» Brandunglück hat, wie schon kurz 
gemeldet, unsere Stadt vorgestern Abend 
heimgesucht.'Jn der zehnten Abendstunde 
brach in einem Hause der unteren Stadt 
Feuer aus, welches, begünstigt durch den 
in der Nacht herrschenden Sturm, so 
rasend uui sich griff, daß es bid zum 
gestrigen Morgen über 31 Wohnhäuser 
und etwa 40 Nebengebäude dem rasen
den Elemente zum Opfer gefallen find. 
Der Brandplatz erstreckt sich von dem 
untern Thurm in der unteren Stadt bis 
zum Schlundhause und auf der anderen 
Seite bis zur Apotheke, bezw. dem Kit« 
cker'scheu Hause. Die Feuerwehren der 
Umgebung arbeiteten mit der Nömhilder 
und dem aus Hildburghausen zur Hülse-
leistung herbeigerufenen Militär mit 
übermenschlicher Anstrengung, unt des 
Feuers Herr zu werden. 

Saalfeld, 19. Ap^il. — Ein auf dem 
Grünhain an der gerade jetzt stark ange
schwollenen Saale spielender Knabe 
stürzte in das reißende Wasser. Der ge-
rade des Weges kommende Briefträger 
Büttner entriß den Knaben dem nassen 
Elemente. Der brave Stephansbote hat 
bereits 10 Menschenleben auf diese 
Weise gerettet. 

Eisenach, 20. April.—Das Schaden
feuer in Römhild zerstörte 72 Gebäude 
oder nahezu ein Drittel der Stadt. 80 
Familien sind obdachlos geworden; eine 
Frau ist verbrannt. Ein Hilfskomite 
hat sich bereits gebildet. 

F r e i e  S t ä d t e .  

Hamburg, 21. April. — Ein bedeu
tendes Feuer wüthete gestern Abend von 
6 bis 11 Uhr im Freihafengebiet. Der 
Speicher der Kaffeerösterei Schmidt 
stand in Flammen, die weithin Tages-
helle verbreiteten. An Kaffee, Zucker, 
Taback sind große Vorräthe verbrannt. 
Der Verlust an Kaffee allein beträgt 
20,000 Sack. Der Schaden ist enorm. 
Zweihundert Arbeiterinnen hatten kurz 
vor dem Beginn des Feuers de» Spei-
eher verlassen. 

Hamburg, 22. April. — Der bei dem 
großen Speicherbrande am 20. und 21. 
er. angerichtete Schaden beläuft sich auf 
etwa 3 Millionen Mark und ist durch 
Versicherungen bei 20 Gesellschaften ge
deckt. Betheiligt sind unter anderen die 
Hanseatische Versicherungsgesellschaft 
mit 330,000 Mark, die Hamburg« 
Bremer mit 260,000 Mark, der Lon
doner „Phönix" mit 300,000 Mark, die 
Preußische Nationalversicherung mit 
280,000 Mark, die Versicherungsgesell
schaft „Sun" mit 200,000 Mark und 
die Berlinische Feuerversicheru»gs-Ge-
sellschaft mit 100,000 Mark. 

Bremerhaven. 26. April. — Ein blu
tiger Zusammenstoß zwischen Seeleuten 
und Polizisten hat hier in der vor
gestrigen Nacht stattgefunden. Entstan
den war derselbe in einem Tanzlokal, 
wo ei Iva zwanzig Mann von der Be-
satzung zweier Lloyddampfer sich ver-
gnügten, durch die Behauptung eines 
derselben, ihm sei Geld abhanden ge-
kommen. Der Wirth wies dem Ruhe» 
störer schließlich die Thür, worauf der 
Skandal sich auf die Straße fortpflanzte 
und einen Sichcrheitsbeamten zum Ein
schreiten veranlaßt?. Als der Ruhe-
störer verhaftet werden sollte, sprangen 
ihm sofort mehrere seiner Kameraden zu 
Hilfe und versuchten ihn zu befreien. 
Dies war für die Seeleute das Signal 
zu einem allgemeinen Angriff, der in 
kürzester Frist, nachdem beide Theile 
Verstärkungen erhalten hatten, zu einer 
wahren Schlacht ausartete. Alles, was 
an Angriffsmitteln zu erhaschen war, 
wurde von den Aufrührern zum Angriff 
auf die fünf Polizeibeamten benützt, 
welche wiederum in ihrer Roth von der 
Waffe Gebrauch machten. Mehrere 
Passanten, welche von den Beamten zur 
Hilfeleistung gegen die Uebermacht auf
gefordert wurden, zogen es, bis auf 
einem beherzten Manne vor, sich schleu
nigst in Sicherheit zu bringen, und so 
hatten die Beamten einen harten Stand. 
Schließlich blieben sie aber doch Sieger. 
Es gelang ihnen, die drei Haupträdels-
führet zu verhaften, fünf weitere Ver
haftungen wurden am anderen Morgen 
vorgenommen , 

