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. . .  P rov .P reußen .  
i V- ' "ffilbing, 6. November. — Die neue 
k;: Cchichausche Werft in Danzig geht ihrer 
& Bollendung entgegen. Dieselbe \\t groß. 
|h: artig eingerichtet und für den Bau gro* 

ßer Kriegs« und Handelsschiffe be-
$ . Jimrat. Die hiesigen ausgedehnten 

Weritanlagen für ven TorpeoskZU tuie 
,/> bte Kesfeld und Maschinenfabrik werden 
•'» tund) die neue Werst nicht beeinträchtigt, 

•*tt sondern sollen» im vollen Umfange roe*» 
< ' tec betrieben, werden. Ja es macht sich 
i>„ eine stete Vergrößerung der hiesigen 

Anlagen nothwendig. 
. Rössel, 9. Nov.—Einem Mädchen» 
Händler ist die Tochter des Arbeiters F. 

, ouS dem benachbarten B. zum Opfer 
gefallen. Sie zog, wie viele Mädchen 
vom Laube, nach Pertin, wo sie durch 

' inr hübsche? Aeußere die Aufmerksam. 
Icit eines anscheinend den bessern Stän-
den onaichörcnoett Herrn auf sich zog. 
Er verstand es. dos junge Mädchen an 
sich zu fesseln und zur Reise über's 
Meer nach der n;uen Welt zu bewegen, 
wo ihr eine sehr gute und einträgliche 
©telle in Aussicht stehen sollte. Stach. 
ia;u .ü lau.'.- Zeit kein.-Lebenszeichen 
mehr von sich gegeben, langte dieser 
Tage endlich ein Brief aus Rio de Ja» 
netto öci den Eltern an,.in welchem das 
Mädchen unter heftigen Klagen mittheilt, 
daß es in ein berüchtigtes Haus verlaust 
sei und im wahrsten Sinne des Wdrtes 
Sklavendienste verrichten müsse. Nur 
mit Aufbietung al<tt Borsicht und List 
sei es ihr gelungen, den Brief abzusen-
den. Sie bitte, sie aus ihrer traurigen 
Lage zu befreien. Das Herzeleid der 
rathlosen Eltern kann man sich leicht 
denke«. _ n 

Schwetz (Westpreußen), 10. Nov.— 
Hier wurde ein Mann verhaftet, der 
eine Wittwe vergeblich mit Heiraths-
an trägen verfolgt und dann sie und ihre 
zwölfjährige Tochter ermordet hat. 

Köui.'sberg in Ostp.» 13. Nov. — 
Durch den starken Schneefall find die 
Telephonanlagenzerstört; der Druck des 
Schnees zerriß die Dräthe und bog die 
Stangen um; der Telephonverkehr ist 
faft gütlich unterbrochen. 

Gaudenz, 15. Nov.—Das Schwur» 
gericht hat den Arbeiter Lange wegen 
Raubmords zum Tode verurtheilt. 

Sch les ien .  
Ka t tow i t z .  10 .  Nov .  — Au f  de r  R i f -

liier Georggrube sind 26 Bergleute in 
' schwilllniendes Gebirge gerathen. Bier 

' • wurden ohnmächtig, aber lebend heraus-
gezogen. Das Rettungswerk wird eis-
rigst fortgesetzt. 

Görlitz, 12. Nov.—Das Betriebsam» 
macht bekannt, daß die Gebirgsbahn bei 
dem Llchtenauer'Kohlenbergwerk that-
sächlich untergraben, die Gefahr aber 
durch Zimmerung beseitigt ist. Die An-
gelegen heit ist dem Staatsanwalt über
wiesen. 

Löwenberg in Schles., 12. Nov. — 
I« Crummöls wurde der 70 jährige 
Karl Herrmann von dem 18jährigen 
Knecht Joseph Schiller mit einem Beile 
ermordet. Der Mörder ist flüchtig. 

Löwenberg in Schles., 13 Nov. — 
Der Mörder des Häuslers Karl Her-
mann in Cnnnmöls. der Knecht Joseph 
Spiller, ist bereits in das Hirsch verger 
Gerichtsgefängniß transportirt worden. 

Breslau. 15. Nov. — In Neifse er
schoß der Feldwebel Barthel seine Frau 
und entfloh. — Im Stahlwerk Dom-
iroroa bet Kattowitz fand eine Kessel-
Explosion statt, Irnich welche zwei Ar

deiter umkamen unv sechs verwundet 
wurden. 

Löwenberg. 18. Nov.—Der Mörder 
des Häuslers Hermann in CrummölS, 

, der Knecht Joseph Spiller, wurde in 
' Liehenthal verhaftet. 

Pommern .  
Stettin. 9. Nov. — Heute Abend 5| 

Uhr brcrct) in einem Stalle der vierten 
fahrenden Batterie des FeloarltUerte-
Regiments No. 2 Feuer aus, welches 
einxn Theil des Stalles und die dort 
liegenden Futtervorräthe vernichtete. 
Die Pferde sind sämmtlich gerettet. Es 
gelang, das Feuer auf seinen Heerd zu 
beschränken. 

