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• Rhein (Ostpreußen). 29. Mai.—In 
dem unweit von hier gelegenen Dorfe 
Gtorupten unternahmen 3 junge Mäd
chen. Töchter von Grundbesitzern, eine 
Kahnfahrt auf dernSprindingSgewässer. 
Bereit« nach kurzerFahrt fing der schad-
hafte «ahn an. fich mit Wasser zu füllen. 
Sofort sprangen zwei Mädchen auS dem 
Kahn, fanden indeß im Wasser ihren 
Tod, während das dritte im Kahn ziv 
rückgebliebene Mädchen von herbeieilen-
den Fischern gerettet wurde. 

AnS Ostpreußen. 31. Mai.—Fischer, 
welche auf dem Kuti'schen Haff beschäf-
tigt waren, berichten, daß sie am Frei
tag Nachmittag bei klarem Himmel und 
schwachem Winde plötzlich ein Geräusch 
vernahmen, daS schnellem Gewehrseuer 
glich. Der Strand, etwa £ Meile von 
ihnen entfernt, war eine zeitlang in 
graues, undurchdringliches Gewölk ein-
gehüllt. Bei der Heimkehr fanden die 
Leute die Nehrung als Winterland-
fchoft. Bon der See her hatte e» stark 
gehagelt. Die Stücke bis zur Größe 
kleiner Bogeleier lagen noch am Abend 
umher. Auf dem Haff ist kein Hagel 
niedergegangen. 
, Bon der Ostsee, 3. Juni.—Die Befe
stigung der Dünen schreitet langsam 
aber stetig fort. In den nächsten zehn 
Jahren hofft man bis zum Pillauer Tief 
die Küste befestigt zu haben. 

Posen.  .4. 
Lissa, 1. Juni. — Das Schwurgericht 

in Lissa verurtheilte heute die Maurer
frau Schreiber aus Rawitsch, welche am 
18. Dez. 1890 die Wittwe Roßdeutscher 
beraubt und darauf mit einem eisernen 
Topf erschlagen hat, zu lebenslänglicher 
Zuchthausstrafe. 

Posen, 4. Juni. — DaS Herrn von 
Parczewski gehörige, sechshundert Hek-
tor umfassende Rittergut Nowiec, Kreis 
Schrimm, ist von der Ansiedelungs-
Kommission für 280,000 Mark ange
kauft worden. 

Sch les ien.  
AuS Schlesien. 2. Juni. — In dem 

russischen Grenzgebiet, besonders in der 
Stadt und im Kreise Bendzin. herrschen 
die echten Pocken. Bon den diesseitigen 
Behörden ist der Grenzverkehr mit den 
Ortschaften des Kreises Bendzin auf's 
allernothwendigste beschränkt worden. 
Russische Arbeiter, die aus den durch-
feuchten Orten stammen, werden jetzt 
«»cht über die Grenze gelassen und ebenso 
»»erden Wallfahrer ans diesen Ortschaf-
ten, wenn sie diesseitige Ablaßorte 
besuchen wollen, zurückgewiesen. Den 
Schlächtern und Bäckern erwächst aus 
dieser im gesundheitlichen Interesse 
nothwendigen Absperrung insofern Bor-
theil, al» jetzt alle Leute, welche bisher, 
um zollfreie kleine Fleisch- und Brod-
mengen zu holen, nach Rußland hin-
übergingen, ihren Bedarf diesseits zu 

. decken genöthigt sind. 
Hirschberg, 3. Juni.—Bei dem Dorfe 

-Clausuitz wurde ein Arbeiter ermordet, 
beraubt und dann an einem Baum auf-
gehängt. Zwei der $h«t verdächtige 
Personen find verhaftet. 

Hirschberg, 3. Juni. — Die Ermor
dung des Arbeiters Zinnecker hat im 
ganzen Riesengebirge nicht unbedeuten-
des Aufsehen erregt. Der Sachverhalt 
ist folgender: Am Sonntag Morgen in 
der siebenten Stunde bemerkten Kirch-
ganger auf dem Wege zwischen Stons-
dorf und Märzdorf in einem dicht an 
der Straße liegendem Gebüsch einen an 
einem Baume hängenden Leichnam, 
dessen Kopf mit Wunden bedeckt war, 
die nur von Schlägen mit einem Knüp
pel oder einem schweren Stein herrühren 
tonnten. Daß hier einzig und allein 
nur ein Mord vorliege, stand außer 
allem Zweifel. Bald war man in der 
Lage, festzustellen, daß der Ermordete 
der Steinarbeiter Zinnecker auS Erd
mannsdorf war, welchen man auf dem 
Heimwege am Sonnabend Abend Don 
seiner Arbeitsstätte, der Hirschberg-Pe-
tersdorfer Bahn, überfallen, niederge
schmettert und seiner Baarfchaft von 20 
Mark — er hatte eben den Wochenlohn 
erhalten — beraubt hatte. ES konnte 
ferner festgestellt werden, daß der Mör-
der nach vollbrachter That den Leichnam 
in das Wäldchen geschleift und ihn an 
einem Baume aufgeknüpft hatte. Zinn-
ecker wird als fleißiger, stiller Mann 
geschildert, der vielleicht dadurch, daß 
er sparsam war und sein Geld znsam-
nienhielt, den Neid seiner Mitarbeiter 
erweckt haben konnte. Zwei Personen 
find als muthmaßliche Mörder bereits 
verhaftet worden. 