H e s s e n - N a s s a u .  

Hersfeld, 19. April. — Die Hinter
lassenschaft des Deutsch - Amerikaners 
Lorenz Braun aus Hersfeld, der im 
September v. I. durch Selbstmord en-
bete, wird jetzt, tote die „Frkf. Ztg." 
mittheilt, an dessen Erben ausbezahlt. 
Dia zur Verkeilung kommende Summe 
beträgt 1,300,000 M. Die Erbberech
tigten wohnen in Hersfeld, Fulda, Er-
fürt, Berlin und in Amerika. Die in 
Deutschland Wohnenden sprechen den 
Amerikanern das Erbrecht ab unter der 
Motivirung, der Erblasser habe die letz« 
ten 16 Jahre seines Lebens nur in 
Deutschland zugebracht und es sei daher 
die Hinterlassenschaft nach dem deutschen 
Recht zu vertheilen. Darüber schwebt 
nun ein Prozeß, die Auszahlung nach 
Amerika ist einstweilen, sistirt. Für 
Erbschaftsstempel sind 50,000 Mark 
deponirt. Merkwürdig ist, daß Braun 
während dieser 16 Jahre keine Steuern 
in Deutschland zu zahlen hatte, da er 
niemals einen festen Wohnsitz hatte, 
vielmehr das ganze Jahr sich auf Reisen 
befand. 

G r o ß h e r z o g t h .  H e s s e n .  
Mainz, 18. April. — Ein hier be

dienstetes Mädchen stürzte sich vorgestern 

früh au» Kummer über die Treulosigkeit 
feine» ©(liebten vor dessen Augen drei 
Stockwerk hoch au» dem Fenster herab, 
nachdem e» einen rührenden Abschied tn 
Verse« auf de« Küchentisch niederge-
geschrieben hatte. Das Mädchen wurde 
schwer verletzt. 

A n h a l t - D e s s a u. 
Dessau, 22. April. — Die historische 

Hundeluster Mühle ist ein Raub der 
Flammen geworden. Damit ist wie-
verum eine Stätte dahingeschwunden, 
welche mit der anhaltischeu und brau-» 
denburgischen Geschichte verknüpft war. 
Bekanntlich soll der „falsche Waldemar" 
dir Müller dieser Mühle in Hmidelust, 
Jakob Rehbock, gewesen sein. 

A 1 1  e  i t  b  i i  x  g .  
Altenburg, 21. April.-Ein Denk

mal Kaiser Wilhelm I. wurde hier heute 
Vormittag 11 Uhr in Gegenwart des 
Herzogs, der Prinzessin Albrecht, des 
Generallieutenaitts v. Blume, des Gene
ralmajor v. Hagen, unter Betheiligung 
der Garnison, Behörden, Vereine und 
Schulen und der ganzen Bevölkerung 
bei herrlichem Wetter feierlich enthüllt. 
Der Schöpfer des Denkmals, Bildhauer 
Professor Bärwald-Berliit, erhielt das 
Ritterkreuz zweiter Klaffe. Der Reichs-
tagsabgeordnete v. Vaumbach ist zum 
Oberst ernannt. 