Stargard i. P., 13. Nov. — Die hie
sige Strafkammer verurtheilte den Leh-
ter Radtke aus Mesow (Kreis Negcn-
walde) wegen unzüchtiger Handlungen 
mit Schulkindern in 54 Füllen zu 5 
Jahren Zuchthaus und zu einem Ehr-

. Verlust von gleicher Dauer. 
Pose  n .  

Posm, 5. Nov. — Auf der deutschen 
Ansiedelung Lubowo fand gestern die 
Einweihung der von der Ansiedelmfgs-
lommission neu erbauten evangelischen 
Kirchs statt. Dieselbe wurde unter 
Gesang von der Festgemeinde betreten. 
Wohl' keiner der Anwesenden ist nicht 
überrascyt worden von dem überaus 
freundlichen Anblick des Bauwerkes. 
Mit bescheiden«; Mitteln ist Bedeuten
des geleistet: mit einem Kostenaufwande 
von nur 35,0*00 Mark ist eine massive, 
geschmackvoll erbaute und eingerichtete 
Kirche mit 400 Sitzplätzen geschaffen 
worden. 

Gne,en, 6. Nov. — Das hier gorni-
sonirende Drugoner - Regiment von 
Arnim feierte gestern sein 25jähriges 
Jubiläum, zu welchem eine große'An;ahl 
'Offiziere der verschiedensten Waffengat-
tung-n eintrafen. Vormittags fand auf 
dem Kasernenhose des Regiments eine 
große Parade statt, wobei der erste 
Kommandeur- des Jubel - Regiments. 
General der Kavallerie. Graf v. War-

»tensleben aus Berlin, eine Ansprache 
..hielt imfr das Htftv Attl deu Äatjet &*%>» 

FW, 

brachte. Rachmittag» fand zu Ehre« 
der fremden Gäste und zur Feiet des 
Tage« für das OjfizierkorpS ein große» ßen Theil ihrer Habseligkeiten eingebüßt. 

statt. 
B r a n d e n b u r g .  

Spremberg, 12. Nov. — In der 
Kohlengrube »Felix" ist eine große 
Anzahl Bergleute verschüttet worden. 
Mehrere derselben wurden schwer, einige 
(eicht verletzt, der Bergmann Mettke-
Hprrow ist getöhlet. 

Berlin. 12. Nov. — Die Grippe tritt 
hier wieder epidemisch auf, besonders 
im Norden und Osten der Stadt. —Die 
beschlagnahmten Gelder der im Jahre 
1886 geschlossenen Lohncommission der- eben, fortgesetzt in nicht zu beschreibender 
Berliner Maurer sind von der Behörde 
mit 3 Procent Zinsen zurückerstattet 
worden. Die beschlagnahmten Bücher 
sind in den Händen der Staatsanwalt« 
schaft geblieben. 

Berlin, 13. Nov —Kommerzienrath 
Anton Äolff wurde biefec Tage dem 
Untersuchungsrichter des Landgerichts I 
vorgeführt. Wolff vermochte nur müh-
tarn über Flure und Treppen zu geloiv 
gen. Sein Aenßeres entsprach t*»essen 
den Verhältnissen, unter welchen er bis-
her gelebt; et trug einen eleganten 
braunen Ulster-Mantel, einen englischen 
Zylinderhut, hellgraue Beinkleider und 
an den Füßen elegante Maroquins, im 
Gegensatz zu den anderen Gefangenen, 
welche baarhäuptig und mit Pantoffeln 
einherwandelten. „Immer nobel!" 
äußerte Jemand, an dem W. vorüber-
mußte. Kurze^ Zeit kam ein anderer 
Gefangener desselben Weges; es war — 
Wetzel. 

Berlin, 15. Nov. — Der Bau einer 
elektrischen Hochbahn in Berlin steht 
nunmehr fest. Eingehende üöetathun« 
gen haben zwischen dem Magistrat, dem 
Polizeipräsidium, der Ministeral-Bau-
lommission und der Firma Siemens & 
Halske stattgefunden. Der Borschlag 
ist nunmehr genehmigt worden. Die 
Firma Siemens & Halske wird auf 
Grund dieser Genehmigung den allge« 
meinen Entwurf ausarbeiten und den 
Behörden vorlegen. Die Bahn soll, 
wie wir erfahren, eine Verbindung bil-
den zwischen dem Bahnhof Zoologischer 
Garten und der Warschauer Straße 
(in der Nähe des Schleichen Bahn
hofs) mit de» Stationen Wasserthor 
UND Bennewitz platz. 

P rov inz  Sachse» .  
Naumburg, 6. November. — Die 

Arteiten zum Aufbau des noch fehlenden 
vierten Thurmes, zur £6i6erHerstellung 
des Kreuzganzes UND der Kapellen am 
Dome Hierselbst sollen demnächst in An-
griff genommen werden. Bekanntlich 
hat der Kaiser zu diesem Zweck ein in 
vier Jahresraten zahlbares Gnadenge-
sch?nk bis zum Betrage von 200,000 
Mark bewilligt. . 
^  Wes t fa len .  
* Recklinghausen, 13. Nov.—Wie die 
„Rhein. - Westf.-Ztg." meldet, vernn-
glückten am Donnerstag Abend auf der 
Heche „König Ludwig" bei Reckling
hausen 13 Bergleute in Folge schlagen-
der Wetter. 11 sind getödtet und 2 
verletzt. Die Bergbehörde war sofort 
zur Stelle. 

