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S c h l e s i e n .  
«attowitz. 16. Okt. — Heute Nach, 

-mittag erschoß sich der Polizei-sekretär 
Soemann in feiltet Wohnung. AI» 
SRntiv sür die That nimmt man Krank» 

.heit der Frau des «erstorbenen an. 
Svrottan, 19. Oktober, 8 Uhr Bor-

»ittags. — Dem von Breslau nach 
Hettin fahrenden Schnellzuge fuhr gegen 
I Uhr nach Mitternacht auf dem Bahn» 
bofciu Kohlfurt eine Rangirmaschine m 
22 Flanke. 6 Tobte. 3 schwer Ver» 
tomtbete. Materialschaden bedeutend. 
Aetöbtet sind folgende fünf Passagiere: 
Xl Herr Hermann Schäfer aus Beuthen 

^fObetschUfien), 2) HerrApottjeken. 
V ießfter Feodor Wiener aus Berlin, Kur« 

Iraße 34 35, 3) Herr Gustav Friedrich 
t*. Kardorff aus Breslau (Sohn des 
bekannten Abgeordneten Herrn v. Kar» 
torff), 4) Herr Rittmeister v. Böhm 
<m» Lyck, 5) Herr Dr. jur. Paul Wolft 
au« Berlin, Behrens!?. 43 44. Verletzt, 

^•iscdoch nicht lebensgefährlich, sind drei 
T Personen, ein Passagier und zwei Bahn-
. bedi-nstete: 1) Herr v. Koczytzk». L»ch» 
tterfefoe, 2) der Lokomotivführer Tenner 
au« Breslau und 3) der Lokomotiv
heizer Zippel aus Breslau. 

Glasau, 20. Ott. — Gestern früh 9 
Uhr geriet ganz plötzlich die lange, viel« 

.jochige Holzbrücke über die alte Oder in 
Brand, und das Feuer fand in dem Ve
ten und wohl noch mehr in torn die 
«edeckungSzwischenräume füllenden Ge-
mutt (Pserdedung, Holzabschabungen) 
mtft endlich in dem Theeranstrich so gute 

' Nahrung, daß in aller Kürze da» ganze 
Werust in Flammen stand. Gegen 
Mittag ragten nur noch die verkohlten 

'Brückenpfeiler auS dem Wasserspiegel 
h«vor. In den ersten Nachmittags-
groben war bereits eine Pontobrücke 
tat Bau vollendet, während noch die 
Trümmer des alten UeberwegeS abge-

P Wstht wurden. Die Entstehung des 
\ Braudes erklärt man sich dadurch, daß 

Ivmand—wahrscheinlich versehentlich— 
ttgenb einen brennenden Gegenstand auf 
Sie muter dem dritten Joch liegenden 
Reifig-Faschinen geworfen hat. welche 
gafett in Brand gesetzt wurden und daS 

' Ze«er der Brücke mitteilten. Die nun
mehr zerstörte Brücke war mit 75,000 
Mark versichert. 

Myslowitz, 19. Okt. — Nach vierzig» 
^timbtgent Umherirren in der Myslo-
) Witz-Grube ist dem ^.Oberschl. Anz." zu-
} folge der Häuer Poloczek auS MySlo-

Witz wieder auf der Fahrt zu Tage ge-
üfaennen und hat fernem Steiger sofort 
«gemeldet, daß er in der Grube dem 
.Bergqeist begegnet sei und btefer ihn 

««hergeführt habe. Poloczek läßt 
stch von seinem Aberglauben nicht ab-
Vrinyen. sondern weigert sich, wieder 

, ebnafehrcn. 
\  P o s e n .  
t Posen. 16. Ott. — Das dem Herrn 
^ WladiSlau» v. EholowSki gehörige, 593 

f/eitat umfassende Gut Gluchow im 
«reise Koschmin ist von der Ansied-
kukFSkommlssion angekauft worden. 

Posen, 20. Okt.—In der Kathedrale 
fr «nesen fand heute die Beisetzung der 
Leiche des früheren Weihbischofs JaniS-
§ew»tt statt. Der Trauerfeierlichkeit 
wohnten gegen 150 Geistliche, darunter 
'üt Domherren BrondzinSki unb T.'e-
paa ans Pelplin bei, der polnische Adel 
war zahlreich vertreten. Das Seelen-

*aast celebrirte bei Weihbischof Andreje-
»icz; die Trauerrede hielt der Abge
ordnete Probst Dr. v. Stablewski. 

Posen, 21. Okt. — Das Dorf Bialo-
-Hott bei Bartschin ist heute vollständig 
Etiebergebranut; der Schaden ist be-
tteitrab. 

P o m m e r n .  
Stralsund. 12. Okt. — Eine Feuers-

\ ür unft zerstörte in der vergangenen 
' Wacht das große Jsraelsche Kohlen-

Enget am Hafen inid das sich daran 
b Hhtießende Magazin des Spediteurs 

-Zaust. Alle Lagervorräthe, der ganze 
Wagenpark und vierzehn Pferde ver-

Uötoitttten. Der Schaden ist sehr bedeu-

P r o v .  P r e u ß e n .  
'*• Memel, 16. Oct.—Wegen Preisgabe 
,/fce« Telegraphen - Geheimnisses, bezw. 
. Anstiftung hierzu hatten sich der Ober-

»Telegraphen - Assistent Hermann Sam-
//tcutb und der Kaufmann Louis Wenzel 

tum hier vor der Strafkammer des hie-
. ßgen Land - Gerichts zu verantworten. 

