
P«stn«chrichten uu« »tm alten 
Paterlande. 

P r o v .  P r e u ß e n .  
Tilsit, 11. Mai.—Zu einer Gewerbe» 

auSstellnng, an welcher sieden Kreise der 
Provinz theilnehmen werden, rüstet sich 
liefere Stadt. Mit der Ausstellung, 
welche Ende!. Mt». eröffnet werden 
wird, verbindet sich eine Lotterie, zu 
welcher die Gewinne den ausgestellten 
Sachen entnommen werden. Zur Aus-
Heilung gelangen auch ältere Produkte 
der Kunst und des Gewerbes, besonders 
der Hausindustrie, besonders aus 
Littauen. Die Anstrengungen, mit 
welchen die Germanlsirung des littaut» 
schen BollSstammes in den letzten 
Dezennien vorgegangen ist, sind von be» 
deutsamen Ergebnissen begleitet gewesen. 
Der Nationallittauer mit seiner ur-
sprünglichen Sprache, seine» eigenthüm» 
lichen Lebensgewohnheiten und origi
nellen Gebräuchen ist zur Seltenheit ge-
worden. Er ist entweder vollständig 
«erdeutscht, oder es hat sich mindestens 
«ein Uebergangsstadium herausgebildet. 
Daher ist es für die Alterthumskunde 

«von großem Werth, die noch vorhan» 
'denen Originale alter Zeit, besonders 
*audj der Hausindustrie zu sammeln und 
geordnet darzustellen, wozu die Gewerb«» 
Ausstellung Gelegenheit bietet. 

P o m m e r n .  

Stettin, 6. Mai.—Auf der Insel Use-
dom-Wollin sind in dem Dorfe Kotzow 
14 Gebäude durch eine Feuersbrunst 
eingeäschert worden. Ein alter Mann, 
der sick wegen Rettungsarbeiten zu lange 
in seinem Hause aufhielt, kam in den 
Flammen um. 

Stettin. 8. Mai. — Der Sohn eines 
Schlossermeisters unternahm gestern, am 
Himmelfahrtstage,, mit dem Maschinen-
Assistenten vom Dampfer Kreßmann 
und dem Matrosen Bents von demsel-
den Dampfer mit einem kleinen Segel-
boot eine Vergnügungsfahrt nach Pie-
penwcrder. Plötzlich legte sich derWind 

.voll in die Segel, das Boot kenterte und 
iliK drei Fahrer fielen in die Oder. 
^Wcchrend die Rettung von zweien ge-
» lapg, kam Vents nicht mehr zum Vor-
v schein. Seine Leiche wurde heute Mor-
».gen .aufgefunden. Bents hinterläßt 
•..eine grau und sechs unversorgte Kinder. 

Stettin, 16. Mai.—Der von hier 
»flüchtige, in Tislis ergriffene Banquier 
Albert Jungklaus ist heute Nachmittag 
von zwei Andarmen hier eingeliefert 
worden. JungklauS sah infolge der 
tangen,Zwangsreise zwar etwas „wild" 
nutz, sr scheint sich aber in seine Lage 

v gefunden zu haben, denn er rief ver-
>,schiedenen Gekannten auf dem Bahnhofe 
witzige Bemerkungen zu. 

S c h l e s i e n .  
Beuthen, 10. Mai. — Eine ganze 

Gurdrecherbande ist hinter Schloß und 
.Riegel geschafft. In der Nacht zu 
.Dienstag wurden der Tischlerlehrling 
«Clemens Rosnosky und der Schuh-
-wacherlehrliug Pastzernik auf der Bahn-
chofstraße vom Polizeisergeant Quapp 
beobachtet, als sie sich an dem Schloß 
des Bujascheu Hauses zu thun machten. 
Nachdem Beide festgenommen waren, 
gaben sie zu, daß sie von den Ertrag» 
«jssen der Einbrüche etwas bekommen 
haben, sie verriethen auch ihre Genoffen 

.und zwar als Anführer den Tischler-
lerlehrling Max Baier, aus Ratibor 
.gebürtigt, Thomas Predzin, Robert 
Lax und Josef Radlof, sämnttlich|bei 
Tischlermeister St. Bei der Haus-
Buchung wurde durch den Criminalbeam-
4ett Hanneborn unter der Tielung der 
Werkstätte eine Höhlung entdeckt, worin 
sich die gestohlenen Cigairen, Spazier
stöcke. Meerschaumsvitzen und dergleichen 
vorfanden, das gestohlene Geld und die 
«l der Neumannscken Cigarrennieder-
Tage entwendete goldene Damenuhr fehl-
ten. Die übrigen Diebstahlsobjeke wur
den, wie dem „Oberschles. Anzeiger" 
geschrieben wird, körbeweise nach der 
Polizeiverwaltung befördert. 