Rhe inp rov '  az .  
Köln, 6. November. — Die„K. B.-

Z." meldet bezüglich des standrechtlich 
erschossenen Marinesoldaten, daß der-
selbe zwei Jahre bei der ersten Matro-
sendlvlsion diente und auf der Rückfahrt 
von Iokohaiüa nach Kiel bei einer Men 
terte einen Deckoffizier erstochen hatte. 
Dxr Erschossene war üt Kalk geboren. 

Düsseldorf, 9. Nov. — In dem be
nachbarten Neanderthal bei Hochdahl ist 
der am Eingang des Thals stehende 
hoher Fels, der Rabenstein genannt, vor 
einigen Tagen zusammengestürzt; Die 
Felsmassen versperren das Thal. Das 
Bett des Düsselbachs ist von den Steiiv 
massen ebenfalls verschüttet und das sich 
stauende Wasser droht die oberhalb ge-

, legenen Gebäude auch zu überschwem-
men. Die in dem Neanderthal be-
schädigten Arbeiter sind gegenwärtig be-
müht, das Bett der Düffel frei zu ma« 
chen. 

Elberfeld, 12. Nov. — Die hiesige 
Strafkammer verurtheilte den Seiden-
fabrikanten Wilhelm Vetter, welcher 
die Bergisch-Märkische Bank um 40,000 
Mark uud ein Rohseideugeschäft um 
noch größere Summen betrogen hat, zu 
zwci Jahren Gesängniß. ® 

Schwelm, 12. Nov. — Heute Abend 
schlugen Flammen aus einer Dachstuhlecke 
der großen lutherischen Kirche hervor. 
Wahrscheinlich war das Feuer dadurch 
entstanden, daß einige mit Verbesserun
gen am Dach beschäftigte Klempner un? 
vorsichtig mit dem Lötfeuer umgegangen 
waren. Durch schnelle Hülfeleistung 
seitens der Nachbarn und die der Wehr 
gelang es in kurzer Zeit, des Brandes 
Herr zu werden. Die Bestürzung war 
groß, da der große Kirchenbrand des 
Jahres 1837 noch in lebhafter Erin-
nerulig steht. Zu der jetzigen luthe-
rischeu Kirche mit ihren Doppelthürmen 
hatte König Friedrich Wilhelm IV. 
1842 den Grundstein gelegt. 

Solingen, 12. Nov. — In dem Orte 
Manzenberg brach gestern Abend Feuer 
au^. Es ist das der vierzehnte große 
Brand im Zeiträume von anderthalb 
Jahrenein diesem Orte. Diesmal wur-
den mehrere nedeneinanderliegende 
Wohiigebäude, darunter eineWirthschaft 
mit Metzgerei, Tanzsaal und Kegelbahn, 
eingeäschert. Durch Flugfmer, das bei 
dem sturmartigen Winde weit fortgetrie-
ben wurde, gerieth noch ein dem Feuer-
Herd gegenüberliegendes Gebäude in 
titmri-, itch «xr 

Die Häufigkeit der Brande in Monge»« 
berg, die sich auf einen bestimmt abge-
grenzte« Bezirk beschränken, lassen ver» 
muthen, daß dort ein ruchloser Brand« 
stister sein Unwesen treibt. x 

H a n n o v e r .  
HildeSheim, 8. Nov.—Das Schwur

gericht hatte über einen Fall unmeusch« 
Ucher Rohheit zu verhandeln. Die 
21jährige Ehefrau des Arbeit«» Gries 
aus Burgdorf hat in diesem Sommer 
ihr eignes dreijähriges Kind» ein Mab 

gerettet. Mehrere Familien sind ob- j »eritorbenen Senator Mann* wmde 
dachlos geworden und haben eine» gro- heute Hermann Deecke von derr Firma 
" " •" * " Deecke und Boldemann in den^Senat 

e«vählt. 
A ro -bh .  Hessen»  

Mainz, I^Nov. — De«.Horkorn-
men gemäß fand heute Aband in der 
Stadthalle die Hauptversammlnng des 
Mainzer CarnevalSvereiu statt, an der 
Sder 800 letztjährige Narrdallesen theil-
»ahmen. Die Frage, ob 1892 Came-
val gefeiert werden solle* wurde ein« 
'stimmig mit „Ja" beantwortet. Nach 
dem Casseckericht betrug H89L die Ein
nahme aus den verschiedenen Veran
staltungen 55,845 M. oder 20,000 M. 
weniger gegen 1890. Ein MaSkenzug 
soll in diesem Iahte wieder veranstaltet 
werden. 