Samtand ist beschuldigt, in den letzten 
. $mf Iahren gegen Gewährung von 
-Geßhenke« und Darlehen dem mitange-

rtilatfttt Wenzel für andere Kaufleute m 
'' Meorel bestimmte Telegramme vorher 

gezeigt zu haben, wodurch einige der 
^ÄtoafEeute ganz bedeutend geschädigt 
' 'wurde«. Wenzel kam gewöhnlich des 

NachtÄ, wenn Samland allein den Dienst 
versah, in das Apparat-Zimmer des 
.Telegraphenamtes und ließ sich dort 
troe Samland ankommende und abge
bende Telegramme zum Lesen geben. 
SBee Staats-Anwalt beantragte gegen 

, ^amLand drei Jahre Zuchthaus, gegen 
WMjÄ zwei Jahre Gefängniß. Der 
Gerichtshof vcrurtheiltc Samland zu 2 
Zah«W Gefängniß und 3 Jahren Ehr-
tterfßfo Wenzel zu 9 Monaten Gefäng-
Mß. Beide Angeklagten befanden sich in 
Untersuchungshaft, die ihnen auf die 
-Strafe nicht angerechnet wurde. 

Tottemit, 17. Oktober. — Borgestern 
M der sechsjährige Sohn des Schif-
fees W., von hier> in der Nähe des 
Leuchithurmes vom. Fahrzeuge in's 
Haff. W. sprang sofort seinem Sohne 

5«ach, doch gelang es ihm nicht, densel-

hen zu retten, er kam vielmehr selbst in 
Lebensgefahr. Zu« Glück war ber Ei-
senthftmer S. Fleischauer aus «r. 
Steinort auf ber Mvole, ber die Gefahr 
ber beiben bemerkte unb ste vom sicheren 
Tode des Ertrinken» rettete. 

Braunsberg. 18. Oktober. — Ein 
seltener Fang ist nach der „drmt. Ztg.-
Nehrunger Fischern gtlungen. In einem 
ber Herbstgarne hatte sich ein Thunfisch 
vernickelt; Da» riefige Thier wurde 
schließlich tobt in'S Boot gebracht. In 
Pfahldude wuade der Fisch von einem 
Königsberger Händler sofort gekauft. 
Der Thunfisch hatte eine Länge von 
2* Meter, ber Rücken desselben war 
stahlblau, die Seiten filbergrau utö 
die Flossen gelblich. 

Danzig, 20. Okt.—Der Regierung»' 
Präsident von Holwede in Danzig hat 
den Deichverbänden mitgetheilt, daß die 
den Betheiligten im Überschwemmung»-
Gebiet der Weichselniederung im Jahr 
1888 im Betrage von 680,000 Mark 
übermittelten Vorschüsse nicht zurückzu-
zahle» sind. Die Borschüsse waren für 
nöthige Banken seitens der Deichver-
bände bergegeben. 

.  B r a n d e n b u r g .  
Berlin, 9. Ott.—„Die Leser wollen 

gütigst verzeihen-—so werden die Ber-
itner Zeitungen nachgerade gewisse Ab-
schnitte beginnen müssen. Die Mord-
Nachrichten hören nämlich gar nicht mehr 
auf. Man fehnt sich ordentlich schon nach 
einem Tag, da man nicht über derglei-
eben Schauerthaten zu berichten hat. 
Nun liegt schon wieder ein Mordversuch 
vor. Donnerstag Nachmittag hat der 
Obsthändler Stoy in Friedrichs berg 
feine Eh-fran zu erschießen versucht. Er 
kam angetrunken nach Hause, legte sich 
angekleidet auf sein Bett und erhob sich, 
nachdem er geschlafen, um 2 Uhr Nach» 
mittags mit den Worten: „Nun kann es 
losgehen.- Unmittelbar hierauf krach-
ten zwei Schüsse, trafen aber nicht. Die 
Frau lief angsterfüllt aus der Küche, wo 
der Vorfall sich abspielte, auf den Hof; 
der Mann »erfolgte sie und schoß noch 
dreimal nach ihr. Ein Schuß traf; die 
Frau r«'nnte auf die Straße, von dem 
Wüthenden verfolgt, der fie einholte und 
mit Fäuste» auf sie losschlug. Einem 
Gendarm, der hinzukam und Stoy ver-. 
haften wyllte, leistete er nachdrücklich 
Wiederstaad. Bei feiner Vernehmung 
brachte er die Ausflucht vor, er habe den 
eben gekauften Revolver probiren wollen 
und seine Frau sei ihm dabei,n die 
Schußlinie gelaufen. 

