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« Pro v.  Preußen.  
AönigSberg, 21. Nov. — Eine Thei 

lung des Regierungsbezirks König» 
berg in der Provinz Ostpreußen, de» 

K größten in der Monarchie, wird, wie 
die &" berichtet, für nothwendig 
erachtet und e* sind eifrige Borarbeiten 

r im Gange. Wie eS heißt, soll der Sitz 
l der neuen BezirkSregierung Allenstein 
I werden. Der Regierungsbezirk Königs« 
I berg bot 21.109 qkm.; der kleinste in 

Preußen ist der Regierungsbezirk Köln 
xf mit 3976 qkm. 
I Tilsit. 28. November.—Der russische 
| EprachlehrerBerkowitz Hierselbst ist unter 
>; dem Verdacht, Spicnage zu treiben, aus 
if gewiesen worden. 

' Danzig. 22. Nov. — Die hier und 
f in der ganzen Provinz epidemisch auf 
i> tretende Influenza herrscht besonders 

stark in Thorn und Marienwerder. In 
j der letzteren Stadt mußte deshalb eine 

Mädchenschule geschlossen werden. 
Graudenz. 20. Nov. — Aus dem »n 

der Nähe unserer Stadt gelegenen 
», Cvausseekruge gingen in letzter Stacht 
1. u.fr «oll und voll getrunkene Arbeiter 
R* nach Hause. Unterwegs trafen sie den 

Arbeitet Rogozinski auS Torpen.> Sie 
| überfielen ihn, prügelten ihn mil ver

einten Kräften durch, rissen ihn» die 
Kleider vom Leide und warfen ihn dann 
in den Trinke Kanal. RogozinSki. t>er 
zu (einem Glücke schwimmen kann, kroch. 

.! nachdem die Schnaps - Helden johlend 
k/itMH «»innen mtph#r flfl'ä llfet und 

r 

davon gezogen, wieder an's Ufer und 
vermochte so seinen Angreifern zu ent
rinnen. 

S c h l e s i e n .  

Reichenbach, 18. Nov.—Der Gutsbe
sitzer Holsten in GüttmannSdorf bei 
Retchen bach wurde in der vergangenen 
Nacht von einem Ardeiter erdrosselt. 

Kattowitz, 19. Nov.—Auf der Jerey-
• Grube sind fünf Bergleute verschüttet 
worden. Eine Rettung erscheint un-
möglich. 

P r o » .  P o m m e r s  
Stettin, 17. Nov. — Die hiesigen 

C/. riftsetzer haben eingesehen, daß ihr 
Ausstand aussichtslos ist. In der größ
ten hiesigen Druckerei (Graßmann) 
haben sich die ausständischen Setzer wie-
der zu den alten Bedingungen angemel-
det und werden morgen wieder die 
Arbeit aufnehmen. Die Unverheira-
thften wurden nicht wieder angenom
men, da ihre Stellen inzwischen anders 
| wettig besetzt sind. Die Setzer in den 

ff1 übrigen Druckereien dürften in den nach' 
pen Tagen folgen, ei» großer Theil 
wird arbeitslos bleiben, da in letzter 
Zeit der Zuzug aus der Provinz sehr 
stark war. 

Gutzkow L Neuvorpommern, 22. Nov. 
Das 50jährige Bürger- und Meister-
Jubiläum feierte heute hier der Tisch« 
| lermeister Chr. «Peters. Derselbe steht 

im 76. Lebensjahre und erfreut sich des 
'V besten Wohlseins. 

I  ,  B r a n d e n b u r g .  
Berlin. 19. Nov. — Mehrere 1000 

Gentner Spr^ngpulver wurden beute 
Morgen von dem Dampfer Hellmuth 
durch Charlottenburg und Berlin ge-
schleppt. Die beiden Ufer der Wasser
straße wurden, soweit angängig, durch 
Schutzmänner besetzt gehalten, um den 
Transport vor jeder gefahrdrohenden 
Annäherung zu bewahren, Das Pul-
ver ist für oberschlesische Bergwerke be-
stimmt. 

Berlin. 20. Nov. — Die Errichtung 
eines Fiydelhauses in Berlitr durch den 
Staat soll, wie der „Confection«" 
wissen will, bereits beschlossen sein. 
Man will sich derartige Einrichtungen 
anderer Länder, besonders Italiens zum 
Vorbild-nehmen. — Um den Mißhand
lungen ihres Mannes zu entgehen, hat 
sich in der verwichenen Woche die Frau 
des Lokomotivführers Mehring aus dem 
Fenster ihrer in der Hussitenstraße be
findlichen Wohnung gestürmt. Schwer-
verletzt am Rückgrat und mit gebroche
nem Arme wurde die Frau der Charite 
zugeführt. Der brutale Ehemann wurde 
verhaftet.—Auf dem Grabe feiner Frau 