Münsterberg, 12. Mai.—Der hiesige 
Ortsarme Anton Welz, der bis vor 
Jahresfrist noch ganz rüstig war. ist 
dieser Tage im Alter von 105 Jahren 
10 Monaten gestorben. Unter Fried-
rich dem Großen. geboren, s ragte dieser 
alte Mann bis in das Zeitalter des 
dritten deutschen Kaisers hinein, ein ge-
wattiges Stück vaterländischer Geschichte 
mit durchlebend. An den Freiheits-
kriegen hat Welz als Lazarertgehülfe 
teilgenommen. Sein Enkelsohn kämpfte 
im Kriege von 1870—1871. Die 
zweite Frau des Welz, mit welcher er 
fast <30 Jahre verheirathet gewesen, lebt 
noch und zählt 87 Jahre. 

Zaborze. 15. Mai. — Das größte 
Dorf in Schlesien und lange Jahre auch 
in ganz Preußen war bisher Langen-
Vielau. Jetzt ist es von dem oberschle-
fischen Fabrikdorf Zaborze übertreffen. 
Dieses hat nach der Volkszählung vom 
1. Dezember v. I. 16.234 Einwohner, 
während Langenbielau deren nur 15,-
860 zählte. 

P r o v i n z  S a c h s e n .  
Naumburg. 12. Mai.—Auf der 

Rudelsburg hat sich gelegentlich eines 
Ausflugs, welchen der Halle'sche und 
Leipziger Universitäts - Gesangverein 
„Paulus" mit alten Herren dorthin 
unternommen hatte, ein schwerer Un
glücksfall ereignet. Ein junger Kauf-
mann. Namens Eckert aus Naumburg, 
ein Bruder eines der am Ausfluge be
teiligten alten Herren, stürzte von der 
Burg etwa dreißig Meter tief hinab in 
den Wallgraben und blieb auf der Stelle 
tobt liegen. Durch die Wucht des 
Sturzes war dem Unglücklichen die 

Hirnschale zerschmettert worden. D»e 
Mutter und eine Schwester des Ver-
unglückten befanden sich ebenfalls in der 
Gesellschaft und wurden somit Zeugen 
des entsetzlichen Vorganges. 

B r a n d e n b u r g .  
Küstrin, 11. Mai. — Der Untergang 

der »Franziska". „Franziska" ist ein 
niedlicher Backfisch von Promenaden» 
dampser, dessen sich die Frankfurter, 
Küstriner und Sonnenburger zu ihren 
Sonntagspartien auf Oder und Warthe 
bedienen. In der Woche befördert sie 
Dachpappe. DaS hatte sie am Freitag 
auch gethan und vielleicht mehr, als ihr 
zukam, denn sie nahm einen bedenklichen 
Tiefgang ein. Gleichwohl legte sie 
munter am Nachmittag dort an, wo die 
Warthe in die Oder geht, an der letzten 
Warthebrücke, die Küstrin I mit Küstrin 
II verbinde». Sie war etwas heftig 
auf den Strand gefahren und neigte sich 
seitwärts. Mehr und mehr füllte sich 
der Schiffsraum mit Waffer; in der 
Nacht sank sie unter. Der Schiffer und 
seine Frau hatten sich noch retten tön» 
nett. 

Berlin, 11. Mai.—Auf dem Grund
stück einer Bautischlerei in der Straße 
40, nahe Plötzensee, erschoß gestern 
Vormittag der-:o Jahre alte Arbeiter 
Freiknecht seine 32jährige Wirtschafte» 
rin Hulda Klemz mittels eines Revol-
vers und entleibte sich danach selbst. 
Freiknecht, welchem im Juli v. I. durch 
eine Maschine der linke Arm zersckmet-
tert worden war, versah in der erwähn-
ten Bautischlerei die Stelle eines Nacht-
Wächters. Er war bereits zweimal 
verheirathet. Seine erste Frau hatte 
er durch den Tod verloren, die zweite 
mußte bald nach der Trauung als un-
heilbar geisteskrank dem Jrrenhause 
übergeben werden. Seit einiger Zeil 
führte ihm die Klemz sein Hauswesen. 
Sie soll derartig eifersüchtig gewesen 
sein, daß sie dem Freiknecht auf Schritt 
und Tritt folgte und ihn sogar miß-
handelte. Am Sonntag Bormittag er-
schien sie auf dem Bauplatz, anscheinend 
um den Freiknecht zu einer Landpartie 
abzuholen. Dieser führte sie in die 
Wächterbude und feuerte aus einem Re-
volver zwei Schüsse auf sie ab, die in 
den linken Oberarm und in die linke 
Brust eindrangen, wobei die Klndungs-
stücke in Brand geriethen. Als auf den 
Hilferuf der Schwerverletzten zwei Ar. 
heiter herbeieilten, um den Mörder zu 
ergreifen, schob dieser den Lauf des» Re-
volverS in den Mund und jagte sich eine 
Luget in daS Gehirn. Inzwischen war 
die Klemz ihren Verwundungen e,le-
gen. 