Hessen»Na  ssau .  
M8w Marburg, 14 Nov. — Vor 

dent hiesigen Schwurgericht wurde wäh» 
rend dreier Tage ein großes Aufsehe» 
erregender Prozeß verhandelt. Der 
Geschäftsführer Jüngst aus Battenbergs 
Inhaber der großen Spinnerei vAi 
Jüngst u. Co., war angeklagt, die ei» 
gene Wollspinnerei, die kurze Zeit vor 
Dem Brande anstatt wie früder mit 40,-
000 nunmehr mit 128,000 M. versieh-
erhwar, in gewinnsüchtiger Absicht vor-
sätzlich in Brand gesetzt zu haben. Die 
Fabrik brannte am 2. August d. I. to
tal nieder. Jüngst, ein intelligenter 
Mann von 24 Jahren, der in Würz« 
bürg einjährig diente, wurde jedoch ko
stenlos freigesprochen. 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  
Husum, 9. Nov. — Angesichts der 

Nordseeinsel Antrum versank ein noch 
unbekanntes größeres Segelschiff. Die 
gesummte Besatzung ist ertrunken. 

Wür t temberg .  

Stuttgart, 8. Nov.—In der Kanzlei 
der Oberamtspflege in Blaubeuren 
wurde in der Nacht zum 14. Nyv. d. I. 
eingebrochen und aus dem Kasfenschrank 
eine Summe von nahezu lti,Q00 Ml. 
entwendet. Die Nachforschungen nach 
dem Thäter waren lange vergeblich 
Endlich lenkte sichrer Verdacht auf dttt 
Berwaltungskandjdaten Karl Klein aus 
Ulm, der vor einigen Jahren in der 
Blaubeurer Oberamtspflege beschäftigt 
war. Der Verdacht erwies sich uls un-
begründet. Klein, der in Aalen in der 
Kanzlei des dortigen kgl. Oberamts an-
gestellt war, hatte gelegentlich einer Ve-
locipedfahrt nach Blaubeureu den Ein-
bruch verübt. Im Besitz des Geldes 
kündigte er dann, wie die „Magdeb. 
Ztg." mitthellt, nach Aalen zurückge
kehrt, seine Stellung, und trat mit seiner 
„Braut" eine Reise nach Italien an, 
angeblich im Auftrag der Deutschen 
Verlagsanstalt. Wenige Tage nachdem 
die deutfchen Konsulate in Rom, Nea-
pel, Genua Und Brindisi verständigt 
worden waren, traf die telegrayhifche 
Mittheilung ein, daß das reifende Pär
chen in einem Hotel in Rom festgenom
men worden sei. Bei $lein wurde noch 
die Summe von 13,500 Frcs. vorgefun
den. 

E l saß-  Lo th r i ngen .  

Mühlhaufen, 15. Nov.— Der ka
tholische Pfarrer in Thannweiler (El-
sgß) hatte seinerzeit eine, zwischen 
einem Katholiken und einem Protestan-
ten geschlossene Ehe von der Kanzel 
herab als unsittlich und als Concubinat 
.bezeichnet. Das beleidigte Ehepaar 
verklagte hieraus den Geistlichen, wel-= 
eher jedoch vom Gerichte freigesprochen 
wurde, da er nur die Lehre seiner Cen-
session vorgetragen habe. Der Staats
anwalt legte gegen dieses Urtheil Revi» 
sion ein, worauf die Angelegenheit 
nochmals vor dem Landgericht zu Mühl-
Haufen zur Verhandlung kam. Hier 
wurde nun der Pfarrer zu 14 Tagen 
Gefängniß verurtheilt und das Reichs-
gericht wies die eingelegte Revision des 
Berurtheilten mit der Begründung zu-
rück, daß für einen katholischen Geist
lichen nicht nur vie Lehre der Kirche, 
sondern auch die Borschriften des Straf-
gefetzbuches maßgebenv feien und iasj 
eine Rechtsverletzung des § 166 des 
Strafgesetzbuches vorliege. 

B a i t x n. 

München, 12. Nov. — Wie in Mün
chen, so hat m ganz Baiern der Plötz-
liehe Tod des General - Adjutanten 
Frhyi. v. Freyschla^ die allgemeinste 
Theilnohtoe erregt. Der Prinzregent 
ist durch den Verlust seines innigsten 
Freundes und erprobten Dieners, tief 
erschüttert. Der 1827 geborene General 
war feit 1868 Adjutant des Prinzen. 
Der Kaiser hat' sofort, nachdem er die 
Todesnachricht erhalten, dem Prinz-
regenten feine lebhafteste Theilnahme 
ausgesprochen. 