\ vergiftete sich gestern am Jahrestage 
l' ihres Todes der auf dem Wedding woh-
I miide Barbier Schumann, nachdem er 

das Grab mit Blumen reich geschmückt 
' hatte. In zurückgelassenen Briefen 

bittet er feine Verwandten, seinen Haus-
WvlNh und seine Kunden um Verzeihung, 

wegen der Schande, die er ihnen anthnn 
müsse. — Das von Lendach gemalte 
Dildniß des Fürsten Bismarck, das zur 
Zeit bei Eduard Schulte Unter den 
Stnben ausgestellt ist, wurde der Post 
zufolge von dem Herzog v. Ujest ange-

^ lauft. 
Potsdam, 20. Nov. — Einen schreck

lichen Tod hat der an der schwarzen 
Brücke zu Kalkberge Rüdersdorf wohn-
hafte Bergmann Brüning gefunßen. 
B., ein verheiratheter Mann in den 

<' besten Jahren, Vater von 6 Kindern, 
war am 14. d. M., Morgens um 8 Uhr 
itt dem Alvenslebenbruch mit mehreren 

D^Kameraden am Fuße einer gegen 50 
Meter hohen Felswand beschäftigt, als 

ALplötzlich, wahrscheinlich in Folge des 
^ letzten Regenwetters, der obere Theil 

de- ,Felswand in Bewegung gerieth und 
ine große Menge Gestein nnd Geröll 

"von der Höhe herabstürzte. Den Ka-
merken des B. gelang es, sich zu ret-
.ten, aber Letzterer, der sich dicht an die 
Wand gelehnt haben mag, verschwand 
-hinter dem sich ansthürmenden Gestein. 
Sobald es möglich war, schritt man zur 
Rettung des lebendig Begrabenen und 
uli man feine gellenden Hilferufe durch 

das Gestein hindurch vernahm, stieg der Regimenter und die Spitzen der Ctvtl. 
Arbeitseifer bis an die äußerste Grenze behötbeit ergangen. Abend» wohnte 
menschlicher Kraft. Aber trotz aller der Monarch im königlichen Theater 
Mühsal ging da» RettungSwerk nur der Borstellung von Wildenbruch'S 
langsam vorwärts, es war zuviel Ge-! „Menonit- bei. Bon dem Publikum 
stein herabgefallen. Schwächer und wurden dem Kaiser erneut enthusiast!-
schwächer wurden die Hilferufe und myb sehe Kupdgebungen dargebracht. 
46 Minuten verstummten sie ganz. Al»' Stade, 18. Nov. — Der große Bör-
man endlich nach dreistündiger ^xbeit senkrach in Berlin ist auch für unsere 
bis zn Brüning gelangt war, fund ntai 
ihn als Leiche v"?. tßie vermuthe» war. 
zeigte sich am Körper des beklagenSwer« 
theo keine Verletzung, und er hat anschei
nend den Tod in Folge von Mangel an 
Luft gefunden. 

Neuruppin, 21. Nov. — Eine fast 
unglaubliche Albernheit hat hier zur 
lebensgefährlichen Erkrankung eines 
SchlächterlehrlinzS geführt. ES war 
ein Schwein geschlachtet worden, das 
dann als trichinös befunden wurde. 
Der Lehrling und der Geselle des 
Schlächtermeisters Glogau glaubten 
nicht an die Existenz von Trichinen und 
wollten es einmal probiren. Sie wuß
ten sich auf irgznd eine Weife ein Stück 
von dem trichinösen Schweinefleisch zu 
verschaffen und aßen es. Wie eS dem 
Gesellen bekommen ist, weiß man nicht, 
denn er hat kurz daraus Neu» Ruppin 
verlassen. Der Lehrling aber erkrankte 
alsbald und liegt, wie der hier erschei
nenden Allgemeinen Fleischerzeitnng aus 
Neu'Ruppin berichtet wurde, hoff-
nungslos darnieder. 

Spandau, 21. Nov —Ueber den Um-
ang des Betriebes der königlichen Fa-

briken itt Spandau, welch? neuerdings 
ganz unerwartet größere Aufträge für 
die Heeresausrüstung erhalten haben, 
erfahren wir von zuverlässiger Seite 
Folgendes: Die Artilleriewerkstatt wird 
im Ganzen 1000 Arbeiter neu einstellen 
und damit den bisherigen Personenbe-
stand auf 2300 erhöhen. DaS Feuer-
werkslaboratorinm braucht an 500 
neue Arbeiter. d»e Geschützgießerei deren 
vorläufig zwei bis dreihundert. In 
allen drei Instituten wird mit mehreren 
Überstunden bezw. Tag und Nacht ge-
arbeitet. Dieser erhöhte Betrieb wird 
auf der Artilleriewertstatt vorausficht-
lich ein Jahr, im Feuerwerkslaborato
rium bis zum nächste^ April anhalten. 
Der Betrieb der Geschützgießerei hängt 
von der noch i ausscheidenden Entschei-
dnng betreffs der neuen Geschütze ab. 
Der Bedarf an Arbeitskräften kann mit 
Spandauer Arbeitern nicht völlig gedeckt 
werden. Es finden deshalb auch wie-
der Ardeiter aus Berlin und Charlot-
tenburg Beschäftigung. 