Berlin, 12. Okt.—Die arbeitsscheuen 
russischen Auswanderer, 120 Personen, 
die dem hiesigen städtischen Asyl in der 
Prenzlauer Allee längere Zeit zur Last 
lagen und sich durch ihr ausfälliges We-
sen mehrfach recht unangenehm bemerk-
bar machten, sind jetzt auS Deutschland 
polizeilich ausgewiesen. — Der wegen 
Unterschlagung nach Amerika entwichene 
und dort verhaftete Bock ist am Sonn» 
abend Abend unter sicherer Begleitung 
in Berlin wieder eingetroffen und im 
Untersuchungsgefängniß untergebracht 
worden. 

Bärwalbe, 12. Okt.—AuS bemStädt-
chen Bärwalde in der Neumark berichtet 
man: Seit dem 8. Oktober d. I. sind 
die Bäter der Stadt „ausständisch" ge-
worden; zwischen dem Bürgermeister 
»nb der Stadtverordnetenversammlung, 
die mit einander auf höchst gespanntem 
Fuße leben, ist eS in der Stadtverorb, 
netenversammlung am 8. d. M. zu einer 
derartigen heftigen Auseinandersetzung 
gekommen, daß die Mitglieder der Ber-
sammlung geschloffen das Rathhaus 
verließen und bis auf Weiteres den 
Sitzungen nicht beizuwohnen beschlossen 
haben. 

Berlin. 16. Oct. — Eine Wettfahrt 
von Berlin nach Potsdam unternahm 
Mittwoch Nachmittag ein Berliner Flei-
schermetster mit einem Einspänner-Fuhr-
werk. Die Wette war von 10 Berufs» 
genossen um 150 Mark propomrt wor
den. ES galt die Strecke vom Dön-
hoffsplatz in Berlin bis zur Potsdamer 
Glienicke? Brücke in 1Z Stunden zurück-
zulegen. Die zehn Gegner fuhren per 
Bahn bezw. mit der Pferdebahn bis an's 
Ziel, wo sie sich überzeugen mußten, daß 
der Wettfahrer bereits l£ Stunden nach 
erfolgter Abfahrt vom Dönhoffsplatz, 
nämlich um 4z Uhr, eintraf und damit 
als Sieger hervorging. 

W e st f a l en. 
Arnsheim 12. Oft. — Unter der An

klage, durch Fahrlässigkeit den Tod 
ihrer Tochter verursacht zu haben, hat-
ten sich am Sonnabend die Eheleute 
Tagelöhner Ditzel aus Balve vor der 
hiesigen Strafkammer zu verantworten. 
Die Rabeneltern hatten das 20jährige 
geistesschwache Mädchen in der uu-
menschlichsten Weise behandelt. Wäh-
rend der grimmigen Kälte im vorigen 
Winter mußte die Aermste auf dem nack-
ten Boden eines Speicherabschlages 
schlafen; zur Bedeckung dienten zwei 
halbverfaulte Kartoffelsäcke. Das Essen 
bestand aus Abfällen, während der Ba-
ter und die Stiefmutter für sich selbst 
reichlich sorgten. Als man hinter dies 
scheußliche Treiben kam, war das arme 
Mädchen in jammernswürdigem Zu-
stände; der Leib war bis zum Skelett 
abgemagert, die Zehen abgefroren, daß 
die Knochen aus dem Fleisch hervor-
standen. Die Pflege, welche der Kran-
fort sofort im Hospital zu Balve zu Theil 
wurde, konnte den Auflösungsprozeß 
nicht mehr aufhalten; sie starb nach 
einigen Tagen. Ditzel erhielt lj Jahre, 
ftitie Frau 1 Jahr Gefängniß. 

Dortmund, 15. October. — Bor dem 
Schwurgericht stand heute eine Mutter 
mit ihren beiben Söhnen angeklagt, den 

