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Psftnachrtchten «u» dem alien 
Zv«ter»a«de. 

Schlesien. 
Neiffe, 26. Nov.—Zehn junge Mäd-

>chen katholischen Bekenntnisses aus der 
Umgegeus von Masse haben letzthin 
ihre Heimath verlassen, um sich nach 
Afrika einzuschiffen. Sie werden dort 
mit Genehmigung des Bischofs von 
Alexandrien eine neue Ordens-Nieder-
4affung gründen, welche sich die ambu
lante Krankenpflege zur Aufgabe macht. 

P r o v .  P r e u ß e n .  
Tilsit, 23. Nov. — Unter dem Ber-

dachte, der russischen Negierung Spion-
lienste zu leisten, ist, wie bereits mit» 
fietheilt, der russische Sprachlehrer Ber-
dowitz, der von Rußland als russischer 
Unterthan hierher gekommen war und 
bei dem auch Osficiere der Tilsiter Gar-
tuson Unterricht im russischen genommen 
hatten, ausgewiesen worden. (Stit isra
elitischer CultuSbeamter gab sich große 
Mühe, seinem Glaubensgenossen den 
weitern Ausenthalt in Tilsit zu ermög-
lichen, der Bittsteller erhielt aber von 
der Behörde zur Antwort, daß man ge
genwärtig alle Ursache habe, Leute im 
Auge zu halten, welche bald in Preußen, 
bald in Rußland wohnet — Im Grenz 
bezirk der Provinz Weslpreußen gegen 
Rußland ist die Transports-Controle 
für Salz aufgehoben worden. 

P o m m e r n .  
Barth, 20. Nov. — In dem nahe 

liegenden BadeortcPrerow hat ftch vor
gestern ein schreckliches Brand-Unglück 
-ereignet. Im Hause des Schneiders 
-Stuhrmann dortselbst entstand gegen 5 
Uhr Morgens Feuer, das sich mit rasen« 
der Schnelligkeit verbreitete und bald 
auch die angrenzenden Stallgebäude 
ergriff und mit ihrem ganzen Inhalte, 
B»eh und Gerätben, zerstörte. Als die 
Feuerwehr anlangte, war an eine Ret-
tunfl des Hauses nicht mehr zu denken, 
man mußte sich daher auf den Schutz der 
Reben-Gebäude beschränken. Plötzlich 
drangen aus dem Inneren des brennen-
den Gebäudes gellende Hülferufe, und 
matt entdeckte nun, daß der Besitzer des 
Hauses noch m demselben weilte: er 
hatte jedenfalls noch einiges zu retten 
versucht. ES war nun unmöglich, dem 
Unglücklichen Hülfe zu bringen, und mit 
Entsetzen sah man bald darauf mit schreck-
lichem Getöse daS Haus zusammenstür-
zen, das den Un lücklichen unter seinen 
Trümmern begrub. Erst Nachmittags, 
«ach Verlöschen des Feuers, konnte man 
den verkohlten Leichnam unter denTrüm-
tnera hervorzuziehen. Das Feuer scheint 
ort mehreren Stellen zugleich entstanden 
zu fem, man vermuthet deshalb allge-
mein Brandstiftung. 

Stralsund, 22. November.—In höch
ster Lebensgefahr befanden sich kürzlich 
die Insassen des hiesigen Schooners 
„Peter". Das Schiff, welches mit ei-
ner starten Ladung Erbsen von Königs-
berg i. Pr. nach Orth auf Fehmarn be-
stimmt war, hatte bei günstigem Winde 
den Hafen verlassen. Dicht vor Ruß-
dorf, einem Fischerdorfe auf der Halb
insel Heia, wurde es plötzlich von einem 
furchtbaren Nordoststurm erfaßt und 
frotz aller Anstrengung der aus 6 Mann 
bestehenden Besatzung auf den Strand 
geworfen. Die aufgeregte See spülte 
Alles, was nicht fest war, über Bord, 
und die Mannschaft mußte sich mit 
Stricken festbinden, um nicht das gleiche 
Schicksal zu erleiden. Vom Lande aus 
hatte man die schreckliche Lage der Un-
glücklichen zwar entdeckt, doch war es 
bei dem gewaltigen Seegang unmöglich 
mit den Böten zu ihnen zu gelangen. 
Der Kapitän des Schoonees versuchte 
endlich, da die Gefahr auf's Höchste ge
stiegen war, ein letztes Mittel. Er band 
an eine Leiter ein starkes Tau, warf 
diese ins Wasser und ließ sie vom Sturm 
gegen die Küste treiben. Nun begann 
für die Rüßdorf» Fischer ein harter 
Kampf mit dem empörten Element, doch 
gelang es endlich, nachdem ein Boot ge-
kentert, die Insassen aber gerettet waren, 
die Leiter zu erreichen. Man ^befestigte 
nun ein zweites Tan an dem ersten und 
tonnte so endlich eine Verbindung mit 
dem Schiffe herstellen. Nun kam das 
schwerste Stück Arbeit. Es galt, die 
Schiffbrüchigen einzeln durch das hoch-
gehende Wasser an Land zu ziehen; doch 
<tu(h dies glückte endlich und wenn auch 
£U Tode erschöpft, erreichten die Schiff
brüchigen unversehrt das feste Land. 
Das Schiff selbst ist verloren, auch die 
ganze Ladung vernichtet, ebenso die ge-
sanimte Habe der Besatzung. Der Ber-
-lust ist sehr bedeutend, .da das Schiff 
Weit unter Werth, und die Effekten gar 
«ich» versichert waren. 