O l d e n b u r g .  
Wilhelmshaven, 19. April. — Ge

stern Abend geriet!) beim Einlaufen von 
der Rhede in den neuen Hafen dicht vor 
der Hafeneinfahrt das Panzerschiff 
„Friedrich Carl" auf Grund. Noch 
während der Nacht wurde versucht, das 
Schiff wieder abzubringen, doch ohne 
Erfolg. Auch am heutigen Tage wur
den die Versuche fortgesetzt. Sonntag 
Abend um 11 Uhr lag er noch fest auf 
derselben Stelle. Der Ballast ist be
reits vom Schiff entfernt, desgleichen 
die Obettheile der Masten wie die 
Raaen. „Friedrich Carl" gerieth bei 
Beginn seiner jetzt beendeten Reise bei 
Falmouth auf Grund und lief am 22. 
Dezember 1890 in Port Koloni (Insel 
Mytiline) auf und saß dort fünf Tage 
fest. Das Schiff ist auf einer franzö
sischen Werft gebaut und hat sieben Me
ter Tiefgang. Der fomntanbireitbe 
Admiral lief gestern mit dem Schiffe 
hier ein. (Das Schiff ist nach unend
lichen Anstrengungen am 21. losgekom
men.) 

K g r .  S a c h s e n .  
Leipzig, 15. April. — Seit dem 7. 

November ist hier eine Dame spurtos 
verschwunden. Die Frau des Buch-
handlers Otto Maier, Elisabeth geb. 
Gehry hat am 7. November Nachmit
tags 4 Uhr ihre Wohnung verlassen, ist 
bann noch einmal gesehen worden und 
seitdem spurlos verschwunden. Der 
unglückliche (ßatte sicherte Belohnungen 
für jede sichere Auskunft über ihr Ver
bleiben zu. Es war alles vergeblich, 
sodaß Herr Maier (wie et in einem int 
Anzeigentheil dieses Blattes erscheinen-
den Aufruf mittheilt) jetzt annimmt, 
feine Gattin sei daS Opfer eines Verbre-
chens geworden und 1000 Marl auf die 
Ermittlung des Thäters setzt. Hoffeni-
lich kommt bald Licht in diese dunkle 
Angelegenheit. 

K g r. S a ch s e n. 
Plauen (Vogtl.), 20. April. — Der 

in den fünfziger Jahren stehende, von 
seiner Frau getrennt lebende Möbel« 
und Kleiderhändler Gerbeth wurde ge-
stern Abend in dem Vorsaale seiner 
Wohnung erhängt aufgefunden. Aus 
der Beschaffenheit der Leiche, tvelche 
über und über mit Blut bedeckt war, 
und deren Kopf verschiedene, mit einem 
stumpfen Instrument beigebrachte Wutu 
den aufwies, ging hervor, daß Gerbeth 
zuerst betäubt und sodann, wahrscheinlich 
noch lebend, aufgehängt worden war, 
damit der Anschein eines Selbstmordes 
erweckt werde. Sämmtliche Schränke. 
Kisten und Kasten waren in der ganzen 
Wohnung von dem Mörder, der jedoch 
keine große Beute gemacht zu haben 
scheint, durchwühlt worden. 

Dresden, 21. April. — Der Stadt-
Verordnete Kommissionsrath Zieschner 
hat aus Anlaß des 45. Jahrestages sei
ner Eheschließung eine Stiftung für 
arme, verwaiste Kinder der Stadt Dres-
den behufs ihrer gründlichen Ausbil
dung errichtet; jedoch sollen solche Kita-
ben katholischer Konfession, die zu Prie-
pern und Lehrern herangebilDet :uetde»i, 
ausgeschlossen sein. 

E l s a ß - L o t h r i n g e n .  