Berlin, 22. Nov. — In dem Kriege, 
den die hiesige Polizei jetzt mit aller 
Energie gegen die Zuhälter führt, sollen 
bereits 250 Gefangene gemacht worden 
fem. In dieser Höhe giebt wenigstens 
eine Lokal-KorrespondenF die Zahl der 
augenblicklich im Moabiter Untersu-
chungsgefängniß untergebrachten Zuhäl-
ter an, denen wegen Kuppelei u. s. w. 
der Prozeß gemacht werden soll. 

P o s e n .  
Posen. 17. Nov.—Grippe und Diph

therie greifen in der Provinz immer 
weiter um sich. Die Diphtherie hat 
zahlreiche Opfer gefordert; einem Leh-
rer starben in wenigen Tagen fünf 
Kinder. 

W e s t f a l e n .  
Unna. 18. Nov. — Mit beispielloser 

Durchtriebenheit ist der Banauier Her
brecht bei seinen Wechselfälschungen zu 
Werke gegangen. Die Fälschungen ge-
schätzen in zweierlei Art. Einmal wurde 
der Text auf kleinen Wechseln mit Säure 
ausgetilgt und höhere Summen dinge-
schrieben, nachdem vorher die Zahlen 
entsprechend geändert waren. So ent-
standen aus Wechseln über 400 und 
500 Mark solche von 4000 und 5000 
Mark, wohl auch solche von 20,000 
aus Wechsen über 200 Mark. In an
derer Weise wurden die Accepts ge-
fälscht, sie wurdeu am Fenster durch-
gepaust. Auf eine hiesige Firma laufen 
über 250,000 Mk. solcher gefälschten 
Accepte. Eine andere Firma hat solche 
gefälschte Wechsel girirt, es soll sich um 
eine Summe von 200,000 Mk. handeln. 
Handwerker und namentlich Landwirte 
brachten dem Herbrecht gern ihr Geld, 
weil er hohe Zinsen, 5 bis 6 Procent, 
zahlte, die Leute verlieren jetzt weit 
über 100,000 Mi., einzelne 10-—12,-
000 Mk. Da gibt es nun viele, die 
Herbrecht verwünschen, obwohl sie sich 
sagen mußten, daß bei jenen hohen Zin-
sen eine ehrliche Geschäftsführung kaum 
möglich war. Auch seine eigenen An
gehörigen hat Herbrecht gezupft; fein 
Bruder soll 200,000 Mk. verlieren. 
Die Inhaberin des Geschäfts war die 
80 Jahre alte Mutter des Herbrecht, 
sie ist mit einem Schlage in drückende 
Verhältnisse gerathen. 

R h e i n p r o v i n z .  
Forst, 18. Nov. — Ein tapferer 

Kämpfer aus dem deutsch - französischen 
Kriege ist hier aus dem Leben geschie-

U 

Stadt Nicht ohne Folgen geblieben. Die 
bislang hochangesehene hiesigeBankfirma 
Nordmeyer & Michaelsen hat ihre Zah
lungen eingestellt. Ueber den Stand 
der Aktiva und Passiva der Firma, 
welch' letztere in Harburg a. d. Elbe 
und Cuxhaven Filialen und ferner in 
Oberndorf eine Agentur unterhielt, läßt 
sich vorläufig eine sichere Angabe nicht 
machen. Betheiliat an dem Zusammen« 
bruch der Firma ist eine große Anzahl 
Lfure ans alle« Schichte« der Gesell-
schaft, insbesondere sind Hofbesitzer, 
Rentiers und sogenannte „kleine Leute" 
in Mitleidenschaft gezogen. Die Auf-
regnng über den Bankerott ist in hiesi
ger Stadt um so größer, als verlautet, 
daß derselbe nicht zum wenigsten infolge 
gewagter Börsenspekulationen herbej-
geführt sein soll.^ Der Mitinhaber 
Nordmeyer ist wegen Veruntreuung von 
Depots verhaftet worden. Auch hier 
soll eine unverantwortliche Verschwen
dung zu dem Fall des Hauses beigetra-
gen haben. DaS Publikum ist begreif
licher Weise in der höchsten Aufregung, 
um so mehr, als es heißt, daß der an-
dere Firmeninhaber seiner Tochter vor 
einiger Zeit 100,000 Mark geschenkt 
bat. Der Fehlbetrag beträgt angeblich 
500,000 Mark. 