Berlin, 15. Mai. — Eine furchtbare 
Feuersbrunst, bei der ein zwei Stunden 
lang i» banger Todesgefahr schweben-
des Menschenleben wie durch ein Wun
der gerettet ist, wüthote in der letzte« 
Rächt auf dem Grundstück ManteuM 
Straße 57. Nahezu 2 Stunden hatte 
die Feuerwehr überaus angestrengt 
gearbeitet, als plötzlich unter den Haus
bewohnern das Gerücht entstand, daß 
et« Mann vermißt werde. In der cuif 
dem Grundstück befindlichen Schneide» 
mühte ist nämlich der Arbeiter Hähne 
beschäftigt, der des Nachts über im 
Keller zu schlafen pflegt. In der all-
gemeinen Aufregung, die alle Hausbe
wohner erfaßt hatte, war des Hähne 
zunächst nicht gedacht worden und erst 
jetzt war sein Fehlen aufgefallen. Eine 
furchtbare Bestürzung bemächtigte sich 
Aller, nur die Feuerwehr behielt zum 
Glück den Kopf oben und unternahm 
das kühne Wagniß, trotz Rauch und 
Flammen, von drei Seiten aus in den 
noch intakten Theil des Kellers einzu-
dringen. Als man endlich in den ganz 
hinten gelegenen Vorschlag eindrang, 
fand man hier den Hähne gesund und 
munter vor. Er stand aufrecht tm Kel
ler, war allerdings, als er endlich an 
das rettende Tageslicht geführt war, 
kaum seiner Sinne noch mächtig. Er 
Hatte zwei Stunden durchlebt, die ihm 
wohl ewig unvergeßlich bleiben werden. 
Als er vom Schlaf erwacht war, hatte 
er zu seinem Schrecken bemerkt, daß 
Rauch und Flammen ihm bereits den 
Rückzug abgeschnitten hatten. Zuerst 
hatte er sich kopflos einen Weg durch 
die Flammen bahnen wollen, allmälig 
aber hatte die Vernunft die Oberhand 
gewonnen; trotz der furchtbaren Hitze 
harrte er ruhig aus und verlor auch 
den Mnth nicht, als der Keller mehr 
und mehr eingestürzt war, so daß er von 
den Schuttmassen Schritt für Schritt 
zurückweichen mußte. Wie im Taumel 
beantwortete der Gerettete die Fragen 
der ihn bestürmenden Menge. Beson-
ders schwer betroffen find außer der 
Schneidemühle die Möbel- und Spiegel-
fabrik „Constantin" (Spilker k Haase), 
der Bildhauer Einführer, die Tischler 
Friedrich Kröcher & Pomierski und der 
Schlosser Büstorff. 

Potsdam, 15. Mai. — Bei den Sol
daten der 9. Kompagnie des 1. Garde-
Regiments zu Fuß, das in Potsdam in 
Garnison liegt, wurden, wie die „Allge-
meine Fleischer-Zeitung" schreibt, seit 
geraumer Zeit schon Klagen darüber 
laut, daß ihnen aus Briefen und Packe-
ten, die sie von ihren Angehörigen aus 
der Heimath erhielten, Geldbetrüge ver
schwunden waren. Jetzt endlich ist das 
Räthsel dieses unheimlichen, fortgesetz-
teil Berschwindens gelöst worden — 
man hat den Schreiber der Kompagnie, 
K., den Sohn eines Berliner Beamten, 
dabei betroffen, wie er eben damit be
schäftigt war, aus einer für einen Sol
daten angekommenen Kiste den darin 
befindlichen Geldbetrag herauszunehmen. 
Wie sich ergeben hat, betreibt K. diese 
sehr lohnende Beschäftigung schon lange 

Zeit. Er pflegte die Soldatenbriefe zu 
erbrechen und ersah dann daraus, ob 
und wo er Geld in Packeten ic. zu suchen 
hatte. 

W e s t f a l e n .  
Olpe, 10. Mai. — Die Sparkassen-

Angelegenheit beschäftigt noch heute alle 
Gemüthex. Inzwischen hat die Unter» 
suchung ihren Fortgang genommen, ein 
Kommissär au» Arnsberg ist hier anwe» 
send, und eS kommt ganz Ungeheuer» 
liches ans Tageslicht. So weiß man 
z. B. ganz genau, daß an 4000 verfal
lene Zinskupons vorgefunden wurden. 
Mit ziemlicher Gewißheit» spricht man 
ferner davon, daß der Fehlbetrag von 
480.000 Mt. nicht daS tatsächliche De» 
fizit erschöpft, daS fast die Summe von 
einer Million erreichen werde. Wie 
leicht übrigens dem verst. Rendanten 
WilmeS die Unterschlagungen von Sei' 
ten der Bürger selbst gemacht worden 
sind, ersieht man aus der Thatsache, 
daß die Einleger dem Rendanten die 
Quittungsbücher zur Verwahrung über-
gaben. 

Bredelar, 11. Mai.—Em Schaden
feuer wüthete gestern Nachmittag in der 
Nachbargemcinde Madfeld. Binnen 
einer halben Stunde waren 11, großen-
theils mit Stroh gedeckte Wohnhäuser, 
sowie mehrere Scheunen und Ställi bis 
auf den Grund niedergebrannt. 