Gatten unb Bater ermordet zu bebe*. 
Die Angeklagten find die Wittwe Karl 
Kruft unb bereu Söhne Wilhelm unb 
Heinrich ftrilfr au» Loh Mi Benning
hofen. Wilhelm Kruse ist erst kürzlich 
wegen schweren Verbrechen» gegen bfo 
Sittlichkit zu fünf Jahren Zuchthau» 
verurteilt worden. Derselbe erzählt 
ben Borgang wie folgt: Ich war am 
Sonntag, ben lO.Mai in Dortrnunb gt» 
wesey. Al» ich zurückkam, hörte ich, 
baß ber Bater drei Morgen guter 
Frucht, die ich gesät, zu billigen Preisen 
verkauft hatte. Ich sprach mit ber 
Mutter darüber, bie sagte, et muß fort. 
Mein Bruder sagte: Da» ist eine 6k-
wtssenSsache. Die Mutter sagte jedoch, 
alle»,. wa» kommt, kommt auf mich. 
Mir war die Sache mit der Frucht in 
den Kopf gestiegen, ich ging dann aber 
zu Bett. Mit einem Mal wurden wir 
von ber Mutter geweckt. Wir gingen 
dann in da» Schlafzimmer be# BaterS, 
die Mutter legte ihm den Strick um den 
Hals, mir gab sie ein Tuch, damit ich 
dem Bater den Mund zuhielte. Wie 
eS sonst zugegangen ist, weiß ich nicht. 
Der Vorsitzende stellte fest, daß der Er» 
mordete ein braver, fleißiger Mensch ge-
wesen, der das ©einige zusammen hielt; 
er hatte sich ein Eigenthum erworben 
und in der Sparcasse befanden sich bei 
seinem Tode 1100 M. Allerdings hat 
Kruse nicht haben wollen, daß sein We»b 
und feine Söhne das Erworbene ver-
praßten. Frau Kruse leugnete jede 
unmittelbare Betheiligung an der That. 
Sie will es sogar nicht gern gehabt 
haben, daß die Söhne den Mord au6» 
führten, obwohl sie feit acht Tagen den 
Strick mit in der Tasche umhertrug. 
DaS entsetzliche Weib beschuldigt ihre 
Söhne, diese hätten den Bater allein er-
drosselt. Die Söhne bezichtigen hinge-
gen die Mutter der Lüge. Das Weib 
bat schließlich, ihre Söhne zum Schwur 
zuzulassen, wenn diese die Sache so be-
schwörten, wie sie ausgesagt, dann wolle 
sie die Sache auf sich nehmen. Der 
Wunsch konnte selbstverständlich nicht 
erfüllt werden. Das tttthctl lautete 
gegen die Frau Kruse und deren Sohn 
Wilhelm wegen Gatten bzw. Batermor» 
des auf Todesstrafe, gegen den Sohn 
Heinrich auf lebenslängliches Zucht-
bauS. 

Münster, 19. Oktober. — Der Bi
schof von Münster, der sich zur Zeit in 
Rom befindet, ist dort vom Papst in 
Audienz empfangen worden. Letzterer 
nahm nach einem Bericht des „Weitf. 
Mere." den Bericht über die Diözese 
Münster mit großer Freude auf und 
sprach sich dann mit „ergreifender Weh» 
muth über seine traurige Lage tit Rom" 
an». Der Bischof war über die geistige 
Frische des Papstes sehr erstaunt und 
fand den Letzteren m den 11 Jahren, 
seitdem er ihn nicht mehr gesehen hatte, 
so gut w»e gar nicht verändert. 

R h e i n p r o v i n z .  
Hückeswagen, 9. Oct.—Der Pfarrer 

ber hiesigen katholischen Gemeinde, De» 
fillitor Peter Heinrich Giesen, hat sein 
Amt niedergelegt. Geboren 1797 in 
Hückeswagen, hat derselbe ein Alter von 
94 Jahren erreicht. Giesen hatte sich 
in seinen jungen Jahren der früher hier 
verbreiteten Tnchmacherei gewidmet und 
war erst 1833 im Alter von 36 Jahren 
zum Priester geweiht worden. Doch 
war es ihm vergönnt, 1883 fein 50jäh-
rigeS Priesterjubiläum zu feiern. In 
Hückeswagen wirkte er 48 Jahre al» 
Pfarrer vnd versah auch das Amt eine» 
Local- und Kreis schnlinspektors. 

Eppinghofen (Kr. Mülheim a. d. 
Ruhr), 15. Okt.—Hinter einer Mauer 
in der Nähe der evangelischen Kirche 
wurde die Leiche des Sohnes eines hie-
sigen Steigers gefunden. Der junge 
Mann ist durch zahlreiche Messerstiche 
ermordet worden. Die muthmaßlichen 
Mörder, welche aus Rache gegen den 
Bater des jungen Mannes * gehandelt 
haben sollen, sind verhaftet. 

Düsseldorf, 15. Okt. — In der ge» 
stern Abend gegen 11 Uhr beendeten 
Verhandlung vor dem Schwurgerichte 
gegen den Fabrikbesitzer Hermann wurde 
der Angeklagte der vollendeten Brand-
stiftung schuldig erklärt und zu 8 Iah-
ren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrver
lust verurtheilt. 

Elberfeld, 15. Okt. — Längere Zeit 
waren hier falsche Zweimarkstücke auf-
getaucht; der Färbermeister Heinr. 
Görden von hier wurde als Verfertiger 
und Verbreiter ermittelt. Görden, ber 

Hamburg, 18. Oktober. — In ber 
letzten Nach» hflt eine Bande von Zu» 
hältem in bet Peter»Straße in Altona 
einen Arbeitet, der mit Frauenzimmern 
in Streit gerothen war, mit Messern 
niedergestochen. Der Arbeiter, ber zahl» 
reiche Wunden erhalten hat, ist tvdtlich 
verletzt. Alle Zuhättet sind entkommen. 

H e s s e n - N a s s a u  
Kassel, 15. Okt. — Bot ber hiesigen 

Strafkammer würbe beute gegen den 
Banauier Johann Conrad Zickendraht 
au» Her»fetb wegen Bankerott» und 
Unterschlagung verhandelt. Et wurde 
wegen betrügerischen Bankerott» den 
Geschworenen überwiesen. 