K ö n i g r e i c h  S a c h s e n .  
Chemnitz, 16. Nov. — In dem nahe 

gelegenen Rittergut Schönau ist der 
Dampfkessel der Branntweinbrennerei 
durch eine Explosion wie ein Geschoß 
durch die Wand des Brennereigebäudes 
hindurch und über den Rittergutspark 
hinweg ins freie Land hinausgeschleu-
dert worden. Ein Kesselhaus anweien-
der Klemstnermeister wurde schwer ver
letzt. — Die vom hiesigen Stadtrath 
unternommenen und von einem könig
lichen Eisenbahntechniker ausgeführten 
Borarbeiten wegen Erbauung einer 
Gürtelbahn um Chemnitz sind beendet. 
Die Bahn wird, von den Bahnlinien im 
Osten der Stadt abzweigend, sich nach 
den nördlich und westlich von Chemnitz 
Gelegenen Vororten wenden und in die 
Linie Chemnitz - Reichenbach münden. 
Güterbahnhöfe sind für die Vororte 
Furth und Altendorf geplant. Die 
Kosten werden auf 23 Millionen Mark 
veranschlagt. Einzelne unserer größten 
Gewerbebetriebe haben sich bereits 
Grund und Boden in der Nähe der ge-
planten Gürtelbahn gesichert. 

Leipzig, 21. November. — Vorn 
hiesigen Landgericht ist heute der fallite 
Bankier Börngen wegen Unterschla
gung von Depots in zwei Fällen und 
wegen Untreue zu einem Jahr Ge» 
fängniß und drei Jahren Ehrverlust 
verurtheilt worden. 

Leipzig, 21. November. — Der flüch
tige Sparkassenverwalter Neidhardt hat 
außer 10,354 Mk. Spargeldern noch 
4183,15 Mk. auS der.Schulgeldkasse 
veruntreut. Die von ihm hinterlegte 
Kaution beträgt 1500 Mk. Die im An
fang dieses Monats stattgefundene Re-
vision ergab, daß die Bücher und Be-
funde in Ordnung waren. - Somit liegt 
nicht fortgesetzte Unterschlagung, son
dern Diebstahl vor. 

H o h e n z o l l e x n .  
Sigmaringen, 11. November. — Die 

Kunde: Werenwag brennt! rief gestern 
Bestürzung und Bedauern hervor. 
Werenwag ist mit seiner Burg zu den 
schönsten Zierden des hochromantischen 
Donauthates zu zählen. Das Feuer 
brach in einer der Scheunen des Wirth. 
schaftsgebändes der Burg aus, die mit 
mit den Oekonomiegelassen ein Raub 
der Flammen wurde. Die eigentliche 
Burg liegt von diesen Bauten getrennt. 
Leider sind durch den Brand mehrete 
Kunstwerke zngrunde gegangen. Die 
Malerin Marie Ellenrieder hatte in den 
40er Jahren auf die Kalkwand eines 
der Zimmer mit schwarzer Kreide vier 
Bilder gemalt, „reizende Kompositionen 
von großer Innigkeit und Reinheit der 
'Empfindung"' wie S. H. Kraus sich 
ausdrückt. Der Fürst von Fürsten!'erg 
ließ die Zeichnungen durch Glas und 
Rohmen schützen. Diese sind vernichtet. 

T h ü r i n g e n .  
Neustadt, 17. Nov.—Auf, einer in der 

Flur Knau abgehaltenen Treibjagd hat 
Rittergutsbesitzer Seifert in Grobenge-
reuth den als Treiber thätigen 19jähri-
gen Sohn des Gutsbesitzers Ernst Hart-
mann bet Knau durch einen Schuß am 
Oberkörper schwer verwundet. Der 
Verwundete ist währen^ der Berbrin-
gung nach Jena an innern Verblutun
gen gestorben. Der unglückliche 
Schütze glaubte, auf einen Reybock zu 

den. Kaufmann W. Lipinski hatte sich j schießen. 
bei St. Privat und Le Bourges als » Weimar, 21. Nov.—Die neuerbaute 
Unteroffi c i e r  d e s  G a r d e -  S c h ä t z e n -  B a ? !  T h e i l s t r e c k e  M a t t s t e d t  -  B u t t s t ä d t ,  d e r 1  

taillons durch hervorrgende Tapferkeit Weimar-Rastenberger Eisenbahn ist am 
ausgezeichnet und dafür das Eiserne 18< November dem Verkehr übergeben 
jkreuz und eine von einem Dresdener roor̂ et1 • 
Bürger ausgesetzte Belohnung.von 50i ' » Städte. 
Thalern erhalten. Lipinski wohnte auch> " . 
der Kaiserproclamation in Versailles1 Lübeck, 18. November. Die streu 
mit dem Premier- Lieutenant Grafen zn kenden Buchdrucker wurden heute gegen 
Dohnaals Abgeordneter seines Batall« die arbeitenden thätlich; es sind mehr* 
lvns bei. fache Verhaftungen vorgenommen. 

H a n n o v e r .  i  B r e m e r h a v e n ,  2 0 .  N o v .  —  B a u r a t h  
Hannover, 18. November. • - Zu Hanckes, der sich um die hiesigen Hafen» 

dem heutigen Diner bei dem Kaiser im und Dockanlagen ein hohes Verdienst 
königlichen Schlosse waren etwa vierzig erworden, ist gestern Abend, im Alter 
Einladungen an die Generalität, die von 63 Jahren, gestorben. Sem Ver
Kommandeure der hier garnisonirenden storbenen verdankt die Schifffahrt u. a. 

auch den Bau des riesigen Rothesand 
LeuchttburmS, welcher nach seiner Idee 

letzter Tage ein Komite gebildet, an 
dessen Spitze Prinz Weimar steht. DaS 

mit ein«m Kostenauswande von 900,000^ Denkmal soll 50,000 Mark kosten; für 
Mark in dea Aordsee als Leitfeuer für 
die Schiffe bei der Einfahrt w die We 
set }885 errichtet worden ist. 