Lembach, 16. Nov. — Ein gräßlicher 
Vatermorv ist hier begangen worden. 
Vorgestern wurde der bei dem hiesigen 
Unternehmer Schlick beim Wegebau auf 
der Mattstaller Glashütte beschäftigte 
Arbeiter' Alexander Brisach von den 
bayrischen Gendarmen verhaftet. Der-
selbe hatte Nachts zuvor seinen Voter 
erschpssen und war dann gegen Morgen 
auf die Arbeit gegangen, als ob nichts 
vorgefallen wäre. Der Erschossene war 
ein nichtsnutziges Subjekt, seit einiger 
Zeit geschieden von seiner Frau und mit 
einer andern zusammenlebend, mit der 
er schon seit Jahren Umgang gehabt 
hatte. Das Treiben des Vaters rief 
ivi Hanse recht schlimme Szene» hervor, 
wöbet der Erschossene feine Frau unh 
Kinder oft mit dem Tode bedrohte. Der 
Verhaftete ist aus dem zur Gemeinde 
Schönau gehörigen Weiler Gebüg ge 

Weise derart mißhandelt, daß das fcmb 
an den Folgen der Mißhandlung starb. 
Die unnatürliche Mutter wurde jß 10 
Jahren Zuchthaus Oerurthitlt. Die 
sittliche Verkommenheit der Fran zeigt, 
der Umstand, daß da« Urtheil onichei-
nend gar keinen Eindruck auf sie machte, 
vielmehr zeigte das Weib bei'» At füh-
ten den Zeugen in frechster Weise die 
Zunge. 

Hildesheim, 15. Nov.* — Bankkrach 
und kein Ende! In Hildesheim hat sich 
der angesehene Bankier Meyer (in 
Firma Emil H. Meyer), der gleichzei-
tig preußischer Lotterie-Einnehmer war, 
erschossen. Die Verauloffung gaben ver-
fehlte'Spekulationen; zahlreiche Kunden 
sind in Mitleidenschaft gezogen. 

Thü r ingen .  
Von der Rhön, 6. November. — 

Die Ueberfälle in unserer Gegend hat-
ten seit der Unschädlichmachung des 
Räubers Motzbach aus Stad.tlengsfeld 
und seiner zwei Spießgesellen ziemlich 
aufgehört, fangen aber wieder an. I» 
der Nacht zum 1. d. Mts. wurde ein 
Fuhrknecht von Münnerstadt, als er in 
emer Brauerei in Neustadt a. S. eine 
Fuhre Bier holen wollte, auf dem Wege 
von zwei Strolchen überfallen und seiner 
gestimmten Baarfchaft beraubt, dabei 
auch derartig mißhandelt, daß M Ver
lust eines Auges zu befürchten ist. — 

Eisleben, 15. Nov. — Beim Denk
malbau auf dem Kyffhäufer stürzte ein 
Gewölbe ein, dessen Unterzimmerung 
wohl zu früh entfernt worden war. 
Drei Arbeiter kamen dabei um. 

Kg  r .  Sachse» .  
Mittweida, 4. Nov.—Folgenoes Sie» 

besdraina spielte sich auf dem Markt
platz unseres Städtchens gestern ab. 
Eine jugendliche Verkäuferin hatte die 
Liebe des stellenlosen Kommis Wolf 
aus Noffen zurückgewiesen. Als das 
Mädchen am genannten Tage über den 
Markt ging, stürzte sich der Kommis 
mit einem Revolver auf sie und feuerte 
nach wenigen Worten zwei Schüsse auf 
sie ab, die indeß an den Corsetstäben 
abprallten. Das Mädchen blieb so nnver-
letzt, flüchtete jedoch in einen benach
barten Laden. Der Mörder jedoch rich, 
tele die Waffe gegen sich und brach von 
zwei Schüssen tödtlich getroffen auf der 
Straße zusammen. 

Chemnitz, 6. November. — Ein Hei-
rathsschwindler, der Strumpfwirker 
Gustav Adolf Thön aus S'chönheide. 
wurde vom hiesigen Schwurgericht zu 
zehn Jahren Zuchthaus verurtheilt. 
Dieser schon mehrfach vorbestrafte Gau-
ner hatte es besonders auf Dienstmäd-
chen und Frabrikarbeiteriune»: abgefe-
hen, denen er die Eefparnisse abschwin-
belle. Es gab sich seinen Opfern ge« 
genüber stets als reichen Mann aus, 
zahlte ganz geringe Beträge auf den 
Namen der „Braut" in irgend eine 
Sparkasse ein und fälschte dann etwa 3 
Mark in 3000 Mark und damit bewog 
er meist die vertrauensseligen Mädchen, 
ihre Ersparnisse ihm anzuvertrauen. 
Sobald er diese besaß, vetschwand er. 
Dieser Heirathsschwindler besaß gegen 
seine Opfer die „Pietät", daß er sich 
stets der neuen „Braut" gegenüber den 
Familiennamen der verlassenen bei» 
legte. 