Neisse, 5. Juni.—Wie die Blätter 
mitttheilen, beträgt laut der soeben ad-
geschlossenen Untersuchung die vom 
. ieichsbank - Vorsteher unterschlagene 
vumme 490,000 Ml. 

Aus Schlesien, 8. Juni. — In voller 
Rüstigkeit feierte heute im 71. Jahre 
der Rektor Hies in Schweidnitz sein 50-
jähriges Amtsjubiläum. Hies ist noch 

; im Amte und Rektor über 18 Klassen 
und 50 Jahre Lehrer in Schweidnitz. 

kf— Bor Kurzem feierte auch der Haupt-
i, • lehret Goldberger in Polsmtz sein 50-

1 ihriges Amtsjubiläum. 
Prot ) .  Sachsen,  

fjj ö.ffe o. d. S., 1. Juni. — Als 
i u<. <ui in eine sozialdemokratische Ber-
L-^sammlung in Eisleben Bergleute ein-

treten wollten, denen der Zutritt verwei-
-Mßgert war, entstand eine großartige 

^Schlägerei. Man machte sogar von 
^Schußwaffen Gebrauch, so daß drei 
^ l̂eute erhebU^h verwundet wurden; 

•  = r "  

A 

Fenster, Stühle. Tische wurden z«r* 
trümmert. Blut floß massenhaft. 
Zahlreiche Verhaftungen find vorge-
nommen. 

Nordhausen. 3. Juni. — Der hiesige 
Bankier Samuel Frenkel und Frau, geh. 
Plaut» welche heute da» Fest ihrer gol
denen Hochzeit feierten, schenkten an» 
diesem Anbisse der I. Plaut»«Stiftung 
ein Kapital von 20,000 Mark, der Frei
maurerloge „Zur gekrönten Unschuld" 
1000 Mark, dem Armenverein 600 Ml. 
u. s. w. Die Plaut« Stiftung ist im 
Jahre 1879 von dem früheren Bankier 
Jakob Plaut zu Berlin zum Gedächtniß 
an feine Eltern, sowie in Veranlassung 
des kaiserlichen goldenen Ehejubelfestes 
vom 11. Juni desselben JadreS mit 
einem Kapital von 300,006 Mark in'S 
Leben gerufen. In dem StistSgtnnd-
stücke, zu dem Herr Samuel Frenkel da-
malS den Grund und Boden schenkte, 
sind 50 Personen ohne Unterschied des 
Glaubens auf ihre alten Tage unterge
bracht. 

Brandenburg.  
Berlin, 1. Juni.—Ein aufregender 

Borfall trug sich gestern aus dem Ehar-
lottenburger Bahnhof zu. Als kurz 
nach 6 Uhr ein Zug mit russischen 
Flüchtlingen dort einlief, geleitete diese 
daS Unterstützungskomite in die für den 
vorläufigen Aufenthalt bestimmten 
Räume, deren Gitterthüren, wie ge-
wohnlich, hinter den Eintretenden abge
schlossen wurden. Eine aus dem Mann, 
her Frau und vier Kindern bestehende 
Familie schien bezüglich deS allerdings 
sehr düsteren Raumes den Eindruck em
pfangen zu haben,, daß man sie einem 
Gefängniß überantworten wolle. Und 
als nun gar zwei Damen sich zweier 
ihrer Kinder bemächtigten, um sie zu 
waschen und mit neuen Kleidern zu ver
sehen, da hatte die unglückliche Mutter 
wohl den Gedanken gefaßt, daß man sie 
von ihren Sprößlingen trennen wolle. 
Leise sprach sie mit ihrem Mann, drückte 
die ihr gebliebenen beiden Kinder fest an 
fich und gewann durch eine auf ihr 
Klopfen von außen geöffnete Thür den 
Bahnsteig. Hier blickte sie einige Male 
scheu um sich und warf sich dann mit den 
Ihrigen auf die Schienen, um sich über
fahren zu lassen. Nur mit der äußer
sten Anstrengung vermochten fünf hin
zugeei l te  Bahnbeamte und e in ige Ko-
miternitglieder die vier Personen vom 
Geleise znrückzureißen und einer blu-
tigen Katastrophe vorzubeugen. Als 
der Mutter später die sauber eingeklei-
beten Kinder wieder zugeführt wurden, 
merkte sie erst ihren Jrrthum, ihre 
Trostlosigkeit schwand, und Freuden« 
thränen traten ihr in die Augen. 