Soest, 12. Mai.—Soest soll nun auch 
in die Reihe derjenigen Städte ein-
treten, welche berühmte Männer, wie 
den Stelzenläufer Dornon, hervorge-
bracht haben. Ein in Nordamerika 
lebender Soester will zu Pferde um die 
Erde reisen, ein Plan, der seiner Vater-
stadt zur Ehre gereichen werde, — so 
denkt wenigstens der in Amerika wei-
lende Soester. Derselbe hat an den 
Landrath v. Bockum-Dolffs sich ge-
wandt, der das Schreibe» des unter-
nehmenden Soesters veröffentlicht. Das 
Geld sollen ihm die Soester, mit Rück-
ficht auf den zu erwartenden Ruhm, 
vorschießen. Bis jetzt hat sich noch kein 
Landsmann gefunden, das nöthige Klein-
gelb zu spenden. Der Mann möge sich 
nach Schildburg wenden. 

Petershagen, 15. Mai.—Bei einem 
Brande im benachbarten Dorfe Maas-
lingen ist gestern der Vater des Hof-
vesitzers> welcher Vieh retten wollte, im 
Stalle batch den heftigen Qual« be
täubt worden und umgekommen. 

Hameln, 15. Mai.—Gestern früh 
brannte hwr die Benze'sche Schuhfabrik 
nieder. Die Fabrik ist bei zwei Gesell
schaften versichert. 

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

Rotthaufien. 11 Mai..— Beim Abwu-
t des neuen Schachtes V der Zeche 

Dahlbusch ereignete sich letzte Woche 
ein Unglück. Die durch Bewältigung 
fließenden Gebirges schwer arbeitende 
und schadhaft gewordene Pumpe trug 
jedenfalls die Schuld, daß der proviso« 
tische, aus 350 Eisenplatten bestehende 
Ausbau des schon bis 78. Meter tief ge-, 
führten Schachtes sammt dem Pumpen 
gestänge utt) vielem Erdreich in die 
Tiefe stürzte und die dort beschäftigte» 
sieben Bergleute verschüttete. Der 
Bergmann Karl Müller, ein fleißiger 
Arbeiter und Familienvater, blieb sofort 
tobt, währenb bie übrigen fechs auf 
wnnberbare Weife bem Tobe entkamen. 
Die hereingebrochene Masse hatte nach 
ihrer Aussage ein Schutzbach buxch 
Stopfung und Verklemmung gebilbet 
unb verletzte nur einen ber Arbeiter am 
Kopfe. Bei ausgelöschten Lichtern in 
ber grausigen Tiefe rief man euionber 
an unb half sich gegenseitig fret machen, 
bis es einem glücklicherweife gelang, 
einen Durchschlupf burch bi,e Eisen- unb 
Gebirgsmassen zu entdecken, durch wel-
chen sich die Bergleute mit Mühe ans 
Licht arbeiten. Wenige Minuten noch 
und sie wären sämmtlich verloren gerne» 
fett, denn schon reichte das herein» 
brechende Wasser ihnen bis an die Brust. 
Durch einen Kübel emporgeholt, wurden 
die Leute am Eingange des Schachtes 
von den Diretoren, Beamten und Ar-
beitern erwartet und beglückwünscht. 
Der jähe Tod des beliebten und tüch
tigen Bergmannes Müller wird allge-
mein betrauert. 

Montjoie, 13. Mai. — In dem Dorfe 
Dreiborn bei Gemünd brannten gestern 
23 Wohnhäuser nieder. 

Elberfeld, 15. Mai—Eine Haus
hälterin suchte hier einen Anstreicher-
meister, der-sich in den wohlhabendsten 
Verhältnissen befindet, unter Mit-
nähme von 1370 Mk. barem Gelbe, 
Sparkassenbüchern über 24,000 Mk., 
drei Acten über Hypotheken von zusam
men 47,000 Mk., sowie einer großen 
Menge Kleidungsstücke u. s. w. durch
zubrennen. Unter Mithülfe ihres Bru
ders und einer dritten Person hatte sie 
bereits alles fortgeschafft, als die 
Polizei einschritt und sie zur Rückgabe 
nöthigtk. Der Anstreicher halte übri
gens der Haushälterin sein ganzes Ver-
möaeit für den Todesfall vermacht ge
habt. 

Essen, 16. Mai. — Dem Reichstags-
Abgeordneten Stölzel, welcher wegen 
Beleidigung zu einer dreimonatlichen 
Gesängnißstrafe verurtheilt worden war, 
ist die Strafe im Gnadenwege erlassen 
worden. 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  
Apenrade. 11. Mai. — Eine schmerz

liche Niederlage haben bei den Gemeinde-
wählen die Deutschen in Apenrade er-
litten, indem die sechs Kandidaten d»r 
Dänischgesinnten mit bedeutender Mehr-
heit gewählt wurden. Seit einigen 
Jahren ist die Gemeindevertretung aus-
schließlich in deutschen Händen gewesen; 

bei den letzten Wahlen erklärten die 
Dänen Wahlenthaltung. Der Sieg 
derselbe» ist lediglich durch eine lieber» 
rumpelung erreicht; die Deutschen, die 
bei den ReichStagSwahleft eine ganz et» 
drückende Mehrheit erzielten, glaubten 
sich sicher im Besitze; die Dänen aber 
trieben den letzten Mann an die Urne. 
Die bedauerliche Niederlage ist eine 
ernste Mahnung an alle Deutschen, selbst 
da, wo sie die Mehrheit haben, allezeit 
das Pulver trocken zu halten. 