S ch l e » w i a - H o l st e i n. 
Ottendorf (Station der Lübeck-Euti-

ncr Bahn). 18. Okt. — Eine Feuer»-
brunst zerstörte den größten Theil unse« 
res Dorfes. Mehrere Bauernhöfe und 
Kathen find abgebrannt; die Besitzer 
haben Alle» verloren. 

Flensburg. 16. Okt.—DaS Reich»ge-
rieht kassirte da» auf 15 Monate Ge
fängniß lautende Urtheil gegen den be-
kannten Chefredakteur von „FleuSborg 
Avis Jessen wegen Beleidigung des 
Prinzregenten von Braunschweig. * 

Husum. 16. Okt.—Ein betagter Par-
lamentatler der deutschen Partei, der 
Amtmann A. Thomson in Odenswort, 
ehemaliger Vertreter des Wahlkreises 
Husum-Eiderstedt im preußischen Abge-
ordnetenhause. ist dieser Tage im Alter 
von 76 Jahren anS dem Leben geschie» 
den. ThomsenS Wirksamkeit ist mit 
den Freiheitskämpfen Schleswig - Hol
steins gegen die dänische Fremdherrschaft 
auf's Innigste verknüpft; in der trau» 
rigen Reaktionszeit von 1852 bis 1864 
war er einer der unerschrockensten und 
thatkräftigsten Kämpfer für deutsches 
Recht und deutsche Freiheit. In der 
^SchleSwigschen Ständeversammlung", 
wo der Uebermuth der Dänen, die das 
unglückliche Schleswig mit allen Mit
teln zu dauisiren suchten, sich besonders 
breit machte, stritt er muihig für die 
deutsche Sache Schleswigs; wiederholt 
wurde er von den dankbaren Schle»-
wigern in den Reichsraih zu Kopenha-
gen gewählt. Nach der Bereinigung 
Schleswig-Holsteins mit Preußen wähl
ten ihn die Kreise Husum und Eider-
stedt 1867 in ben preußischen Landtag, 
m welchem er mehrere Jahre thätig 
war, bi» ein Gehörleiden ihn zwang, 
sein Mandat niederzulegen. Thomsen 
gehörte zu den einsichtigen Männern 
Schleswig-Holstens, die in der Vereini
gung des Landes mit Preußen die 
sicherste Gewähr für eine glückliche Zu-
fünft de» Ländchens erblickten; ber 
preußenfeindliche PartikulariSmu» fand 
bei ihm keinen Anklang; als Abgeord
neter ersehnte er vielmehr ein einzige» 
Deutschland mit preußischer Spitze. 

Altona, 16. Oktober. — Da» hiesige 
Schwurgericht beschäftigte sich in seiner 
gestrigen, letzten Sitzung mit einer 
Falschmünzerbande, welcher vier Arbei-
ter unb ein Frauenzimmer, Ramend 
Stempel, angehörten. Drei der männ-
lichen Angeklagten werden beschuldigt, 
falsches Gelb verfertigt zu haben, wel-
cheS die der Beihülfe angeklagte Stern-
pel unb der vierte Angeklagte theiis in 
der Hamburger Gegenb, theiis in Ol
denburg, Bahrenfeld ic. in Umlauf setz
ten. Da» Urtheil lautete gegen die drei 
Falschmünzer Seitz ans sechs, Girlich 
und Prieß auf je drei Jahre Zuchthaus 
unb bie üblichen Nebenstrafen *, bte 52 
Mal vorbestrafte Stempel erhielt ein 
Jahr, ber Arbeiter Hansen brei Monate 
Gefängniß. 

B r a u n s c h w e i g .  
Braunschweig, 20. Okt.— Em schau

erliches Verbrechen ist in Woltwiesche 
(Amt Salder) verübt worden. Der 
Schlächter Hartmann ermordete seinen 
Schwiegervater, Frau und Sohn und 
warf dann die schrecklich zugerichteten 
drei Leichen in eine Jauchegrube. Dar« 
auf ließ der Mörder sich von dem von 
Hildesheim kommenden Eisenbahnzuge 
todtsahren. 

W ü r t t e m b e r g .  
Stuttgart, 13. Okt. — Der Ober-

Stallmeister und Oberhofrathsp^äsident 
Graf Taubenheim erhielt den erbetenen 
Abschied. 

B a d e n .  
Mannheim, 16. Oct.—Oberamtmann 

Beck in Rastatt ist mit 93 Stimmen von 
, — , ^ • . 105 zum Oberbürgermeister von Mann
schon in Creseld wegen Falschmünzerei, gewählt. 
3 Jahre Zuchthaus erhalten hatte,, &arigcufie ig Aus Karlsruhe 
wuroe heute von dem Schwurgerichte;u 
°*1 3«1«n Zuchthau- »«"»alt.. 1

68 3«V att, @taal9minift=r a. D. Dr! 
Xanten, 16. Okt. — Der Kriminal- - ^ ~ Jolly, Präsident der Oberrechnungs-

karntmr, am Schlagfluß gestorben ist. 
Mit ihm ist einer jener verdienten Män-
ncr aus dem Leben geschieden, welche 

»»v V7",*TL."Er""L— unter schwierigen Verhältnissen dem 
nach Cleve in Untersuchungshast abge-. t>eutfd;en Einheitsgedanken Bahn gebro-
fllhrt i chen und der reichsgründenden Staats» 

H a n n o v e r .  i  x ^ s t  d e s  F ü r s t e n  B i s m a r c k  v o r g e a r b e i -
Salzbergen (Kreis Lingen), 16. Okt. tet haben. Ein Mannheimer Kind, 

— Die Petroleum-Raffinerie von Dr. Sohn eines a»gefehenen Kaufmanns 

Kommissär Wolf aus Berlin verhaftete 
it Xanten die des Kyabenmords verdäch
tige jüdische Familie Buschhoff, Ehepaar 
und Tochter. Die Verhafteten wurden 
nach (ä 
fuhrt. 