Spandan, 4. Juni. — Der hierjelbst 
erscheinende „A. f. H." schreibt: „Eine 
sehr trübe Zeit steht der hiesigenGewehr-
fabrik bevor. Den Arbeitern ist die 
niederschmetternde Mittheilung gemacht 
worden, daß Alle, die unter zehn Iah-
ren in dem Institut beschäftigt seien, 
demnächst entlassen würden; e» werden 
von dieser Maßregel nahezu tausend 
Mann betroffen, die meist vetheirathet 
find. Die Fabrik soll nur mit einem 
Bestand von 400 Mann weiterarbeiten; 
die tägliche Fabrikation wird aus 33 
Gewehre beschränkt. Die Zurückbleiben-
den werden nur sechs Stunden täglich 
beschäftigt sein. Die Tragweite dieser 
ganz unerwarteten, fast einer, totalen 
Schließung der Fabrik gleichkommen-
den Betriebseinschränkung ist nicht ab-
zusehen." . 

Berlin, 5. Juni. — Mit den „Lun
gen" Berlins, den öffentlichen Plätzen, 
sieht es augenblicklich ein wenig seltsam 
aus. Der Magdeburger Platz und der 
Dennewitzplatz, derWeddiag-, Nazareth-
kirch- und Gartenplatz, der Lausitzer-
platz, der Johannestisch, der Marhei-
neckeplatz, der Platz E. sind resp. werden 
bebaut — den Wasserthorplatz hatte 
man jüngst beim Wickel, jetzt soll auch 
der Chamissoplatz daran glauben. Ber
lin ist hiernach zu seinen Plätzen zu gra-
tuliren — so schließt ein galgenhumori-
stlscher Nothschrei eines alten Berliners. 

R h e i n p r o v l n z .  
Elberfeld, 28. Mai. —Einen über

raschenden Ausgang nahm eine Ber-
Handlung in der hiesigen Strafkammer 
gegen den Riemendreher Arthur Beck-
haus und den Packer Adolf Clever an» 
Barmen. Am 6. März d. I. wurde 
ein Mädchen, Martha Kregeloh, von 
zwei angetrunkenen RowdieS auf offener 
Straße in so brutaler Weise angerem-
pelt, daß es in den Rinnstein stürzte 
und vollständig mit Schmutz besudelt 
wurde. Ein Kaufmann und ein Milch-
bauet hatten dem Borgang aus nächster 
Nähe zugesehen, und während ersterer 
sich damit begnügte, die beiden Flegel 
zur Rede zu stellen, suchte der Milch-
bauer sich einen Schutzmann, um die 
beiden brutalen Burschen, die sich in 
eine Kneipe begeben hatten, verhaften 
zu lassen. Das war jedoch nicht so 
leicht, denn in der Wirtschaft saß eine 
ganze Horde junger Burschen. Allein 
der Milchbauer hatte ein scharfes Auge; 
er wies mit dem Finger in eine Ecke — 
da, io da saßen sie, die beiden Lümmel. 
Und der Schutzmann that feilte Pflicht; 
er packte sie und zog mit ihnen ab. — 
BeckhauS und Clever sollten sich wegen 
dieser Rüpelei vor der Strafkammer 
verantworten, denn sie waren es, df& 
der Milchbauer als die Thäter bezeich
net hatte. „Wir find es nicht gewesen", 

Lage und wären — ein für sie aufge
tretener Entlastungszeuge wurde uueld» 
lich vernommen — zweifellos vernr-
tbcilt worden, wenn nicht der ebenfalls 
als Zeuge geladene Fabrikarbeiter 
Friedrich Buntenbach, noch ehe er 
darauf aufmerksam gemacht werden 
konnte, daß er nicht nöthig habe, fich 
selbst zu belasten, vorgetreten wäre und 
bekannt hätte: „Nicht die beiden An
geklagten, ich und der Barbier Boe-
dicker sind die Schuldigen." Allgemeine 
Verblüffung. Der Kaufmann, der nun« 
mehr auch den Bunteubach.als Den-
jctiigen, welchen er zur Rede gestellt 
hatte, wiedererkannte, entschuldigte sich 
damit, daß er nicht gut sehen könne; 
der Mitdibauer zuckte »erlegen mit den 
Schultern, hatte sonst aber keine Ent-
schuloigu.ig. (!) Nunmehr wurde 
die Sacke behufs Ladung des Boedicker 
und deHufs weiterer Ermittelungen ver
tagt. So wäre eS fast gekommen, daß 
zwei Unschuldige auf Grund leichtfer
tiger Zsusieuaussagen verurteilt wor
den wären. 

Solingen, 2. Juni.—Albert Henkels, 
ber bisherige Inhaber des großen 
Fabriketablissements, ist in Karlsbad 
plötzlich gestorben. ES ist, wie die 
„N. N." melden, der dritte Todesfall 
seit Jahresfrist tit dieser Familie. Der 
Verstorbene war ein humaner Arbeit
geber. . 

Schlebusch, 3. Juni.—Die Dynamit-
Explosion fand nicht in der Rheinischen 
Dynamitsabrik, die nach Opladen gehört, 
sondern in der Dhnamit-Actien-Gesell-
schaft srüher „Alfred Nobel" Schlebusch 
statt. ES sind drei Arbeiter tobt und 10 
unerheblich verwundet. 16—20 Centner 
Dynamit find explodirt. 