Tondern, 11. Mai.—Eine vielerör
terte Privatklage kam dieser Tage »or 
dem hiesigen Schöffengericht zur Ber» 
Handlung. Das Schöffengericht zu 
Lügumkloster verurteilte vor einiger 
Zeit den dan ischgesinnten Sandmann 
Bossen aus dem Kreise Hadersleben, 
der dem deutschgesinnten Lehrer Borst 
in Dörtrup eine Ohrfeige gegeben zu 14 
Tagen Gefängniß und 100 Mark Geld» 
strafe; daS Landgericht Flensburg er-
mäßigte indeß die Strafe auf 100 Mark; 
die vom 'Verteidiger, Rechtsanwalt 
Ritter in Tondern, geführte Bertheidi» 
digung war eine ungemein geschickte. In 
einem öffentlichen Lokal in Tondern be» 
hauptete nun der Katasierkontroleur 
Bolquardsen, die Dänen hätten den 
Rechtsanwalt Ritter dazu gekauft, die 
Bertheidigung des dänischen Land-
mannes vor dem Flensburger La.tdge-
richt zu übernehmen. Bolquardsen 
wurde wegen öffentlicher Beleidigung zu 
500 Mark Geldstrafe verurtheilt. 

Kreis Tondern, 12. Mai.—Der Can-
didat der Theologie, Rautenkranz, der 
einzige Sohn des Superintendenten 
Rautenkranz in Hameln in Hannover, 
ist im Hafen von Wyk auf Föhr ertrun» 
fen. R. war schon fett längerer Zeit 
als Hauslehrer auf Föhr thätig. Kürz
lich unternahm er in fpäter Abendstunde 
einen Spaziergang nach dem Hafen hin
unter; in Folge seiner hochgradigen 
Kurzsichtigkeit ist er allem Anschein nach 
dem Gestade zu nahe gekommen, hat daS 
Bollwerk nicht bemerkt und ist in das 
Meer hinabgestürzt. Da er nicht 
schwimmen tonnte, haben ihn die Wellen 
der Nordsee an einsamer Stelle ver-
schl»ngen. 

H a n n o v e r .  

Hildesheim, 15. Mai.—Bei dem 
Brande auf der Domäne Ruthe bei 
Sarstedt ist das alte Schloß nebst der 
daran gebauten katholischen Kirche voll-
ständig ausgebrannt. Die Feuer-
wehren und Kriegervereine der Um-
gegend konnten nur einen Theil der Ein-
richtungSgegenstände retten. 

F r e i e  S t ä d t e .  

' Hamburg, 12. Mai. — Die Regie
rung hat einen Dampfer gemirtftet, nnt 
den in Deutschland für den Gouverneur 
von Deutschostafrika erbauten Regie-
rungspalaft nach Dar-es-Salaam trans-
Portiren z» lasse» -r es ist ein imposan
tes Gebäude, das »ach orientalischen Be
dürfnissen erbaut wird. -Die Trans
portkosten betragen 110,000 Mark. Der 
Techniker Beckhaus ist mit der Aufstel
lung des Gebäudes in Afrika beauf-
tragt. Der Dampfer wird am 26. Mat 
in See gehen. 

Bremen, 15. Wai. — In Bremen 
wurde am Donnerstag Morgen zwischen 
5 und 6 Uhr der 31 Jahre alte Inge
nieur Seese aus Berlin, welcher beim 
Straßenbau in Bremen beschäftigt ist, 
von seiner früheren Verlobten, der aus 
Wormditt gebürtigen 26jährigen Gou
vernante Martha Rosalie Zipper, aus 
Eifersucht erschossen. Seese hat sich von 
seiner ehemaligen Braut, wie diese 
behauptet, auf Geheiß feiner Eltern 
getrennt. Sie traf am Dienstag aus 
Altona in Bremen ein und sprach sich 
mit Seese ans. Dieser feierte dann am 
Mittwoch Abend mit der Tochter eines 
Maurermeisters in der Neustadt Verlo
bung. Dadurch wurde die Zipper nur 
noch mehr gereizt, unb am folgenden 
Morgen wußte sie sich Eingang in die 
Wohnung bes Ingenieurs an der Fulda 
Straße zu verschaffen. Dieser lag noch 
zu Bett. Sie zog einen sechsläufigen 
Revolver und feuerte vier Schüsse auf 
ihn ab, deren einer tödtlich traf. Das 
Mädchen wandte sich bann nach derWoh-
nung des Maurermeisters, wo sie von 
ihrer That Mittheilung machte. Sie 
scheint auch noch ein Attentat auf die 
Braut geplant zu haben, es fehlte ihr 
jedoch die Kraft zur Ausführung. 