Meißen, 15. Nov. —In Meißen ist 
der Bankier Fischer, Direktor der dorti-
gen Kreditbank, wegen umfangreicher 
Unterschlagungen und Veruntreuungen 
von Depositengeldern verhaftet und nach 
dem Unterfuchungsgefängniß in Dres
den abgeführt worden. Es sind meisten-
theils kleinere Bürger und Hand cerker, 
mehrere Hundert Kunden, die durch 
Fischer ihr gesummtes Vermögen einge
büßt haben. Er pflegte der Kreditbank 
anvertraute Depots als solche vs. fem 
eigenes Geschäft hinüberzunehnien und 
spekulirte, nachdem er in dem letzten 
Jahre fem eigenes Vermögen bis auf 
den letzten Pfennig an der Berliner 
Börse verloren, mit diesem Gelbe wei
ter. Zu höchst stürmischen Auftritten 
kam es auf dem Bahnhofe in Meißen, 
als F. nach Dresden überführt werden 
sollte. Viele Hunderte von Geschädig
ten hatten sich auf dem Bahnhofe einge-
fnnden und versuchten den Betrüger 
zi». lynchen; nur mit Aufbietung der 
gesammten Polizeimacht konnte man den 
Bedrohten in den Wagen bringen. Die 
Unterbilanz der Kriditvank soll 800,000 
Mark betragen, für die der Anfsichts-
rath auskommen will; wie groß die Un-
terbilanz in dem Fischerschen Geschäft 
ist, steht noch nicht fest. 

F re ie  S täd te .  
Hamburg, ü. November. — Der 

Hamburger Oberingemeur Andreas 
Meyer, der Erbauer der Hamburger 
Hafeubauten, xbat ein Projekt ausgear
beitet, die Elbe von Hamburg bis Cux-
haven zu kanalisiren und mit Schlenfen-
vorrichtungen zu versehen; die Kosten 
sind auf 120 Millionen Mark veran
schlagt. 

9. Nvvemb^k. — Für den.bärtig und erschoß seinen Vater in 

PeterKbSchel durch da» Fenster, «fc er 
bei seiner Zuhälteri»^»ar. . 

' B a den. 
Uebsvlmge», 12. R»v. — DaKHchöf-

sengeaicht verurtheilte nach viereinhalb-
stüudiszer Sitzung de» Males, Prof. 
Koppay aus Berlm-wrge» recktSwidri-
ger Aneignung dreier EngelSswtuetten 
zu acht» Tage» GefÄgniS. 

Freiburg. i. B.. 18. Nov. —Gestern 
Abend gegen 7 Uli» fand in bemfiidweft- i' 
lich gelegenen Ortschaften eine starke 
Erderschütterung statt. Alles 'wurde m 
schwingende Bewegung versetzt; die 
Leute stürzte» e^chreckt au» de» Häu* 
sesiu 

Oe  s te re i - ch -Ung  a r» .  
Budapest, 6. November. — Die Un» 

tsrsuchuug in Sachen der angebliche»: 
Verschwörung gegen Kaiser Franz Jp-
'̂eph in OroShazti wird fortgefetzt, doch 

«ist die Sache nicht sehr ernst'zu nehmen, 
da eS sich nur um leere Drohungen ein
zelner durch Lektüre anarchistischer 
Schritten irregeführten exontrischen.Jn-
divivue» zu handeln scheint. Die ver-
hasteten Arbeiter leugne» jede V?.rdin-
ung mit Budapester Sozialisten. 

Prag, 12. 0tot>. — Die Stadtverord
netenversammlung beschloß, die Straßen 
Präg's nur mit tschechischen Tafeln zu 
versehe». 

Znai«, 13. Nov. — Der Arbeiter 
Toufar, welcher van dem zum Tode 
verurtheilte» Schwestermörder Fukatsch 
beschuldigt woroe» war, den Mord 
gegen Versprechung einer Bezahlung 
begangen zu habe», wurde heute nach 
viertägiger Verhandlung freigesprochen. 
Das Publikum brach bei Verkündigung 
dieses UrtheilS in Beifallsrufe aus. 
Der FreigefvrockAie wandte sich qegen 
seinen Bert heidiger mit dem Worte: 
„Danke" und wurde sofort freigelaffen. 

Wien, 13 November. — Die w gen 
Kindesnnterfchiebung angeklagte Advo-
katenwittwe Ernestine Meyer von Alfo-
Rußvach ist nach eingehender Verhand
lung von den Geschworenen nach kurzer 
Berathung mit Stimmeneinhelligkeit 
für schuldig erkannt und vom Gerichts-
Hof zu zwei Jahren schweren Kerkers 
und Verlust des Adels verurtheilt wor-
den. Gleichzeitig wurde die Eintragung 
des Kindes in das Standesamts - Re
gister von Augsburg als ehelich geboren 
vom Gericht für hinfällia erklärt. zHA 

Qpmwetz .  

Biel, 13. Nov.—Eine Schauerge
schichte hält hier feit einigen Tagen die 
Gemüther gefangen. Auf das Gerede 
der Nachbarschaft hin wurde am 29. 
Oktober eine siebzehnjährige Bertha 
Bühter unter dem Verdacht, außerehe-
lich geboten und die Leibesfrucht bei 
Seite geschafft zu haben, verhastet. 
Verhör soll das unglückliche Wesen nun 
gestanden oder behauptet. haben, ihr 
Verführer fei der eigene Vater gewesen, 
der'seit einigen Jahren verwittwete 
vierzig Jahre alte Theophil Bühler von 
Sigriswyl, Bater von weiteren sieben 
Kindern. Bühler hätte die sieben Mo-
iiate alte Frucht des Verbrechens im 
Ofen verbrannt. Am 6. ds. ist auch 
der Vater, welcher leugnet, m Haft ge
nommen worden. Die Familie war 
arm. Bühler arbeitete auf der Uhr-
macherei. 