Metz, 19. April.— Ein fürchterliches 
Ehebruchsdrama hat sich am Donnerstag 
in dem französischen Grenzdorse Prent) 
abgespielt. Die junge Frau des Wein-
bauers Wiscart entdeckte, daß ihr Mann 
sie betrog. Wahnsinnig vor Schmerz 
und Zorn schloß sich die Frau mit ihren 
beiden Kindern, zwei Mädchen von zwei 
und drei Jahren, in ihr Schlafzimmer 
ein und' erwürgte die Kleinen. Nach 
der furchtbaren That entkleidete sie die 
Leichen, legte sie in ihre Bettchen und 
stürzte sich selbst tn den Hofbrunnen. 
Es gelang jedoch die Bedauernswerthe 
noch lebend aus dem Brunnen zu ziehen 
und ins Krankenhaus zu bringen. 

£ ) e s t  e r r e i c h -  U n g a r n .  
Vesth, 20. April. — Die Gattin des 

wohlhabenden Kaufmanns Kühn ans 
Sachsen hat in religiösem Wahnsinn 
ihr achtzehnjährigen Tochter den Hals 
durchschnitten. Die Tochter ist tot, die 
Mutter wurde ins Irrenhaus gebracht. 

Czernowitz, 25. April. — Em ver-
muthlich aus Bessarabten übergelaufe
ner wiithender Wolf hat gestern (Sonn-
tag) früh auf der Strecke von Rarancze 
bis Rohoezna (Vororte von Czerno-, 

witz), so weit bis jetzt festgestellt werden 
konnte, zweiunddreißig Personen gebis-
sen, ehe e» den Bauern gelang, da» 
wüthende Thier durch Keulenhiebe zu 
tödten. Bei der Obduktion des erschla
genen Wolfes wurde das Vorhandensein 
der Wuthkrankheit festgestellt. Den 
Verletzten wurden die Wunden mittelst 
des Paquellinifchen Apparate» auSgd* 
brarnit, außerdem ist ihre liebet* 
fiihrung zu Pasteur nach Paris be« 
schlössen worden. 

K ü r z l i c h  i s t  d  i e  F r a g e  a u f 
geworfen, welche Personen ihr Leben 
mit den höchsten Betragen versichert 
haben. D»e in Folge dessen angestell
ten Nachforschungen haben folgende Er» 
gebnisse geliefert: Der Graf v.Dudleey, 
einer der reichsten Männer der engli
schen Aiistrolratie, hat sein Leben mit 
1,200,000 Psd. ©tcrl. (0,000,000) ver
sichern lassen, die nach seinem Tode der 
von ihm eingesetzte Erbe erhalt. Dicht 
hinter dem Grafen von Dudley steht 
Herr Waitamafer, der Generaldirektor 
der Posten in den Vereinigten Staaten, 
auf der Liste, dessen Police einen Werth 
von mehr als $3,000,000 hat. für die 
er jährlich eine Prämie von §210,000 
zahlt. Da das Risiko für eine einzige 
Gesellschaft zu groß wäre, haben es 29 
durchaus sichere Gesellschaften zusammen 
übernommen. Amerika ist überhaupt 
das Eldorado der Lebensversicherungen. 
Die Leiter des „Boston Herald" des 
„Philadelphia Ledger", der „Chicago 
Tribune", der „Evening Post" und an-
oerer bekannten Zeitungen haben ihr 
Leben zu Summen versichern lassen, die 
je zwischen 1 und £ Millionen Dollars 
variiren. Auch Punzen uud Fürsten zei
gen sich dieser Art von Sicher stell ung 
des Geldes nicht abgeneigt, da sie be-
greisen, das Vermögensverhältnisse in 
diesen unsicheren Zeitläuften großen 
Schwankungen unterworfen sind. So 
hat zum Beispiel der Prinz von Wales 
sein Leben mit 650,000 Psd. Sterl. 
($>o,250,000) versichern lassen. 