Demmm, 25. Nov.— Fünf Kinder 
»erschüttet. In dem nahe gelegenen 
Leuschentin hat sich vorgestern ein ent-
setzlicher Unglücksfall ereignet. IN der 
Rahe des vorgenannten OrteS befindet 
sich eine mehrere Meter tiefe Sand-
grübe. Am genannten Tage, gegen 
Abend, befanden sich acht Kinder aus 
Leuschentin darin, um Sand zu holen. 
'Die Knaben balgten sich und kamen 
»dabei wohl den mürbe gewordenen Ran« 
chern der Grube zu nahe, detin mit hef
tigem Getöse stürzten plötzlich große 
Sandmengen herab und begruben 
sämmtliche Kinder unter sich. Das 
Ausbleiben der Kinder wurde bald be-

-merkt. Man eilte zur Grube und sah 
chier mit Entsetzen, was geschehen. So-
fort wurde nun mit den RettungSarbei-

'ten begonnen, doch war es für fünf 
Binder, drei Knaben und zwei Mädchen, 
bereits zu spät. Man fand nur noch 

•*ie Leichen derselben vor. Die übrigen 
4>rei Kinder erholten sich bald wieder 

und siud gegenwärtig außer aller Ge
fahr. Der Jammer der armen EUcrn, 
Mott denen zwei Familien daS einzige 
Kind verloren haben, war undeschreib-
lich. 

B r a n d e n b u r g .  
Berlin, 25. Nov.—Nach einem amt-

lichen Bericht sollen in Berlin während 
der letzten 4 Wochen gegen 40,000 Per
sonen an der Influenza erkrankt und 
etwa 30 Personen gestorben sein. Die 
Aerzte warnen besonders davor, daß er
krankte Personen sich ins Freie begeben, 
da dann sehr leicht Lungenentzündung 
sich einstellt.—Abermals wird vie Ver» 
Haftung eines hiesigen Bankiers gemel» 
bet. Der Bankier Hugo Löwy ist am 
Mittwoch Abend auf Anordnung des 
StaatS-Anwalt» wegen betrügerischen 
Bankerott* festgenommen worden. Der
selbe soll auch nach bekannten Mustern 
Depots unterschlagen haben. Sein 
Friedrich Straße No. Iti7 befindliches 
Geschäft wurde gestern Mittag durch 
den Criminal-Commissär Wolf geschlos-
sen. 

Berlin, 19. Nov. — Berliner Stadt, 
verordnetenwahlen dritter Klasse sind 
neun im ersten Wavlgange entschieden. 
Davon haben drei Sitze die Liberalen, 
sechs die Sozialdemokraten errungen. 
Die Bürgerpartei steht nur viermal zur 
Stichwahl mit den Liberalen; die beiden 
anderen Stichwahlen finden zwischen 
Letzteren und den Sozialdemokraten 
statt. DaS augenfällige Ergebnis die-
ses Wahltages ist der erhebliche Erfolg 
der Sozialdemokraten. Sie behaup-
teten nicht nur ihre drei bisherigen 
Mandate, sondern verdoppelten sie int 
ersten Anlaufe, indem sie zwei bisher 
von ver Bürgerpartei vertretene Bezirke 
und einen liberal vertretenen eroberten, 
dabei zum Theil solche, in welchen bis
her die sozialdemokratischen Kandidaten 
nicht einmal zur Stichwahl gekommen 
waren, die Entscheidung vielmehr allein 
zwischen Liberalen und Bürgerpartei 
lag. Bon dem Ausfall der Stichwahlen 
wird es abhängen, ob die Mehrzahl der 
jetzt zu wählenden Vertreter der dritten 
Abtheilung Sozialdemokraten sein wer-
den oder nicht. Die Stichwahlen finden 
am 15. Dezember statt. 