Das ewig Weivliche. 
tzjw-i Bilder a»S dem Lebe».) 

. Die wildromantische Vergangenheit 
der serbischen Haidukin Milo, die, wie 
wir an anderer Stelle mitheitten, kürz-
lich vom Kreisgericht von Poscharevatz 
zum Tode verurtheilt wurde, beleuchtet 
ein Bericht der „Frkf. Ztg." So schnell 
der an dem ganz ungewöhnlichen Weibe 
vollzogene Urteilsspruch gefällt wurde, 
so lange hatte es gedauert, bis man 
Fräulein Milas, die seit zehn Jahren 
der Schrecken des ganzen nordöstlichen 
Serbiens war, habhaft wurde. Im 
Jahre 1881 setzte di? Regierung einen 
Preis bon 200 Dukaten auf ihren Kopf. 
Zwei Jahre später konnte der, welcher 
sie tobt oder lebendig einbrachte, schon 
das doppelte Geld verdienen, und 1890 
stieg der Preis für sie auf 1000 Gold
dukaten. An Kühnheit und Bermefsen-
heit hat wohl MUa ihresgleichen kaum 
und, was die verübten Schreckensthaten 
anlangt, erst recht keine würdige Neben-
buhlerin gefunden. Wenn sich in einem 
Weiler oder Marktflecken des nordöstli-
che« Serbiens das Gerücht verbreitete, 
Mila mit einigen ihr blindlings ergebe
nen Haidnken befinde sich in der Nähe, 
so brach eine förmliche Panik aus^ Man 
stürzte in die Kirche ober betete zu Haufe 
und schärfte feine Waffen, um den be-
vorstehenden Kampf mit der gefürchteten 
Bande, deren Anführerin sie war, aufzu-
nehmen so gut es ging. Ihren ersten Mord 
verübte sie an einem gewissen Htankovic 
hart an der rumänischen Grenze zu Be
ginn der achtziger Jahre. Bon da an 
höÜe man beinahe alle sechs Monate 
üo& ifeucit Blutthaten. Und dieses Un-
getijitm liebte wahnsinnig und wurde 
auch schließlich ein Opfer ihrer Liebe; 
der so Beglückte war ein Haiduk ihrer 
Gefolgschaft, Namens Petrovic. Vor 
Monaten wurde er schwer krank, man 
brachte ihn in eine Höhle nächst der 
rumänischen Grenze und Mila pflegte 
ihn mit einer Aufopferung, der nur ein 
Weib fähig ist. Obwohl sie gewarnt 
war, obwohl sie die Nachricht erhielt, 
daß die Behörden ihren Aufenthalt 
kannten, und trotz der besten Gelegen-
heit zur Flucht wollte sie doch ihren 
todtkranken Geliebten unt feinen Preis 
verlassen, und sie wurde dann nach hef-
tiger Gegenwehr, wobei sie zwei Gen-

d»»me» eeschoß, an füttern 
haftet. Ai» anders ci» in Mäynerklei» -
detn, bewaffnet mit Gewehr, Pistole« 
irod g)atog<m unternahm Mtla mbthre»« 
Getreuen« die gefürchtet« Strnfzüge. 
Sie schoß meisterhaft u*d «crfci^fe faft* 
lein Mtchi wen sie auf's Korn. nahm. I 
Dabei iva» diefes Wcch schön, j'svg un^» 
von prachtvollem hohen» Körpe?wuchS. 
-Bevor -tor Gerichtshof tu Pofchareoatzü 
tdas To-dasurtheil fü#ie, hielt sie ein«# 
andcrtWbfUtnbige' Berthe!dlg«,g3red»' 
und mit feiner Wiinper zuckte> sie, al» 
der Bsvfitzende verkündete, Wß der 
Gerechtigkeit freier Lauf gelaffsn werde. 