Lepenan steht in Flammen. 
T h ü r i n g e n .  

Gera (Reuß), 19. Oktober. — Der 
Lederfabrikant Heinrich Knoch ist wegen 
Veruntreuung von 530,000 Mark der 
Commandite Knoch & Co. zu zwei Iah-
ren Gefängniß und 2000 Mark Geld
strafe, event, weiteren 5 Monaten Ge
fängniß verurtheilt worden. 

F r e i e  S t ä d t e .  
Hamburg, 9 Oktober. — Der auch 

in Berlin wohlbekannte Großhändler 
Samuel Jacob Hauftwurzel ist mit 
Hinterlassung zahlreicher Schulden 
flüchtig geworden. 

und nachmaligen Oberbürgermeisters, 
' widmete er sich zunächst als Heidelber-

ger Professor der Rechtswissenschaft, 
trat 1801 in das Ministerium ein, schied 
aus demselben 1865 und übernahm 
1866 das Ministerium des Innern, 
nach Mathys Tod aber die Leitung des 
Gesammtministeriums. In Versailles 
führte er die Verhandlungen über den 
Beitritt Badens zum Norddeutschen 
Bunde. 

O e s t e r r e i c h »  U n g a r n .  
1 Wien, 15. Oct.—Die englische Tele

phongesellschaft, welche in österreichschen 
Provinzhzuptstädten, darunter Prag, 

Trieft, Graz, Welchenberg, acht Zf(e< 
phonnetze hat, schloß einen Vertrag mit 
dem Staate, demzufolge sämmtliche Rehe I 
mit Januar 1893 gegen eine verein
barte Ablösungssumme verstaatlicht 
werben. ' ... ; 

Wien, 10. Okt.—Ueber Iben Tod de» 
Jngeyieur» Straßberget, ber von einem 
Hirsch aufgespießt wurde, fügen wir, 
nach der „Klagenf. Ztg.-, noch folgende 
Einzelheiten hinzu: »Der Gcneralsetre-
tär der K. K. LandwirthschaftS-Gesell» 
schast in Wien, Hr. Hochegger, und der 
Redakteur deS „Oest. Ung. Ceutralblatt 
für Walderzeugnisse, Hr. Stromberger, 
waren Freitag al» Gäste auf dem Be» 
sitzthum des Hrn. Pl?schintznig auf dem 
llrsulaberge eingetroffen. Sonnabend 
wünschten die Herren, bie Hirsche im 
Thiergarten, der in der Nähe des Wohn
hauses liegt, zusehen. In Begleitung 
des Besitzers, dessen Försters und eines 
ForstwarteS begaben sich die Gäste nach 
9 Uhr Bormittag» in den Thiergarten, 
wo denn auch bald der Hirsch „HanSl", 
ein 4jähriges, starke» Thier, sichtbar 
wurde und auf den Anruf zutraulich 
herankam. Während bann bte Gesell
schaft weiterging, fiel ber Hirsch — Hr. 
Hochegger hatte, halb scherzweise. Hrn. 
Straßverger vorher zugerufen, er möge 
sich in Acht nehmen* der Hirsch scheine 
unfreundlich gegen ihn zu sein—plötzlich 
Hrn. Straßderger an unb stieß ihn zu 
Boden. Auf dessen Hilferufe eilten 
mehrere der andern Herren herbei und 
bemühten sich, jedoch vergeblich, das 
Thier von fernem Opfer wegzubringen. 
Der Hirsch schüttelte die Helfer einfach 
ad und stieß immer von Neuem auf fein 
Opfer los, das er eine ziemliche Strecke 
bis an ben Zaun des Thiergartens vor 
sich herstieb. Erst al» Hirten, bie in 
der Nähe waren, herbeikamen, ßgelang 
e», den Hirsch zu verscheuchen. Hr. 
Straßberger war bereits tobt. Wäh
rend der ersten Versuche, den Hirsch von 
ihm wegzubringen, hatte er noch stöh-
nend gerufen: man möge auf das Thier 
nicht losschlagen. Hr. Straßberger hatte 
v ele Verletzungen am ganzen Lkib, auch 
ein Bein war ihm gebrochen. Tödtlich 
war wahrscheinlich ein Geweihstoß in die 
Leber. 