Spandau, 18. Nov. — Hier haben 
die Stadtverordnetenwahlen diesmal 
eine bedeutende Aufregung verursacht. 
Zunächst fiel ins Gewicht, daß die 
Stadtverordnetenversammlung wegen 
der starken Zunahme der Bevölkerung 
von 3ti aus 42 erhöbt wurde. Sodann 
traten die Arbeiter der Königlichen Fa
briken in Verbindung mit Sozialdemo
kraten zum ersten Male selbstständig 
mit Kandidaten hervor. Die von den 
Arbeiterbezirksvereinen aufgestellten 
sechs Kandidaten siezten mit großer 
Mehrheit über die bürgerlichen Kandi« 
baten. Es ist das erste Mal, daß in 
daS Spandauer Stadtverordnctenkolle« 
gium Sozialdemokraten ihren Einzug 
halten. — Die neue Formation zur Er
probung der zweijährigen Dienstzeit ist 
jetzt, nach Einrangirung der Rekruten, 
beim 4. Garde - Regiment zu Fuß tn 
Spandau sowie bei einigen Linien-
Regimentern zur Durchführung gelaugt. 
Es besteht danach das 1. Bataillon aus 
Mannschaften, die im zweiten Jahre 
dienen und Rekruten; das 2. Bataillon 
aus Mannschaften, die im dritten Jahre 
dienen, und Rekruten, und c as 3. Ba
taillon aus allen drei Kategorien. Man 
ist tn militärischen Kreisen auf das Re
sultat des Versuches sehr gespannt. 

Berlin, 29. Nov. — Ein Zopsab-
schneider, der seit längerer Zeit in den 
östlichen Vororten Berlins sein Unwesen 
trieb, ward dieser Tage in Rummels-
bürg auf frischer That abgefaßt und ver-
haftet. 

Der Schein trügt nur allzu oft, das 
hat gestern ein hiesiger Kaufmann zu 
feinem Schaden erfahren. Derselbe 
empfing einen Geldbrief und hatte den-
selben soeben geöffnet, als er von seiner 
Frau hinausgerufen wurde. Nach weni
gen Minuten lehrte er zurück, 
zählte nun * erst den Inhalt 
des Briefes und bemerkte, daß 
an der angegebenen Summe 100 Mark 
fehlten. Sofort lenkte sich fein Verdacht 
auf daS Dienstmädchen, welches tn dem 
Nebenzimmer beschäftig t war. F. sagte 
ihm auf den Kopf zu, daß eS den feh-
lenden Hundertmarkschein sich angeeignet 
haben müsse und ließ sich von dieser 
Meinung weder durch die Betheuerun-
gen noch durch die Thränen des Mäd
chens abbringen. Im Gegentheil er-
klärte er. da sie so verstockt wäre, werde 
er sie der Polizei anzeigen. Kaum hatte 
F. diese Drohung ausgesprochen, als 
daS Mädchen nach der Küche stürmte, 
dort eine Flasche mit Oleum ergriff und 
daraus einige Züge that. Die Unglück
liche verfiel in Krämpfe, doch gelang 
es der schnell zur Stelle geschafften 
ärztlichen Hilfe, sie der größten Gefahr 
zu entreißen und ihren Transport nach 
dem Krankenhaufe zu ermöglichen. Die 
Bestürzung des F. aber war keine ge-
ringe, als ihm ein Eilbrief gleich da-
rauf den fehlenden Hundertmarkschein, 
den der Absender beim Einzählen und 
Versiegeln des Briefes vergessen hatte, 
brachte. 

P o s e n .  
Posen, 25. Nov. — Die Präkonisi-

rung des Erzbischofs Dr. v. Stablewski 
wird in einem am 14. Dezember statt
findenden päpstlichen Konsistorium er-
folgen. 

Wrefchen, 25. Nov. Jemanden 
der Trunksucht zu überführen, ist nicht 
so leicht. Das hat auch unsere Stadt
gemeinde zu ihrem Schaden erfahren 
müssen. Der Magistrat hatte einen 
hiesigen Polizisten entlasse., mit der 

Begründung, derselbe sei trunksällig. 
Jetzt hat die Civilkammer des hiesigen 
Landgerichts,' bei welcher der entlassene 
Pvlizeidtener klagbar geworden war. in 
zweiter Instanz zu seinen Gunsten ent-

'.schieden. Danach wird unsere Stadt-
Gemeinde verpflichtet, dem Kläger vom 
Tage seiner Dienstentlassung an das 
JahreSgehalt von 750 M. bis zu dem 
Tage zu zahlen, an welchem der Kläger 
wieder cm entsprechendes Amt antreten 
würde. Dadurch, daß der Polizist in 
verschiedene« Kneipen getrunken hätte, 
sei noch lange nicht bewiesen, daß der
selbe trunksällig sei. Selbstverständlich 
muß unsere Stadt auch die nicht unbe-
deutenden GerichtSkoste« tragen. 