Der Student des» Rechte Freiherr v. 
Zedlitz, stand am 13. d. i», Leipzig 
wegen vorsätzlicher Tödtung seilen Ge
liebten- vor den Geschworenen. "Vor 
etwa einem Jahre bezog der Angeklagte, 
der im Alter von 21 Jahren ueht,. die 
Univevsität Leipzig, öafifo deeauf 
lernte er die unverehelichte Marie Eli» -. ' 
sabeth Meißner fdenen, ein bildhübsche» 
MKche» von 19 Jßchreni die 
früher in einem» HandschuhgeschW al# 
Verkäuferin thätig war. Ein junger 
Belgier,Samens Cvnvera, der mit ihr 
ein Liebesverhättmß unterhalten, halte 
sich bereits, als et von ihver Untreue 
Beroeife erhielt, ihretw-AM oai Lebe» 
genommen. Durch dies Borksmmniß 
kam der Lebenswandel des Meißner zur 
Kenntniß der Polizei, die sie sofort 
unter siltenpollzeiliche Kai,trolle stellte^ 
Der junge V. Zedlitz hoffte, di»ß eS ihm. 
gelingen werde, das Mädchen aus dead • 
Schlamm emporzuheben. Aber sie blieb» '• 
wie sie war und verlaß ihn. Zedlitz, 
zerieth darüber in Verzweiflung. Mit' 
einem Revolver — fa sagte er selbst au» 
— begab* er sich zu- dem Mädchen uad . 
erklärte ihr, daß et sich vor ihren Aug#» • 
erschießen werde, wenn sie nicht zu ihm 
zurückkehre. Sie brach in lautes Hotz»-
gelächter aus unfc belegte ihn mit einem 
häßlichen Schimpfwort. Da richtete er 
den Revolver gegen die Verlorene und ^ 
von zwei Kugeln ins Herz getzoffen, \ 
sank sie sofort tvdt niever. I.» de«-
selben Augenblick feuerte er auch aus . 
sich und stürzte schwer getrsffen zu 
Boden. Den Bemühungen der Merzte 
gelang es jedoch, den jungen Mann, der 
sich bis vor etwa acht Tagen im Kran» 
kenhause befand und dem Vernehme« 
nach »och immer nicht vollständig ge* 
tiefen ist, am Leben zu erhalten. 

"te 

' MW 

f 

t 

'S 

WirbelMrme auf dem furtfdjc* 
Haff. , 

Seit mehreren Tagen herrschen auf 
dem Kurischen Haff Wirbelstürme, na-
mentlich in den Nehrungsgeqenden vo» 
Perwerk bis Nosilten, wie sie in solcher 
Stärke noch nicht beobachtet find und 
Die der Schrecken der Fischer zu werbe» 
drohen. 

Bor länger als 30 Jahren hat mow 
diese Naturerscheinung zwar auch wahr-
genommen, aber ihrer Schwäche wegen, 
kaum beachtet. Diese Wirbelstürme, s» 
schreibt die «Köln. H. Ztg." entstehe» 
oft bei ganz ruhigem, mitunter sogar 
sonnigem Wetter, fast regelmäßig aus 
nördwestlicher Richtung und nehmen im 
wenigen Augenblicken fast Orkanstärke 
an. Sie bewegen sich höchstens' auf 
einer halben Quadratmeile und tre
ten nie weiter als in einer Entfernung 
von | Meilen von der Nehrung auf. 
Der Wellengang ist dann nicht reget# 
mäßig, sondern ro'tireitd, steigt nach der 
Mitte der Erfchernvngsfläche sehr schnell 
an, verliert sich wieder, steigt wieder an, 
so daß es den Anschein hat, als. sei da 
Wasser durch unterirdische Kräfte 11 
Bewegung gesetzt, lieber diese aufge 
regten Flächen verbreitet sich augenblick
lich dichter grauer Nebel, der sich im 
Sturm zu gespenstigen Gestalten zusam
menzieht und mit dem Abnehmen der 
Naturerscheinung schwindet. Die Fischer 
nehmen wohl nicht mit Unrecht an, daß 
dieser Nebel nichts Anderes als Wasser-
staub sei. Bis dahin vermochten sich, 
die. Fischer vor diesen Stürmen in 
Sicherheit zu bringen, nicht so leicht 
sollte zdas aber vor einigen Tagen ge-
schehen. 

Zwei Boote aus Preil wurden vo» 
dem Strudel erfaßt, mehrere Mal her-, 
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umgedreht und dann umgeworfen, bte 
Insassen, Fischer, Nötzel, Brick, Heide-
mann und Kartschus mit ihren Gehilfen 
stürzten dabei ins Wasser, wurden aber 
immer wieder emporgehoben, ebenso 
wie ihre beiden Boote, so daß sie bei 
ruhiger Fluth dieselben schwimmend er
fassen und besteigen konnten. Die -
sämmtlichen Geräthe waren dagegen ,y 
spurlos verschwundefl. Bei den Signal» J 
und Sturyuvarnutigs - Stationen in -
Nibbelt, Nossitten und Kampten habe» 
Pch diese Wirbelstürme dadurch be-H 
merkbar gemacht, daß die Apparate Plötz- ^ 
lich veränderte Stellungen annahmen, sor/~ 
daß die Signal-Bälle gehißt werde» j| 1 
mußten. Auch auf dem frischen Haff sind <31 
kürzlich derartige Ratur-Erscheinunge» A 
bemerkt. ' 

Trctber»PessimiSmsu» 
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Treiben mer'fch, 
Da is nifcht drinne. 
Is was drinne, 
Da geht's nich raus. 
Geht's raus, 
Da se'hn se'S nich. 
Seh'n fe's, 
Da treffen fe's nich. 
Treffen se'S, 
Da krieg' mer'sch nich. 

«HNU«gsV0tt. .• ^ 
Fritz: „Freue Dich, Karl, morgett' 

iebt's Ferien!" 
st arl; »Aber auch „ J 
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