S c h w e i z .  
Bern, 13. Okt. — Die in Mendrisio 

an dem Apotheker Buzzi von den Ge» 
brüdern Carlo und Pietri Ortelli vor
gestern Nacht verübte Blutthat hat den 
ganzen Canton Tesfin neuerdings in 
große Aufregung oersetzt. Die Ortelli 
sollen fanatische Clericale sein und sich 
nach Genna geflüchtet haben. Ein brit* 
ter, Namens Greet, sei verhaftet. Buzzi, 
so erzählt man, wurde mit acht Dolch
stichen in dem Caf6 Gatti in Gegen
wart des Wiethe», seiner Familie, noch 
einiger anderer Gäste und Polizeisol-
baten erstochen. Es soll bie» nicht ba» 
erste Verbrechen fein, dessen sich bte Or
telli schuldig gemacht haben. 

Bern, 15. Okt.—Bei bem Begräbnis 
Buzzis in Mendrisio sorgte ein aus bei
den Parteien gebildeten Freiwilligen-
corps gemeinschaftlich mit ber Gendar
merie für die Aufrechterhaltnng ben 
Ruhe nno nahm auch bie Entmontaner 
etne» Schaar bewaffneter Uraltwaffnung 
vor. 

M-tzr #t»l! 

Ueber den bedeutenden Aufschwung, 
welchen die elektrische Beleuchtung in 
Berlin genommen bat, giebt der soeben 
erschienene neueste Geschäftsbericht der 
„Berliner Elektrizitätswerke" interes
sante Auskunft: Hiernach ist in dem 
abgelaufenen Geschäftsjahr (30. Juni 
1890 bis 1. Juli 1891) die Zahl der 
Konsumenten im abgelaufenen Ge
schäftsjahr von 872 auf 1314, also um 
ca. 50 Prozent gestiegen, während die 
der angeschlossenen Lampen, eine Er» 
höhung von 74,959 aus 104,100 bezw. 
deren Stromäquivalent erfahren hat. 
Die Vermehrung der Lampen entspricht 
dagegen dem früheren Verhältnis der 
Abnehmerzahl aus dem Grunde nicht 
mehr, weil das elektrische Licht nun-
mehr auch bei dem Theil des Publi-
kumS sich Eingang zu schaffen anfängt, 
der wegen feines geringeren Lichtbe-
dürfnisses die Anlage bis dahin nicht 
für lohnend hielt Neuere seit dem 
30. Juni eingegangene Anmeldungen 
sichern schon jetzt für den kommenden 
Winter weitere 25—30,000 Normal
lampen. Auch die Ausnutzung..des 
elektrischen Stromes zu gewerblichen 
Zwecken macht beträchtliche Fortschritte. 
Die Gesellschaft hat den bezüglichen 
Tarif neuerdings wesentlich vereinfacht 
und herabgesetzt, in der Voraussicht, 
dem Kleingewerbe die von ihm dxin-
geud benöthigte billige Betriebskraft 
und dem Unternehmen selbst ein er-
sprießliches Arbeitsfeld zu erschließen. 
Die am Jahresschluß von den Lei-
tungen der Gesellschaft gespeisten Mo-
toten verbrauchten an elektrischer Ener-
gie 274,457 Kilowattstunden gegen 
69,591 Kilowattstunden im Vorjahr. 
Der Gesammtverdrauch an Energie 
für Beleuchtungszwecke ist von 41,85 
auf 64,64 Millionen Nennallampeii-
stunden, also um 41,55 Prozent ge-
stiegen. Die Erzeugung dieser Strom-
menge absorbirte 10,5? MiOiinen ind. 
Pferdekraftstunden, 

Aus Vorsicht. 
Richter: „Sie können nicht leugnen, 

daß Sie mit einem Revolver in der 
Tasche ertappt worden sind!" 

Strolch: „Herr Gerichtshof! Nur 
aus Vorsicht. Denn wer ist in unserer 
Zeit noch sicher, daß er nicht angefallen 
und beraubt wird'?" 

:fii3Ni3M «ls fei»ftfUa»t«e 
. . «fettet* 

.  ?  B e r l i n ,  3 1 .  O f f .  ' A  
Die in Erfurt eingetretene Spaltung 

der Sozialdemokratie hat am Dienstag 
Abend hier ihre Fortsetzung gefunden. 
In ber Berliner Ressource versammel
ten sich „diejenigen Sozialdemokraten 
Berlins, welche mit der bisherigen 
Taktik ber Parteileitung nicht einver» 
standen sind«, um ben Bericht der De-
legirten Auerbach, Werner und Wild-
berger über den Parteitag in Erfurt 
entgegenzunehmen und zu dem Austritt 
derselben aus der Partei Stellung »u 
nehmen. Der Saal, der etwa 600 Per
sonen faßt, war überfüllt al» die Si-
tzung begann. Zunächst erhielt der Ber-
treter der Fraktion Zubeil ba» Wort, 
um folgende Depesche au» Erfurt zu 
verlesen: 

„Wir hören, daß bie gestern au» ber 
Partei ausgetretenen Mitglieder der 
Opposition heute Versammlung über 
den Parteitag anberaumen lassen. 
Sämmtliche Berliner Deligirten prote-
stiren dagegen, daß vor Schluß de» 
Parteitage» unter Parteigenossen über 
den Parteitag verhandelt wird. Verlese 
diesen Protest in der Versammlung für 
sämmtliche Berliner Deligirten. Metz-
ner." 