Köln, 5. Juni. — Bei Düren ist der 
Roer-Fluß in Folge wolkenbrnchartigen 
Gewitterregens hoch angeschwollen. Bon 
drei Personen, welche' bei Maubach die 
Roerbrücke zu überschreiten versuchten, 
ertranken zwei Frauen. • In Buir er
schlug der Blitz eine Frau. 

Sch leswig-Hols te in .  
Helgoland, 31. Mai. — In verschie 

denen Blättern findet fich die Milthei 
lung, daß der erste deutsche Gerichts
tag auf Helgoland einen äußerst ge 
müthlichen Verlauf genommen, da we
der eiu Kläger noch ein Beklagter sich 
eingefunden habe. Amtsrichter Maitz 
in Altona, welcher mit der Abhaltung 
der Gerichtstage in Helgoland beauf 
tragt ist, gteUt nun folgendes betonnt: 
„Jene Mutheilung ist erfunden. In 
der vorigen Woche hat lein Gerichtstag 
auf Helgoland stattgefunden. Ein Ber-
treter der Staatsanwaltschaft hat bis-
her aus keinem Gerichtstage mitgewirkt. 
Bei dem ersten preußischen Gerichtstage 
tn Helgoland, am Nachmittage des 22. 
April d. I., fand ein derartiger An-
drang des rechtsuchenden Pnblilnms 
statt, daß der Richter bis 8 Uhr Abends 
beschäftigt war. Noch erheblicher war 
die dienstliche Inanspruchnahme bei den 
beiden späteren Gerichtstagen. Ein 
„Borgefühl der nahenden Gerichts-
fetten ist bei dem Unterzeichneten nicht 
aufgekommen." 

Wandsbeck, 3. Juni. — Ein großer 
Brand wüthete gestern im benachbarten 
Dorf Sülfeld, durch den starken Südost-
wind immer wieder angefacht, legte der-
selbe verschiedene Häuser in Asche. DaS-
selbe kam aus in dem Gewese des Huf-
net Stötten und verkettete sich mit sol
cher Schnelligkeit, daß das Hans sofort 
niederbrannte, ohne daß etwas gerettet 
werden konnte. Bon den Wohn» und 
Wirtschaftsgebäuden, welche gleichfalls 
ein Raub der Flammen wurden, ver
breitete fich das Feuer auf die benach-
karten Häufer der Huftier Scheel und 
Finnern, und die weithin fliegenden 
Funken entzündeten zuletzt noch das 
Wohnhaus des' Uhrmachers Prestin. 
Alle Gebäude brannten vollständig nie
der, bevor es den aus der ganzen Um-
gegend herbeigeeilten Feuerwehren ge-
lang, den Flammen Einhalt zu thun. 

Hannover .  
x Aurich, 4. Juni. — Der Capitän des 

englischen Fisch - Kutters „<£lio", der 
wegen unerlaubten Fischen* in deut
schen Gewässern von der „Bremse" ver
haftet worden war, wurde vom Amts-
gericht zu sechs Wochen Gefängniß ver-
urtheilt. 

Northeim, 4. Juni.—Der vor eini-
gen Jahren von hier flüchtig gewordene 
und wegen betrügerischen Bankerotts 
steckbrieflich verfolgte Banquier Eduard 
Falk wurde in Moringens wo er sich auf 
der Durchreise bei Verwandten aufhielt, 
»erhaftet. . M 

Thür ingen.  > 
Ohrdruf, 29. Mai. t- Am 20. Mai 

wurde von Erdarbeitern, welche am 
Bahnbau Ohrdruf-Gräfenroda beschäf-
tigt sind, gegenüber der Friedelsmühle 
ein Fund von einem größeren Schatze 
(ca. 810 Mark in Geld, sowie viele 
goldene und silberne Werthgegenstände) 
gemacht. Wie sich jetzt herausstellt, rührt 
dieser Schatz von einem Panbe her, den 
die Brüder Schmidt von hier am Licht-
meßsonntage des Jahres 1840 bei der 
Organisten-Wittwe Friederike Klug in 
Erfurt ausgeführt. Nachdem sie in deren 
Wohnung eingedrungen waren, hatten 
sie die genannte Frau, welche herbeige
eilt war, arg mißhandelt, worauf' die
selbe ihnen, unter Androhung desTodes 
alle Behälter öffnen mußte, worin sich 

sagten sie, und „Den erkenne ich wie- Werthgegenstände befanden. Die Räu 
der", sagten der Kaufmann und der 
Milchbauer. Dabei zeigte der Eine 
auf BeckhauS, derßAndere ans Clever. 
Diese befanden sich diesen bestimmten 
Aussagen gegenüber in recht schiefer 

ber wurden bald darauf verhaftet und 
zu zehn Jahren Zuchthaus verurtheilt. 
Nach ihrem Geständnisse, das Geld in 
der Friedelsmühle vergraben zu haben, 
sind sie dahin geführt worden, haben 

den Platz aber nicht wiederfinde« können. 
Bon Wichtigkeit ist auch die aktenmäßige 
Zeugenangabe der ebenfalls bestraften 
Frau des einen Schmidt, welche sich im 
Gefängniß erhängt hat. Zu dieser hat 
nämlich ihr Mann geäußert: „Dort'am 
jungen Ort (Anpflanzung bei der bez. 
Mühle), da liegt genug."  ̂