Bremen, 20. Nov. — In Territet 
am Genferste ist der Tabathändler 
Christoph Papendieck auS Bremen ge 
sterben. Er war der Führer der bre 
mischen Kaufmannschaft und hat die 
Bürgerschaft seiner Vaterstadt zu allen 
großen Unternehmungen der letzten 
Jahre angeleitet. Von ihm ging die 
Anregung zur neuen Hafenbau4* aus 
die mehr als 30 Millionen Mark kosten 
soll und zur Korrektion der untern We 
ser, deren Kosten auf denselben Betrag 
angeschlagen werden 

Bremen, 20. Nov. — Die Bürger 
schaft bewilligte 400.000 Mark für ein 
großes Museum für Natur-, Völker« 
und Handelskunde, das 800,000 Mark 
kosten und die großartige vorjährige 
Handelsausstellung und Emin Paschas 
afrikanische Vogelsammlung enthalten 
wird. 

Lübeck, 20.. Nov. — Der Lübecker 
Dampfer „Nautilus». der abgangsfer 
tiq war, wurde vom russischen Zollamt 
in StefftV. angehalten, wert t>tne Weizen 
ladung zu viel Roggen enthielt. Das 
Schiff muß löschen. 

Bremen, 21. Nov. —.Zwei eigenar
tige Vorfalle ereigneten sich hier heute. 
Ein Maurer gerieth mit feiner Ehe
hälfte in Zank und versetzte ihr im Ver 
taufe des Zwistes mit einem1 hölzernen 
„Suppenlöffel" einen so wuchtigen 
Schlag auf den Hirnschädel, daß die 
Aermste bald darauf verstarb. Der 
Maurer wurde alsbald verhaftet. Det 
zweite Fall detrifft die Blutthat eines 
irrsinnigen Marine»Offiziers. Der 
Sachverhalt ist folgender: Ein den 
Rang eines Feuermeisters bekleidender 
Deckoffizier, der sich hier mehrere Tage 
aufhielt, zeigte plötzlich Anzeichen von 
geistiger Störung. Infolge dessen 
wurde eine Marine-Jngenieure von 
Wilhelmhaven hierher beordert, um den 
Kranken nach letzterem Platze überzn-
führen. Während der Ingenieur heute 
Mittag auf dem Centralbahnhof Fahr
karten löste blieb der Kranke im Poli-
zeiburean des Bahnhofs zurück, wo er 
von einigen Polizisten beaufsichtigt 
wurde. Plötzlich zog der Decks offizier, 
dem man den Säbel gelassen hatte, da 
er sich sehr ruhig verhielt, ein Messer 
aus der Tasche und brachte sich mehrere 
Schnitte in den Hals bei. Dabei be
gann er so heftig zu toben an, daß die 
Schutzleute und der schnell herbei eilende 
Ingenieur Mühe hatten, dem Wahnsin
nigen das Messer zu entreißen. Jetzt 
zog der Deckoffizier den Säbel nnd 
drang auf den Ingenieur ein, 
der zum Glück nur leichte Ver
letzungen erhielt. Die Wunden des 
Feuermeister erwiesen sich dagegen als 
lebensgefährlich, so daß der Bedauerns-
werthe mit "dem Sanitätswagen der 
Feuerwehr in8 Krankenhaus gebracht 
werden mußte; an seinem Aufkommen 
wird gezweifelt. 

H e s s e n - N a s s a n .  
Kassel, 21. Nov. — Es wird gemel

det. daß der Bremser Nolle« itt der 
Nähe von Borken, von dem aus Frank-
furt a. M. kommenden Nachmittags-
Schnellzua abgestürzt, überfahren und 
auf der Stelle getödtet worden fei. 

W ü t t e m b e r g .  

Stuttgart, 19. Nov.—„Ich erstaune, 
wie parteiisch eure Geschichtsschreiber 
sind!" An dieses Wort der Schlange 
tn Lessings Fabeln wird man erinnert, 
wenn matt in der demokratischen Presse 
das Histörchen liest, einer der Abgeord
neten, welcher gegen die Erhöhung der 
Clvllliste gestimmt hatte, habe auf die 
scherzhafte Bemerkung eines Hofbeam
ten: „Ihnen sollte man gar keine Ci-
garrett geben! Sie haben ja gegen die 
Erhöhung gestimmt!" schlagfertig er-
widert: „Eben deshalb habe ich auch 
nur zwei Cigarren genommen, weil die 
Civilliste in so bedrängten Umständen 
ist!" Uns wird die Sache erheblich an
ders erzählt. Der betreffende Land
bote wurde allerdings von dem Hofbe-
amten im Scherz so angeredet, erwiderte 
aber etwas weniger schlagfertig: „Das 
war nicht fo bös gemeint! Das hatte 
tiefere Gründe!" worauf der Hofbeamte 
im Hinblick auf den Schub Cigarren, 
den der Verweigerer der Czvillistener« 
höhung der bestehenden allgemeinen' 
Sitte oder Unsitte gemäß auch in feinett 
Taschen hatte verschwinden lassen, 
schlagfertig entgegnet haben soll: „Ihre 
Taschen hoben, scheints, auch tiefere 
Gründe!" Däs letzte Wort im Scherz
streite behielt hiernach nicht der Land-
bote, sondern der Hofbeamte. Ein 
fabula docet können wir uns sparen. 