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

Kassel, 11. Mai.—Im benachbarten 
Dorfe Heckers Haufen sind am Sonntag 
12 Wohnhäuser abgebrannt, außerdem 
sind Stallungen und andere Gebäude 
eingeäschert. 

Von der Lahn, 13. Mai. — In der 
Grube Erbstollen bei Weilburg fiel ein 
schwerer Prügel den Schacht hinab und 
traf den Bergmann W. Becker aus 
Ahausen so uuglückiich, daß der Tod auf 
der Stelle eintrat; ein zweiter Berg
mann erlitt eine schwere Verletzung. 

Kassel, 13. Mai. — In dem Dorfe 
Lütringhausen im Kreise Wolfhagen 
sind 8 Wohnhäuser mit Nebengebäuden 
eingeäschert. Wassermangel und Wind 
verschuldeten die große Ausdehnung des 
Brandes. 

G r o ß h e r z .  H e s s e n .  

Mainz, 16. Mai.—In Mainz beschlos-
sen sämmtliche Schretner einen Ausstand, 
wenn die Streitigkeiten, wegen deren 
einige hundert Tischler seit Weihnachten 
ausständig sind, mit den einzelnen Fabri
ken nicht , bald beigelegt werden. Der 
Streik der Ausständigen hat bis jetzt 
60,000 M. gekostet. Auch die Arbeiter 
der bekannten Bemb6'schen Fabrik tool* 
len streiken. 

Leipzig, l& Mai. — Der Prokurist 
der großen Papier-Firma Flinsch in 
Leipzig, Pfannenschmidt, ist gestern in 
seintr Wohnung verhaftet worden. Dcm 
Vernehmen nach wird die Firma Flinsch 
für den ihr erstandenen Verlust dadurch 
schadlos gehalten, daß die Frau des 
Psannenfchmidt ein auf ihren Namen ein
getragenes Haus an die Firma Flinsch 
abgetreten hat. 

K ö n i g r e i c h S a c h s e n .  
Würzen, 12. Mai.—Die Industrie-

spione treiben nach wie vor ihr unehrliches 
Handwerk, wie der nachstehende, der 
Monatsschrift f. Textil-Jndustrie mit-
getheilte Vorfall beweist. Im Monat 
Febr., an einem Sonntag-Vormittag, 
kam nach Würzen eilt Fremder, ließ 
durch einen Dienstmann die Adresse 
eines in der chemischen Fabrik der Her-
ren Klug u. Wolff beschäftigten Arbei
ters ausfindig machen unb sich zu diesem 
führen, um betreiben für den Verrath 
ber Fabrikations»Geheimnisse obiger 
Firma eine größere Summe zu bieten. 
Dieser Arbeiter, dem zufällig TagS zu-
vor gekündigt worden ist, wies den 
Fremden an den Werkmeister, der' sich 
ober unzugänglich zeigte. Vier Wochen 
später machte derselbe Fremde einen 
zweiten Versuch zu gleichem Zweck. Wie 
verlängert sich aber sein Gesicht, als ihn 
hier in liebenswürdiger Weise Hr. Wolff 
willkommen heißt, der sogar die Auf-
merksamkeit für feinen Gast soweit aus-
dehnt, daß er denselben nach Würzen 
zurückbegleitet — d. h. auf die Polizei-
wache; hier legitimirte sich der Fremde 
als ein gewisser H. Engelmann aus 
Prag. 

B a i e r it. 
München, 15. Mai.—München trägt 

sich mit großartigen Plänen, um seiner 
Stellung als Großstadt und Verkehrs-
Mittelpunkt Süddeutschlands gerecht zu 
werden. Außer der Benutzung der 
reichlich vorhandenen Wasserkräfte zu 
elektrischer Beleuchtung, außer den von 
der Firma Riedinger u. Cie. zu Augs-
bürg empfohlenen Anlagen behufs 
Kraftübertragung durch Luftdruck ist 
jetzt auch durch Herabminderung des 
Straßenlärms die Pflasterung der 
inuern Stadt mit Asphalt und mit 
Holz in Erwägung gezogen worden. 
Von den drei erwähnten Neuerungs-
planen dürfte der letztere wohl am 
ehesten zur Durchführung gelangen. — 
Bairische Post und Reichspost haben 
ihre Zustimmung dazu gegeben, daß am 
Eröffnungstage der elektrischen Ans-
steUung Vormittags eine Probe und 
Abends eine öffentliche Vorstellung der 
Münchener Hofoper telephonisch nach 
Frankfurt übermittelt wird. 

E l f  a ß - L o t h r i n g e n .  
Metz. 26. April.— Die Leichen zwei-

er Soldaten fand man in dem Dorfe 
Deutsch- Rediugen an der luxemburgi-
schen Grenze, bei bem Niederreißen eines 
Hauses. Die Leichen trugen volle Uni-
form, auch Helm und Seitengewehr 
fehUgt nicht. Der Uniform nach hat 
man eS mit einnt preußischen Haupt
mann und einem Gemeinen zu thun. 
Die beiden dürften während des deutsch-
französichen Krieges heimlich erschlagen 
und dann in daS Kellergewölbe des in 
Rede stehenden Hauses eingemauert 
worden sein. Die gerichtliche Untersuch-
uug ist im vollem Gauge. 