Altenburg, 2. Juhu-r-Nad) dem Be
richt de» geschäftsführenden Ausschusses 
des deutschen Wirtheverein» zählt der 
Verband jetzt 193 Bereine mit 16,300 
Mitgliedern. Die Kasse weist einen 
Bestand von 10,937 Mk. auf: die Theo, 
ddr Müller« Stiftung verfügt über 11,-
706 Mk.; daS Gefammtvermögen des 
Verbände» belauft sich auf 76,721 Mk. 
Die Herren Wiese-Berlin, Theodor 
Müller-Berlin, Adloff-Hambnrg und 
Konrad-Leipztg wurden zu Ehrenmit
gliedern ernannt. Den Verhandlungen 
deS GastwirthetageS wohnte außer Den 
Vertretern der Stadt am Donnerstag 
auch der StaatSmiuister v. Leipziger 
bei. Den Schluß des Derbandstage» 
bildete eine Vergnügungsfahrt nach 
Greiz. 

F r e i e  S t ä d t e .  
Vegesack, 30. Mai.—Langes Schiffs-

werft hietselbst wurde vom Hamburger 
Staat der Bau deS äußersten Elbfeuer
schiffs übertragen. Letzteres ist ausEisen 
erbaut und soll alle neuesten Verbesse
rungen erhalten. 

H e s s e n - N a s s a u .  
Kassel, 3. Juni. — In dem 460 

Einwohner zählendem Dorfe Mengs-
hausen (Kreis Hersfeld) fand eine 
FeuerSbrünst statt, bei welcher zwei Per-
sonen verbrannt und eine verletzt 
wurden. 

Großherz .  Hessen.  .  .  
AuS Hessen, 28. Mai. — Dem un

vorsichtigen Gebrauch von Petroleum 
fiel gestern die Frau des Kreisarztes 
Dr. SameS in Darmstadt zum Opfer. 
Man fand die 55jährige Fran verbrannt 
am Herde liegen. 

Mainz, 2. Jnni."— Heute Mittag 
wurde, wie bereits kurz gemeldet, die 
hiesige Gegend von einem furchtbaren 
Unwetter heimgesucht. * Die Erde war 
mit dicken Hagelkörnern weiß gedeckt, 
längere Zeit ging der Hagel nutet Don
ner und Blitz, ohne Regen nieder, und 
erst später gesellte sich zu dem. Hagel er-
giebiget Regen. Der Blitz hat hier 
und in der Umgebung mehrfach eilige-
schlagen u. a. in den Thurm der hiesigen 
St. Emmeranskirche. 

Mainz, 3. Juni. — Im Hafen Gu-
stavsvurg ist heute ein großes, eisernes, 
mit Kohlen, Erdöl und Harz befrachte-
teS Schleppschiff, angeblich durch einen 
Blitzstrahl, der in den Mast fuhr, ent-
zündet worden. Das brennende Schiff 
wurde von einem Schleppdampfer an 
Ketten aus dem Hafen herausgeschafft 
und liegt jetzt festgehalten oberhalb der 
Eisenbahnbrücke. Ein Matrose ist in 
den Flammen umgekommen. 

Mainz, 4. Juni.—DaS im Hafen zu 
Gustavsburg in Brand gerathene Schiff 
heißt „Elisabeth" und ist Eigenthum 
des Schiffers Fender von Heimbach. 
Der erst im vorigen Jahre erbaute 
eiserne Kahn steht auch heute Abend 
noch in heller Lohe. Die Ladung, de-
stehend in etwa 10,000 Centner eng
lischer Gaskohle, 1900 Fässern Naphtha 
u. s. w., wird vielleicht noch auf Tage 
Brennstoff abgeben. Es gilt als sicher, 
daß der Brand nicht durch einen Blitz-
strahl, sondern durch eine Explosion 
von Naphtha im Laderaum verursacht 
wurde. Durch die Explosion wurde 
auch die Wand nach der Matrosen-
Kabine eingeschlagen und der Ausgang 
versperrt. Ein tn der Kabine weilen
der 22jähriger Matrose aus Nierstem 
zwängte den Kopf durch die Luke und 
rief um Hülfe, die ihm leider nicht ge-
brächt werden konnte. Die eiserne 
Wand zwischen dem Laderaum und der 
Wohnung des Schiffers hat dagegen 
bis jetzt standgehalten. So konnte man 
heute noch auf das Hintertheil des 
Schiffes kommen, während der übrige 
Schiffskasten im Feuer glüht. Bei 
Ausbruch des Brandes lagen noch fechS 
andere größere Schiffe, mit Kohlen, 
Erdöl, Colonialwaaren u. f. w; beladen, 
in dem Hafen. Für diese Schiffe und 
die nahen Lagerhallen war bei der 
Glühhitze große Gefahr. Eine der 
Hallen hatte auch bereits Feuer gefan 
gen. Feuer- und Schiffs-Dampffpritzen 
begossen aber die naheliegenden Schiffe 
und die Hallen fortwährend mit Wasser, 
bis die kleimn Schlepper „Biene 
„Mignon", „Telegraph" die gefährdeten 
Schiffe und schließlich auch nach harter 
Arbeit die brennende „Elisabeth" her 
ausgeschafft hatten. Letzteres gelang 
dem kleinen Schlepper „Caprivi", dessen 
Bemannung Außerordentliches leistete. 