Aus Württemberg, 21. November. — 
Wegen Verbrechen wider die Sittlich-
feit wurde der Lehrer Jauch von Hei-
denheim von der Strafkammer zu Ell
wangen zu sieben Jahre Zuchthaus 
verurtheilt. Jauch war feit 14 Jahren 
an der höhern Töchterschule zu Heibett 
heim angestellt, schon seit langer Zeit 
hat er allerlei Schändlichkeiten mit 12 
und 13jährigen Mädchen getrieben. Die 
Verbrechen kamen dadurch an den Tag, 
daß vor einigen Wochen bei einem 12» 
jährigen Mädchen ein Liebesbrief des 
pflichtvergessenen Lehrers gefunden 
wurde. Zu bemerken ist noch, daß Jauch 
45 Jahre alt, seit 19 Jahren verbei-
rathet und Bater von 7 Kindern im 
Alter von 5—18 Jahren ist. 

Stuttgart, 22. Nov. — Für die Her
stellung eines Denkmals für König Karl 
auf dew Friedrichsplatz hier hat sich 

Pläne wird eine frei Konkurrenz ausge
schrieben werden^ 

B a i e r n .  ^  ^  ^  
Hirschaid i. Fr., SI.Pov. — Auf der 

Kanzel ist am vergangenen Sonntag 
der Pfarrrr Frey hier verstorben. 
Nachdem derselbe eine«:$albe Stunde 
lang gepredigt, trat plötzlich zur 
Seite und brach lautlos zusammen. 
Einige Männer eilten auf die Kanzel, 
ihre Hilfe kam aber zu jpät; sie fanden 
einen Sterbenden, Eitt Herzschlag hatte 
seines» Leben ein Ende gemacht. 

B a d e n .  
Mannheim, 18. Nov.—In dem be

nachbarten Neckarau gerieth der Land-
wirth und Gemeinderath Weibner, ein 
in der ganzen Gemeinde angesehener 
Mann, mit seiner Frau in einen Wort
wechsel. Hierbei wurde er von einem 
solchen Jähzorn befallen, daß er einen 
Hammer ergriff und seine Frau derart 
auf den Kops schlug, daß diese bewußt-
los zusammenstürzte. Als Weidner die 
Folgen feiltet Leidenschaftlichkeit sah, 
wurde er von Furcht und Reue gepackt; 
er eilte auf den Speicher und machte 
seinem Leben durch Erhängen ein Ende. 
Frau Weidner liegt schwer darnieder, 
jedoch nicht hoffnungslos. —In Unter
grombach wurde in einer Wirthfchaft 
bei einem Streit zwischen mehreren 
Burschen der 21jährige Landwirth 
Mendt die Treppe hinuntergeworfen 
Auf das Höchste ergrimmt sprang 
Mendt wieder die Treppe hinauf und 
stieg dem ihm begegnenden Bierbrauer 
Rexroth von Kleit?hap«'.nbacy bei Aschaf-
fenf-uri) ein Mes5?r derart tit hie ütitst, 
daß Rexroth nach wenigen Minuten sei
nen Geist aufgab. Der Ermordete, ein 
22jähriger Mßiger und braver Mann, 
war bei dem Streit nicht im Geringsten 
betheiligt. 

Mannheim, 21. Nov.—AuS verschie
denen Orten des vadischen Oberlandes 
wird unter gestrigem Tage starkes Erd
beben gemeldet. Nach den Berichten 
erbebten HäuseCunb schwankten starke 
Gegenstände. Bielfach flüchteten die 
Bewohner auf die Straßen. 

E l s a ß - L o t h r t n g e n .  
Colmar, 19. Nov. — In Folge des 

hohen Zuckerstoffgehalts der diesjähri-
gen Trauben werden diese im Oberelsaß 
tn ausgedehntem Maße zur Verstellung 
von Strohwein verwandt. Dieser hat 
«einen Nomen daher, weil die Trauben 
nicht im Herbst gekeltert, sondern bis 
Weihnachten auf Stroh aufbewahrt wer
den. Bis dahin vollzieht sich in det 
Beere unter AusfcheidMg des größten 
TheilS der wässerigen Bestandteile eine 
Art Borgärnnz. Der dann ans den 
stork zusammengeschrumpften Beeren ge-
preßte Wein zeichnet sich durch Stärke 
und ungemein kräftiges Aroma aus. 
Der Breis des' StrobweinS stellt sich 
ziemlich hoch; unter 5—6 M. die Flasche 
ist derselbe selbst an Ort und Stelle nicht 
zu haben. 