S c h w e i z .  
Lausanne, 18. Mai.—Heute fand die 

feierliche Einweihung der neuen Univer
sität statt. Die Feier begann mit einem 
Gottesdienst, an welchem sich der Fest-
zug schloß; derselbe wurde von den 
Bundesbehörden eröffnet, welchen die 
Behörden des Cantons, zahlreiche aus-
ländliche Professoren und Abordnungen, 
die schweizerischen und Lausanne! Pro
fessoren sowie sehr zahlreiche Studirende 
folgten. Prinz Roland Bonaparte ging 
zur Rechten des Rectors. Nach dem 
Einweihungsacte hielt Staatsrath 
Ruffi die erste Rede, welche mit großem 
Beifall aufgenommen wurde. Der 
Syndikus Quenod- hieß die Gäste 
namens der Stadt willkommen, der 
Rector Professor Dr. Maurer bracht» 
den Trinkspruch auf die neue Universi
tät und die Vertreter der europäischen 
Universitäten auS. Nach der Feier in 
der Universität begaben sich die Theil-
nehmer an derselben im Zuge zum Fest
bankett. ' 

Welche Papiere besitzt der deutsche 
Reichsinvalidenfonds 1 

Nach einem dem Reichstage soeben 
von der Reicksschuldencommission er* 
statteten Berichte über den Reichsinva-
lioenfonds besaß dieser Ende' Februar 
1891 Schuldverschreibungen nach ihrem 
Nennwerth von 470,542,900 M. und 
3,412,990 Gulden südd. W. Bon die-
sen Papieren sind Staatspapiere 281,-
629,800 M. und -3,412,950 Gulden. 
Die Hauptposten sind in runden Ziffern 
115 Millionen 4proc. baierifche Staats-
eisenbahn-Anleihen, 61 Millionen 4proc. 
preußische Consols, 30 Millionen 3|» 
proc. preußische Consols, 26 Millionen 
4proc. badische Staatseisenbahn- Anlei-
hen und 22 Millionen 4proc. sächsische 
Schuldverschreibungen. Auch besitzt der 
Fonds 6 Millionen 4proc. und 12 Mil-
liones 3Hproc. Reichsanleihen. Neben 
den Staatspapieren besitzt der Fonds 
163,070,000 M. Communalpapiere, 
und zwar in 284 verschiedenen Sorten, 
darunter sehr viele 4^proc., welche von 
den Commnnen nicht gekündigt werden 
können. Dazu kommen noch 17,420,-
600 M. Schuldverschreibungen mit 
Staatsgarantie (zumeist 4proc. baie-
risch - psälziscye Eisenbahnprioritäten) 
und 8,800,500 M. 4proe. preußische 
Rentenbriefe. 1 

W i e  b i l l i g  d i e  d e u t s c h e n  
Fahrpreise auf den Eisenbahnen sind, 
kann man.aus nachfolgender Aufstellung 
ersehen. ES berechnen dies: Bahnen fit : 
Kilometer und Person, wie laut „Hamb. 
Nachr.- eine amtliche Statistik ergiebt, 
für Personenzüge 1. Kl. 6—9, 2. Kl. 
4,5—6,33, 3. Kl. 3- 4,67 Ultb 4. Kl. 
2-2,33 Pf.; für Schnellzüae 1. Kl. 
8,4—10, 2. Kl. 5,6—7,5, 2. Kl. 4— 
6 Pf. Am theuersten erscheinen die 
sächsischen Staatsbahnen bei den 
Schnellzügen, bereit höchste Satze 10, 
7£ und 5 Pf. sind. Dafür entschädigen 
sie durch den billigsten Satz von 2 Pf. 
für die 4. Klasse, den nur wenige Bah
nen gellen lassen, darunter die preußi
schen StaatSbahnen. Sehr theuer durch-
weg ist auch die Mecklenburgische Fried-
rich-Franz-Bahn, die iit den Personen
zügen durchweg die theuersten Sätze er
hebt: 9, 6,33, 4,67 und 2,33 Pf. 
AllerdiygS gelten diese Sätze (mit 
Ausnahme der 4. Klaffe) auch für die 
Schnellzüge. Am billigsten fährt man 
im Ortsverkehr der oldenburgischen 
Staatsbahnen, die billigsten Sätze der 
dm oberen Klaffen sind die ihren 6, 
4£, 3 Pf., nur für die 4. Klasse mit 
2,5 Pf. marschiren sie nicht an der 
Spitze. Im direkten Berkehr erhebt 
Oldenburg allerdings höhere Satze. 
Durchschnittlich am billigsten ist vielleicht 
die Mai-Neckar-Bahn, vie freilich keine 
4. Klasse kennt. Die Vrivatbahnen, 
die nach Ansicht gewisser Kreise den 
Staatsbahnen überlegen sein sollen, er-
heben für Personenzüge 1. Klasse 
durchweg 8 Pf., 2. Klaffe in Nord
deutschland 6, in Süvveutschland 
5,33 Pf.. 3. Klaffe in Norddeutschland 
4 bis 4,50 Pf., tu Süddeutschland 
3,4 Pf., 4. Kl. zumeist 2, aus 2,30 und 
2,33 Pf. (4 ]j5 Pfennig gleich 1 Cent, 
8 Kilometer gleich 5 engl. Meilen.) 