Braun schweig .  
Braunschweig, 20. Mai.—Ueber den 

Unglücksfall auf der Oker, welcher vier 
jungen Leuten das Leben kostete, ist des 
Näheren Folgendes mitzntheilen: Ein 
junger Arbeiter feierte gestern in dem 
nahe gelegenen Eifenbüttel, welches 
einen beliebten Ausflugsort für die 
Braunschweiger bildet, feinen Geburts
tag, wozu er feine zahlreichen Freunde 
eingeladen hatte. In später Stunde 
trennte sich die Gesellschaft und elf junge 
Leute, fämmtlich im Alter von 18~*20 
Jahren, bestiegen ein Boot, um auf der 
Oker nach Braunschweig zurückzufahren 
Die Köpfe mochten von den reichlich ge
nossenen Getränken etwas erhitzt sein; 
denn in der Nähe der Stadt angelom-
men, geriethen mehrere Insassen des 
Bootes mit einander in Streit, die an-
dern mischten sich ein, es kam zu Thät-

lichkeiten, da» Boot gerieth badet in» 
Schwanben und schlug plötzlich um. 
Jetzt spielte fich eine entsetzliche Scene 
auf dem »achtdunklen Wane ab. Jeder 
»0« den l«» Wasser Gefallenen suchte 
sich zunächst an da» langsam kielaufwärt» 
den Flqß hinabtreibende Boot zu klam
mern. Einer drängte dabei den Andern 
weg, , und die de» Schwimmen» Unkun
digen klammerten sich mit der Kraft der 
Verzweiflung an ihre nächsten Genossen 
fest, welche sich wieder mit aller Rück-
sichtSlosigleit, welche der Selbsterhal
tungstrieb verleiht, von ihnen los zu 
machen suchten. Grausenvolle Hilferufe 
durchdrangen die stille Rächt, aber ehe 
Hilfe herbeikam, war die Katastrophe 
schon erfolgt. Der Knäuel der im Wasser 
um ihr Leben Kämpfenden löste fich all« 
gemach. Sieben von den elf erreichten 
glücklich daS Ufer, die vier übrigen aber 
fanden ihren Tod in dem Flusse. Die 
Leichen sind heute Morgen aufgefunden 
worden. 

Braunschweig, 4. Junî Jn dem 
Dorfe Grafhorst bei Oebisfelde wurde 
beim Schützenfest der Scheibenzeiger 
Jäger, welcher dieses Amt schon seit 
vielen Jahren versah, von einem 
Schützen durch den Kopf geschossen. 

.Meck lenburg.  4  

Ratzeburg, 3. Juni. — Der Kassirer 
Stapelfeld von der hiesigen Vorschuß-
Anstalt ist mit Hinterlassung eines 
großen Defizits in der Kasse verschwun
den, aber in Hamburg verhaftet wor
den. Hier herrscht große Ausregung; 
viele Bewohner unseres Städtchens sind 
als Aktionäre für die Verluste der 
Anstalt haftbar  ̂ Stupelseldt galt als 
reicher Manm <£•< 

Kön ig  r  e t  ch S  o chs e  n .  
Dresden, $>. Mat.—Au» Scha 

in der sächsischen Schweiz wird über 
einen Unglücksfall, welcher sich dort am 
zweiten Pfingsttage zugetragen, Folgen-
des mitgetheilt: Eine Gesellschaft von 
jungen Leuten aus Prag hatte den Auf-
stieg zum großen Winterberge opm 
Prebisch-Thore bei Herrenskretschen aus j wirthschaftinspeetor Wunderlich 
genommen und wollte nun über deu! Heilbronn, geschätzten Schaden 

B a d e « . -
Mannheim, 3. Juni.—Der vor

gestern hier auf» Reue begonnene und t 
gestern in Ludwig»Hafen fortgesetzte 
Ausstand der Getreidearbeiter ist 
wiederum nicht gegen die Arbeitgeber 
gerichtet, sondern gegen die Oberarbei
ter, welche beschuldigt werden, die nach 
dem letzten Ausstand getroffenen Ver
abredungen umgangen zu haben. In 
einer Versammlung wurde beschlossen, 
mit den arbeitgebenden Firmen selbst zu 
verhaudeln... > 

Rottenburg. 27. Mai. — In der letz
ten Brandnacht winde, hier mjt Schu? 
sterSnägeln am Gasthof MM Dreikönig 
ein Zettel angeschlagen, auf welchem die 
Drohung' zu lesen ist, daß in der Nacht 
vom 7. auf 8. Juni der nächste Brand 
ausbrechen werde. Die Ueberzeußung 
daß der letzte Brand verbrecherischer 
Weise gelegt wurde, ist hier allgemein 
und da» Entsetzen groß. Der Gemein-
derath hat in feiner heutigen Sitzung im 
Einverständniß mit dem Bürgeraus
schuß 1000 Mark auf Entdeckung des 
Verbrecher» gesetzt. Dieser sehr aner-
kennenSwerthe Beschluß wird zur Be
ruhigung der Gemüther dienen. Möge 
eS gelingen, des ThäterS habhaft zu 
werden! 