O e s t e r r e i c h  -  U n g a r n .  
Wien, 17. Nov.—Hier starb gestern 

der Feldzeugmeister Baron Döpfner im 
67. Lebensjahr. Er war Ritter des 
Maria-Theresien-Ordens, in welchem er 
für hervorragende Thaten itt der Schlacht 
bei Mogenta 1859 aufgenommen wor
den war. Auch im Jahr 1866 zeichnete 
er sich als Generalstavschef des 2. Corps 
aus. Seit 1882 wirkte er als Präsi
dent des Militär-Obergerichts. — In 
Salzburg starb gestern die Fürstin 
Louise Stahremberg, geborene Prin-
zessin Auersperg, in ihrem 79. Lebens-
jähr. 

Prag, 21. Nov.—Ein eleganter jun
ger Mann bestellte gestern unter Vor
weisung eines Briefes in der böhmifchen 
Unionbant zehn Tausendmarkscheine in 
Zivnostenska Boncr, 1950 L. und 
4000fr um 3 Uhr an das amerikanische 
Consnlat abzuliefern. Die Cassenboten 
wurden im Cousulat von dem jungen 
Wimm,empfangen und gebeten, einen 
Augenblick zu warten, da der Consul 
beim Speisen« sei. Aach drei Viertel-
stunden entdeckten die Cassenboten, daß 
sie eingesperrt waren. Der Gauner 
hatte den Umstand, daß die Consulats-
kanzlei um 1 Uhr gesperrt wird und 
später niemand anwesend ist, benutzt, 
um die Kanzlei mit einem Nachschlüssel 
zu öffnen uttD dort die Cassenboten zu 
empfangen. 

S c h w e i z .  
Bern, 18. November. — Das Mi

litärdepartement fordert einen großen 
Kredit für Herstellung von Mitten in 
den Alpenstraßen, damit dieselben rasch 
zerstört werden können, zum Ankauf 
eiserner Balken für Feldbefestigungen, 
sowie zum Ankauf von Sandfäcken, die 
zum Schutz gegen Geschosse dienen sol
len. Auch wird der Ankauf von Lebens«' 
mittclvorräthen und ferner eine Befe
stigung des Rhonethals beabsichtigt. 

Bern, 20. Nov.—Die vom Bundes
rath heute für die nächste Bundesver
sammlung genehmigte Liste der Bera-
thungsgegenstände enthält folgende wich
tige Geschäfte? Tessiner Amnestie, Gott-
hardbefestignng, Besoldungsgesetz für 
die Beamten der Militärdepartements, 
Creditbegehren für die Kriegsbereit^ 
fchaft, Errichtung einer Werthschristen-
Verwaltung, Zündholzmonopol. 
^Bern. 21. Nov. — Die Engländerin 
Fran Burke wurde vom Gericht zu 
Montreux in Abwefenhett zu 30 Tagen 
Gefängniß verurtheilt. Der Advokat 
des Gasthofbesitzers Chessex behielt sich 

| ein weiteres Verfahren gegen den engli 
fchen Consul Barton in Genf vor. 

»rttische» VOstwes-r». 

Die üblen Erfahrungen, die der ver-
storbene Chef de» britischen PostwesenS 
mitsewemUttterbeamtenpersonal machte, 
als eS in hellen Haufen den socialist»-
schen ivoctnnen der Agitatoren BnrnS 
und Wann zufiel, dürften jedenfalls für 
den von den Londoner Blättern ange* 
kündigten und sehr beifällig besprochen 
yen Erlaß deS jetzigen Generalpost-
Meisters bestimmend gewesen sein, der 
darauf ĵberechnet ist, ausgediente Mili-
tärs in größerer Zahl für die postalische 
Unterbeamtenlaufbahn zu gewinnen. 
ESssoll in Zukunft solchen alt gedienten 
Leuten, wenn sie fönst geeignet sind 
und gute FührnngSpapiere besitzen, der 
Borzug vor allen anderen Bewerbern 
gegeben werden. Den Kommandeuren 
der Regiments- oder sonstigen Armee-
depots ist von dieser Verfügung mit 
dem ErsuchenMittheilnng gemacht wor
den, den Mannschaften davon Kenntniß 
zu geben und geeignete Persönlichkeiten 
der Postbehörde zu überweisen. Im 
Publikum findet die geplante Neuerung 
ausnahmslose Zustimmung, da von ihr 
die Durchsetzung deS PostbeamtenthumS 
mit socialdemokratischen, d. h. in dienst« 
licher wie in moralischer Hinsicht min-
derwerthigen, wenn nicht gänzlich werth-
losen Elementen als eine schwere Schä
digung des Verkehrs und insbesondere 
des kaufmännischen Interesses empfun-
dm worden ist. Intelligenz, Püntt-
lichkeit, Disziplin, Ehrlichkeit, Muth, 
alles das sind Eigenschaften, welche der 
Heeresdienst theilS erst entnrtcfelt, theils 
bis zum höchst erreichbaren Grade der 
Vollkommenheit fördert, und die der 
Geschäftsmann, der auf rasche, zuver
lässige und stetige Beförderung seiner 
Briefe angewiesen ist, bei soziademo
kratisch angesteckten Mitgliedern des 
Postbeamtenthums schmerzlich vermißt. 
Aber auch die Armeekreise sind auf die 
in Rede stehende Maßregel gut zu 
sprechen, weil sie sich infolge der den 
ausgedienten Soldaten so eröffneten 
Civilversorgungsaussichten einen größe
ren Andrang von brduchbaren Leuten 
verheißen. 