U n t e r  d e n  v o n  d e r  „ D e u t s c h e n  
Revue" veröffentlichten unb von allen 
Bismarck feindlichen Blättern mit 
großem Behagen wiedergegebenen Mit» 
theilungen aus den „Denkwürdigkeiten 
des Grafen v. Rovn" hatte sich auch die 
Erzählung befunden, Fürst Bismarck 
hätte die bekannte Emser Depesche am 
15. Juli 1870, nach welcher Herr Bene-
detti den König Wilhelm auf der Brun-
nenpromenade briiSkirt habe, auf eigene 
Faust aufgesetzt und dem Ministerrath 
redigirt. Daraus waren die seltsamsten 
Schlüsse über die Wahrhaftigkeit dieser 
Emser Depesche gezogen worden, und 
daraus nimmt nun Graf W. Roon, der 
Sohn des Kriegsmmisters, Veranlas
sung, Folgendes über den Hergang zu 
erklären: 1) Die erwähnte Entfer De» 
pesche vom 15. Juli 1870 war in Ems 
redigirt; fie war von dem Hochseligen 
Großen Kaiser an den damaligen Bun-
deskanzler Grasen v. Bismarck gerich-
tet, zugleich mit der Allerhöchste» Er
mächtigung, den Text nach Ermessen 
ganz oder theilweise zu veröffentlichen. 
2) Graf Bismarck empfing d>e Depesche, 
während er mit meinem Vater und 
General v. Moltie (allein mit diesen 
beiden) bei Tisch? saß; in ihrer Gegen
wart hat Graf Bismarck daS, was un-
wesentlich oder zur Publikation nicht 
geeignet erschien, gestrichen. Den Rest 
ließ er, ohne irgend einen Zusatz ge-
macht zu hoben, sogleich veröffentlichen. 
Dte gekürzte Fassung hatte er vorher 
seinen Gästen vorgelesen jun'o beide da
mit einverstanden gefunden. 3) Das 
Staatsministerium (welches Dabei res
sortmäßig nicht mitzuwirken hatte) er
hielt von der Depesche, sowie von der 
abgekürzten.Fassung erst nach erfolgter 
Publikation Kenntmß. 

W i e  w e i t  m a n  i n  F r a n k -
reich in der RusseNverehrung schon ge-
kommen ist, zeigt der folgende Borfall 
in Toulouse. Charles Rabot hielt am 
12. Mai m der dortigen Geographischen 
Gesellschaft einen Vortrag über seine 
Reise in Rußland und Sibirien. Er 
schloß denselben mit einigen Betrachtun
gen über Rußland als europäische Macht 
und warnte die Franzosen, sich in dieser 
Beziehung Täuschungen Einzugeben. Er 
schloß mit dem Worten: „Hüten wir 
uns von i'mballements (vor dem 
Durchgehen) l" Ein Oberst Robert, 
der Vorsitzende der Geographischen Ge-
sellschast, nahm diese Offenheit sehr übel, 
iuehte den Forscher zn widerlegen und 
schwenkte schließlich seinen Hut mit dem 
Ruf: „Es lebe Rußland 1- Die ganze 
Versammlung erhob sich, klatschte 
Beifall und stimmte m den Ruf ein. So 
unterstützt und ermuthigt man in Frank-
reich die freie Forschung. 

S e h r  a u s g e d e h n t e  G o l v -
mitten sind, wie der „Boss. Ztg." aus 
Yokohama gemeldet ist, unlängst in Ng 
Tschau in der chinesischen Provinz 
Kwangsi entdeckt worden, wo die Einge-
borenen ohne weitere Hilfsmittel des 
Bergbaues als gewöhnliche Spaten viel 
loses Gold gefunden. Diese Goldfelder 
sollen sich Tausende von Meilen im Um
kreise erstrecken. Ein Theil der Ans-' 
beute ist nach Hongkong gebracht wor-
den, es findet zur Zeit eine massenhafte 
Auswanderung der Bevölkerung des 
Puhn Ju- Districts nach dem neuen 
Dorado in Kwangsi statt, und bedeu-
tende Mengen Schaufeln, Spaten und 
anderer Werkzeuge werden aus Hong» 
kotig nach Kwangsi geschickt. 

Ehrlich. 
Baron: „Nun, Herr Doktor, wie sind 

Sie mit den Fortschritten meines Soh-
nes zufrieden?" 

Hauslehrer: „O, ich kann ihn ia nur 
loben." 

Baron: „Das freut mich sehr." , 
Hauslehrer: „Ja, wenn ich ihn ta-

bette, würbe bie gnädige Frau Baronin 
mir einjach meine Stellung kündigen." 