Waldsee, 3. Juni.—Dem gestrige« 
Brandunglück in der Gemeinde Schin-
delbach ist in der vergangenen Nacht ein 
zweites in Folge Blitzschläge» erfolgt. 
Her Hof Rösche«, Gem. Schindelbach, ist 
das Opfer einer Feuersbrunst geroor* 
den. Die Bewohner des Hofes, der 
niederbrannte,. wurden zum Theil vom 
Blitz gestreift, konnten sich aber noch in» 
Freie retten. Der Viehstand mit 10 
Stück und S Pferden ist in den Flam
men umgeWvlenM '̂ 

Marbach, 22. Mai.—Der am Sonn-
tag den 10. Mai über die Markung 
Steinheim unter Hagel gefallene 
Wolkenbri ch hat einen von der amt
lichen Kommission. " darunter Land

au» 
von 

* m 

kleinen Winterberg zum Kuhstall. Zwei >7,000 Mk. verursacht. ̂  In Höpfig-
Theiltiehmer der Partie, ein Brüder» ! beim vermißte man seit 8 Tagen einen 
paar, verließen hierbei den steil hinna«! Familienvater. Dieser • tst nun im 
tetführenden Zickzackweg und wollten Neckar bei Besigheim aufgefunden und 
einen Richtweg einschlagen. Der Weg ! dort beerdigt worden. Ob ein Unglücks-
wurde mit der Ze,t sehr abschüssig, sie'fall oder Selbstmord vorliegt ist noch 
kanten ttfS Laufen, plötzlich gähnt eine unaufgeklärt. 
tiefe Schlucht vor ihren Augen. Der 
Aeltere rettete sich durch Niederwerfen, 
der Jüngere, wohl schon ohne Besin
nung, stürzte den tiefen Abhang hinun
ter. Touristen durch seine Hilferufe 
herbeigelockt, finden den jungen Mann 
mit zerschmettertem Kopfe und ge-
brochenen Beinen. Der Verunglückte 
wurde noch lebend aufgefunden, verstarb 
aber, trotzdem ärztliche Hilfe zugegen 
war, nach Verlauf einer halben Stunde. 
Der Verunglückte war der Sohn de» 
Regierungsraths Werner in Prag; er 
stndirte die Forstwissenschaft. Die Leiche 
wurde nach Schandau auf einer Bahre 
getragen. 

Zella, 27. Mai. — In Albrechts 
fanden Schulkinder hinter einem Gehege 
ein dem dortigen Gastwirth von Dieben 
entwendetes 27-Literfaß mit Spanisch-
Bitter. leerten es an demselben Tage 
nach und nach und waren in Folge dessen 
die meisten Kinder detrunken. 

Aus Sachsen, 31. Mai. — Die kön-
liche Forstakademie in Tarandt wird am 
17. Juni den Tag feiern, an dem sie 
vor 75 Jahren Stäatsanstalt wurde. 
Eine Reihe der tüchtigsten deutschen 
Fachgelehrten Haben an der Äkademie 
gelehrt Nyd zahlreiche hervorragende 
Berwaltungsbeamte, nicht nur Deutsch
lands, sondern auch des Auslandes, 
sind aus ihr hervorgegangen. Auch für 
die sächsische Focstwirthschaft ist diese 
Hochschule von Bedeutung gewesen. Die 
ausgedehnten sächsischen Staatswaldnn-
gen gehören zu den bestbewirthschqf-
teten der Erde; -in ihnen erntet der 
Staat die Früchte für die Opfer, welche 
er der akademischen Forstwirthschaft in 
Tharandt bringt. Mit dem 76jährigen 
Gedenktage der Anstalt wird deren Lei-
ter. Geh. Oberforstrath Dr. Judeich die 
Feier seiner 25jährigen Thätigleit al» 
Akaderniedirektor begehen. 

Dresden, 3. Juni.—Ein Postzeichen-
MuseUin wurde hier gestern im Hanse 
des Ernst Petritz in Striesen durch den 
Prinzen Friedrich August eröffnet.- Das 
Museum, welche» in übersichtlicher Zu
sammenstellung eine überaus werthvolle 
Sammlung von Postwerthzeichen ent-
hält, soll, wie der „Dr. Anz." mittheilt, 
dem öffentlichen Berkehr als Beleh-
rungs- und Bergleichungsmittel dienen. 
Daselbst werden auch £u milden Zwecken 
gesammelte Briefmarken und Kouvette 
angenommen, deren Ertrag ebenso wie 
das in beliebiger Höhe zu zahlende Ein-
trittsgelb für Besichtigungen dem AI-
bertverein zugewandt werden. 