8BIU feine« «! 

Vom König-Kind, Alfonso XIII. 
von Spanien, schreibt Th. Herz in der 
„N. W. Pr." nach den Mittheilungen 
eines Granden: Der kindliche Herrscher 
itt der Sckrecken der steifen Hofleute» 
Bei den feierlichsten Anläßen giebt eS 
oft pudelnärrische Zwischenfälle in dieser 
Welt der Etikette. In solch ein Wachs-
figureu-Kabinet tollt ein lachendes Kind 
hinein, das in junger Vergnügtheit nach
sehen will, wo die Automaten anfgezo-
gen werden. Man kann den König 
natürlich nicht in den Winkel stellen, 
wenn et etwas Schreckliches anrichtet. 
Kinder müssen sofort ihre Verweisung 
erhalten oder gar nicht, denn in ihrem 
kurzen Gedächtniß verjähren die Ver-
geHungen schnell, und eine verspätete 
Strafe halten sie für eine ungerechte. 
Darum ist die Erziehung eines Königs 
besonders .schwer, selbst wenn er ein s.o 
gutartiger Junge ist wie dieser. Aber 
ein enfant terrible ist der kleine Herr. 
Bei den Empfängen zeichnet er nicht im« 
mer den Vertreter der befreundetsten 
oder bedeutendsten Macht aus, sondern 
benjemgesebiplomafcn, dessen Staats
kleid nach seinem Geschmack das schönste 
ist oder etwas Auffallendes an sich hat. 
Da muß dann ein ganzer Apparat auf-
geboten werden, um seiner Aufmerksam-
keit die gehörige Richtung zu geben. 
Wenn der chinesische Gesandte da ist, 
zittert man; denn mit dem spielt der 
König gern. Bei irgend einem feter-
lichen Anlasse gab die Regentin Auf-
trar», den Chinesen vor Alfonso wohl zu 
verbergen. Da, im letzten Augenblicke 
sah sie, daß auch der ^Vertreter eines 
Negerstaates erschienen war. Rasch 
winkte sie eilten Hofmann heran und gab 
tn großer Angst den Auftrag: „Und den 
Neger auch!" Alfonso XIII. wird 
wachsen und ernst nehmen, was ihn 
heute ergötzt. Er wird die japanischen 
Sonnenschirme nicht mehr umwerfen, 
sondern sich von ihnen beschatten lassen. 
Er wird seine Schwestern nickt an den 
Haaren zupfen, sondern sie staatsklug 
verheirathen. Und auch mit dem schö
nen Zopf des chinesischen Gesandten 
wird er nicht mehr spielen wollen, son-
dern wird Sr. Exzellenz, ohne die Miene 
zu verziehen, dir Versicherung geben, es 
iei sein innigster Wunsch, mit denz Reiche 
der Mitte tn vortrefflichen Beziehungen, 
zu bleiben. 

I n  d e r S m i t h f i e l d S t r a ß e  
zu Pittsburg spielte sich kürzlich eine 
ganz eigenartige Scene ab. Ein jun
ger Mann traf daselbst einen Farmer 
von mittleren Jahren, welcher drei 
schmucke Knaben im Alter von sechs, 
acht und zehn Jahren bei sich hatte. Als 
der junge Mann die Bemerkung machte, 
er möchte gerne einen der drei Knaben 
ait Kindesstatt annehmen, da willigte 
der Farmer mit dem Hinweis, daß er 
zu viele Kinder besitze, sofort ein und 
übdrließ dem Manne die Auswahl. 
Dieser wünschte den ältesten Knaben zu 
adoptiren, allein der Junge fing bitter-
lich zu weinen an und erklärte unter 
Stöhnen und Schluchzen, daß er nicht 
mit dem fremden Manne gehen würde. 
„Dann geh' ich, Papa," rief der jüngste 
und offenbar der aufgeweckteste der drei 
Jungen. Nach einer kurzen Konferenz, 
zu welcher ein in der Nähe wohnhafter 
Barbier herangezogen wurde, war die 
Sache abgemacht. Der Farmer nahm 
dann Abschied von seinem jüngsten Kna--
beu und begab sich mit seinen beiden 
anderen Jungen nach dem Bahnhofe. 