G e g e n  b e n  P a s t o r  Z i e g l e r  
in Liegnitz hat das Konsistorium der 
Provinz Schlesien wegen der von Zieg-
ler gehaltenen Vorträge „übet den histo
rischen Christus" den Antrag aus Ein
leitung einer Disziplinaruntersuchung 
auf Amtsentfetzung an den Oberkirchen-
rath gerichtet. Die Nachricht ist bis 
jetzt noch nicht sicher bestätigt; inzwischen 
schreibt die ^Protest. Vereins-Corresp.": 
„Die Nachricht trifft zusammen mit der 
andern, daß die theologische Fakultät der 
Reichsuniversität Straßburg i. E. in 
einem einstimmig abgegebenen Gutach-
ten über die Ziegler'sche Schrift unter 
Nachweis, daß Männer, wie die einsti
gen und jetzigen Mitglieder des preußi
schen OberkirchenrathS Propst Nitzsch, 
Prof. B. Weiß, Ober - Konsitoualrath 
Prof. Ftht. v. d. Goltz, die Professorin 
König zu Rostock, Luthardt in Leipzig, 
Beyschlag in Halle und der verstorbene 
Delitzsch'"ganz dasselbe wie Ziegler ge-
sagt haben, die gehaltenen Vorträge für 
durchaus mit dem Stande der Wissen
schaft tn Einklang stehend erklärt hat." 

N a c h d e m  b e k a n n t l i c h  s c h o n  
längere Zeit Gerüchte laut geworden, 
welche von der Absicht der griechischen 
Kronprinzessin, den griechisch - katholi-
sehen Glauben anzunehmen, wissen woll
ten, brachte das Athener Journal 
„Asty" in bestimmter Form in diesen 
Tagen eine bezügliche Nachricht, und da 
man die Beziehungen des Blattes zum 
Hofe kennt, so wurde diese Mittheilung 
als offiziell von der übrigen Presse und 
dem Publikum aufgefaßt. Der Mit* 
theilung war sogleich hinzugefügt, .daß 
die hohe Frau für diesen bedeutsamen 
Schritt von dem Metropoliten Athens 
vorbereitet wäre und daß an dem heili
gen Donnerstag vor den griechischen 
Ostern, d. i. am 1130. April, die feier
liche Handlung int engen Kreis in der 
Hofkapelle der Königin stattfinden wird. 
Wie die „Akropolis" aus bester Quelle 
erfahren haben will, lebte in der Kron
prinzessin schon lange der Entschluß, 
zum orthodoxen Glauben sich zu beten* 
nen, ein freiwilliger Entschluß, dessen 
Beschleunigung der kürzlich vollzogene 
Uebertritt der Großfürstin Sergius be
werkstelligt habe. Im vollen Einver-
ständniß mit ihrem Stanimhause (die 
Kronprinzessin ist Schwester des beut-
schen Kaisers) handle die Krouprin-
zessin. Die Kaiserliche Mutter habe 
sogar, als die Tochter ihr den Wunsch 
zu erkennen gab, den Glauben ihres Ge-
mahls anzunehmen, sie darin bestärkt, 
und die Kaiserin Friedrich habe dies mit 
ben Worten gethan: „Das ist recht, da 
die Kinder dem griechischen Glauben an
gehören werden, so muß auch bte Mutter 
dieses Glaubens sein." Die Königin von 
England, wie die „Akropolis" weiter 
wissen will, hat ihrer Enkelin den groß« 
mütterlichen Segen zu diesem Schritt 
gespendet. Die Stimmung des Volkes 
spiegelt ant besten der Artikel eines 
athenischen Blattes wieder, welches zum 
Uebertritt der Kronprinzessin sich wie 
folgt äußert: „Griechenland wird hier
über aufrichtige Freude fühlen, nicht 
etwa weil wir iutotleraut sind—das 
griechische Volk ist ja das toleranteste 
Volk der Welt—nicht etwa weil wir we
niger die Gemahlin unseres Thronsol-
gers Itcben würden, wenn sie in der 
väterlichen Religion beharrt hätte. Wir 
freuen uns vielmehr deshalb, weil wir 
in diesem Entschlüsse der hohen Frau 
die innige Liebe und Anhänglichkeit zu 
ihrem neuen Baterlande erblicken und 
weil wir darin den Wunsch erkennen, 
so eng wie möglich mit dein Volke ver
bunden zu sein, über welches das Szep
ter zu führen r sie eines Tages berufen 
sein wird. 
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