Ba iern .  
Straubing, 27. Mai. — Die verwitt-

wete 65 Iahte alte Austragsbäuerin 
Franziska Küchlet in Himmelreich hatte 
ihre irrsinnige Tochter Franziska in eine 
Art Stall gesperrt und dort ohne Pflege 
Jahre lang belassen. Das Unglück-
ltche Geschöpf konnte sich in dem 
engen Raum nicht einmal vollständig 
ausstrecken, der Kranken fehlte das 
Nöthigste, Luft, Licht und Kleidung; 
wenige Lumpen bildeten ihre Lager-
statte. Man fand die Bedauernswerthe, 
welche drei Iahte in diesem Kerker ver
weilt hatte, im Schmutz, verwahrlost 
und von Ungeziefer geplagt. Die An-
geklagte und eine andere Tochter erhiel-
ten acht Monate refp. sechs Monate 
Gefängniß.  :  . . . . .  •: 

Oester re ich-Ungarn.  
Wien, v» Juni. — Am 3. ging über 

Wien ein furchtbares Gewitter nieder, 
der Blitz schlug mehrmals innerhalb der 
Stadt ein, überdies erfolgten mehrere 
Unglücksfälle; ein Kaufmann und sein -
Komtorist, du in der Nähe des Fern-
sprechers standen, wurden durch die Er
schütterung zn Boden geschleudert. Zwei 
Knaben wurden ersch lagen,  e iner  an der '  
Seite seiner Mutter in einet Dachkam- -
uter, der zweite mitten in einer Gruppe > 
von Schulknaben, die zur Schule gingen. 
Dem Knaben neben ihm wurden beide 
Füße gelähmt.. . ̂   ̂ / -

MÄychener Kindt. 
t~  * y  - •  

Bei dem Philologentag, welcher kürz-
lich in München abgehalten worden ist, k 
wurde eine Parodie auf den kleinen * 
Hydrioten von Wilhelm Müller viel be- -
lacht. Das launige Stückchen lautet: . 
Ich war ein kleiner Knabe, staust fest faum 

auf dem Bem, 
Da nahm mich schon.meinVater in'sHof- * 

i bräuhaus hinein; • 
Da lehrte er mich fuhren den Krug zum 

durst'gen Mund 
Und drein vie Nase tauchen chis nieder auf > 

den Grund. 
Ein Silberstückchen gab er mir sechsmal in

die Hand, - e. 
Sechsmal drum Vier zu holen, bis ich es 

recht verstand. 
Er selber lehrte trefflich mit freudigem Ge-, 

" • ficht, 1 , , " . t 
Wie man die Krüge schwenket und mit dem 

Brande ficht.. 
Oft, wie's der Vater machte, hielt ich die 

Maß zur Hand, i -
Bis Alles wie' im Tanze vor meinen Augen . 

schwand. ::v 
Bemerken mußt' ich jedes Hinausgeworfenen 

Flug, £ 
Der Gäste korn'ge Sprüche und manchen 

guten Zug. 
Und kam es auch zu Hieben oft tn des 

Kampfes Wuth, -
Und zischten dann die Stocke hcratuauf. " 

• ii-8,.5 
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sah der Bater prüfend mir 
•V 

Dann 

Ich saß bet meinem Kruge und rüttelte mich'; 
nicht: 

Da sprach er — und die Nase ward ihm wie;* 
v , Blut to roth ---- -

„Glück äuf zu Deinem Kruge, Du kleiner? 
Schwercnnoth!" 

Und heute goib der Bater iniv einen eignen 
Krug 

Und weihte mich zum Trinker nach altem ' 
' Münchner Flug. -

Ermaß mich mit dem Blicke vom Kopf bis : 
zu den Zeh'n. 

Mir war's, als that fem Auge mir tit die 
Leber seh'n. 

Ich hielt den Krug gxn Himmel und sah ihn 
sicher an, 

Und dünkte mich zur Stunde nicht schlechter ... 
als ein Mann. i 

Da sprach er — und die Nase ward ihm wie tu 
Blut so roth — >• 

„Glück auf zu Deinem Kruge, Dich plagt nie s 
, : Wasfernoth!" c 

w 
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»«ruhigend.  ̂ ><• 
Mutter : .Wie, der Herr StcutcnWt*  ̂

war den ganzen Nachmittag hier? Ich V* 
hatte dir doch verboten, mit Herren, 
allein im Zimmer zu fem!" 

Tochter: „Es war ja auch nur etne^r, 
Mama!" m 

Gutes ZeiAe«. 
„Aber, Herr Huber, ich würde mich 5 * 

doch schämen, als Schuhmachermeister so 
zerrisse Schuhe zu tragen!" 

• «War nicht Übel, wenn daS Geschäft . 
fo schlecht ginge, daß ich Zeit fände, 
meine eigenen Schuhe zu machen!" 

1  •  ' "v  
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