Hierauf forderte Zubeil alle Dieje
nige», die diesen i Protest berechtigt 
fänden, auf. mit ihm de» Saal zu ver-
lassen. Dieser Aufforderung folgten 
etwa 100 Mann, die unter Atstngung 
der Arbeitermarseillaise abzogen. Nach-
dem hierauf zunächst Auerbach eine 
Darstellung der Vorgänge im Erfurter 
Parteitage im Sinne der Ausgetretenen 
gegeben hatte, die er mit den Worten 
schloß: „Wir wollen bleiben, wa» wir 
sind: revolutionäre Sozialdemokraten!" 
brachte Bruno Wille folgende Resoln-
tionen ein: 

1) In Anbetracht de» Umstände», 
daß der Erfurter Parteitag das Bestre-
ben zeigt, Genossen wegen taktischer und 
persönlicher Differenzen aus der Partei 
auszuschließen, erklärt die am 20. Oft 
in der Ressource tagende Versammlung: 
Der Sozialismus ist eine geistige Be-
wegung und Gemeinschaft, au» welcher 
Niemand durch ein Dekret ausgeschloffen 
werden kann, und ein Ausschlnßdekret 
auf Grund taktischer und persönlicher 
Differenzen hat die Tendenz, die Betrof
fenen mundtodt und einflußlos zu ma-
chen. Dieser Tendenz wollen wir nach 
Kräften entgegenarbeiten und zuvörderst 
die ausgeschlossene« wie ausgeschiedenen 
revolutionären Sozialisten nach wie vor 
al» Genossen betrachten. 

2) Die Bersammlnng ist—in dieser 
Beziehung mit Bollmar—der Meinung, 
baß jeder Sozialist nach geistiger Selbst
ständigkeit für sich und die Genossen 
streben unb bähet Alles vermeiden 
tnög", was die freie Selbst- Bestim-
mung des Einzelnen systematisch ertöd-
tet." 

Dieselben wurden gegen nur wenige 
Summen angenommen. Werner be» 
tont, daß die zu Erfurt angenommene 
Resolution Bebel allein schon eS ihnen 
unmöglich machen würde, ferrffer in der 
Partei zu bleiben. Dieselbe sei nicht» 
anderes als ein Sozialistengesetz gegen 
bte Parteigenossen. 
^Rachbem ndch Wildberger, Kanipff-
meyer und verschiedene andere „Junge" 
gesprochen, wurde folgendem Antrag 
von Liefländer zugestimmt: „Ich bean
trage die Wahl einer Kommission von 
7 Mitgliedern, welche bie Borarbeiten 
zu besorgen hat für die Gründung eine» 
Vereins, der die in der Opposition 
stehenden Sozialdemokraten umfaßt." 
In die Kommission wurden gewählt: 
Werner, Auerbach, Richard Baginsky, 
Bruno Wille, Schwabe, Paul Ernst und 
Kampffmeyer. Die Versammlung en-
bete tn aller Ruhe unb Ordnung um 
12£ Uhr, nachdem noch folgende Refo-
lution zur Annahme gelangt war: 

„DaS diktatorische Austreten des 
Parteivorstandes und die Stellung, 
welche der Parteitag in Erfurt zn b:n 
Reden Vollmar's eingenommen, hat un» 
zu der Ueberzeugung gebracht, daß die 
bisherige Taktik ein Schaden für die so-
zialdematratische Partei sei, die in ihren 
weiten Konsequenzen die alte revolu
tionäre Bewegung zu einer Reform- und 
Possibilisten - Bewegung machen muß. 
Die heute versammelten revolutionären 
Sozialdemokraten erklären, daß sie von 
heute an unabhängig von der von der 
Parteileitung geübten Disziplin für die 
Befreiung des Proletariats propagiren 
und agittren werden. Sie versprechen, 
mit allen ihnen zu Gebote stehenden 
Mitteln das arbeitende Volk für die 
reine und revolutionäre Sozialdemo-
kratie zu gewinnen." 

Den fünf ausgetretenen Delegirten 
wurde ein Vertrauensvotum crtheilt 
und die Versammlung erklärte sich mit 
ihnen solidarisch. 

Heiratysantrag. 
„Papa, der Adols hat mir einen An

trag gemacht!" 
„Was, der Adolf, den verrückten 

Menschen wirst Du doch nicht etwa hei-
rathen? Zuerst ist er Maler gewesen, 
dann hat er ein Luftschiff erfinden wol
len, dann war er im Narrenhaus und 
jetzt macht er Dir gar einen Heiraths-
antrag!" 

gu !<#!«»• 
Hauswirth: „Warum haben Sie in 

der Hausliste bei Ihrem Namen beige
schrieben: „Bitte meinen Namen ganz 
klein zu drucken?" 

Einwohner: „Damit meine Gläubi« 
ger mich nicht so leicht finden." 