W e s t f a l e n .  
Buer, 23. Nov. —Bei dem hiesigen 

Amtsrichter wurden in der vergangenen 
Nacht 7000 M. in Werthpapieren, meist 
preußische Consols und Papiere einer 
badischen Baut, ferner ein erheblicher 
Barbetrag mittelst Einbruchs gestohlen. 
Die aufgebrochene leere Cassette wurde 
heute früh in der Nähe der Emscher auf-
gesunden. 

Westfalen, 26. Nov. — Am Zollamt 
in Borken sind gegenwärtig fünf Fleisch-
beschouer damit beschäftigt, eine Sen
dung von 10,000 kg amerikanischen 
Specks zu untersuchen. ES sind bereits 
in mehreren Stücken lebende Trichinen 
gesunden worden. — Der berüchtigte 
Einbrecher Wildelm Waldhoff aus Dort-
muttd, der am 12. November aus dem 
Gefängniß zu Dortmund entfloh, steht 
in dem Verdacht, einen großen Uhren-
diebstahl zu Aplerbeck am 17. November 
begangen zu haben; er wird steckbrieflich 
als muthmaßlicher Dieb verfolgt. 

R h e i n p r o v i n z .  
Elberfeld. 25. Nov.—Heute Mittag 

wurde in der Mirte in einem Teiche die 
Leiche des 68$ihrigen Fabrikarbeiters 
Aderholt von hier gefunden. Der Mann 
hatte früher schon einmal versucht, sich 
das Leben zu nehmen. Er warf sich 
damals vor einem Z'seubahnzuge auf 
die Schienen, wurde aber noch rechtzei
tig bemerkt und weggezogen. Er 
hinterläßt eme Frau und vier erwach
sene Kinder. 

Düsseldorf. 26. Nov. — Jv drei der 
bedeutendsten hiesigen Druckereien haben 
die Schriftsetzer mit vierzehntägiger 
Frist gekündigt. Sie verlangen neun
stündige Arbeitszeit. Die Prinzipale 
sind nicht gewillt, die Forderung zu ge-
währen. 

H a n n o v e r .  

Verden, 23. Nov. — Mit der Frage: 
„Soll ich einmal auf tich schießen?" ging 
der jugendliche Hauslnecht Heinrich Kö
ster auf den Dachdeckerlehrling August 
Fischbeck aus Osterode mit einer gela-
ladener Pistole los. Die Waffe ent-
lud sich plötzlich und die Kugel ging dem 
Lehrling in den Kopf. Der Getroffene 
gab bald den Geist auf. Köster wurde 
verhaftet. 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  
Kreis StonttanC 20. Nov. — Fol

gender Unglücksfall hat sich gestern in 
dem Dorfe Kirchsteinbeck bei Hamburg 
ereignet. Der bei den dortigen Eis-
werk - Anlagen beschäftigte Aufseher 

1 Flebbe wurde von der Welle einer Ma-
schme erfaßt unb-vetwa dreißig Mal 
herumgeschlendert.' %$cm Bedauerns
werten wurden beide Beine und auch 
ein Arm abgeschlagen. Schon nach 
kurzer Zeit trat der Tod ein. Flebbe 
hinterläßt eine Frau und zwei Kinder. 

Aus Schleswig-Holstein,'22. Nov.— 
Der Kapitän bis Kieler Dampfers 
„Stormarn", O. Schwartz, har die 
Mannschaft eines in Seenoth befind-
lichen schwedischen Schiffes in der Nord-
see bei Harstholm gerettet. Ueber bit 
wackere That deS deutschen Kapitäns, 
der die Rettung bei hohem Seegang und 
stürmischem Wetter ausführte, entneh
men wir der „Kreuz-Ztg.": Der Dam-
pfer „Stormarn" erblickte in der Mor
genstunde die schwedische Brigg „Clin-
ton" von Fiskebäkshill, welche außer 
der schwedischen Flagge das Signal 
„Boote zerschlagen" und das Signal: 
„haben Hülfe nöthig" zeigte. Der 
Dampfer hielt sofort auf dieselbe ab 
und setzte das Rettungsboot, mit fünf 
Mann besetzt, aus; dasselbe kehrte um 
8£ Ulr mit fünf Mann der Besatzung 
an Bord zurück. Als dieselben trotz 
der herrschenden hohen See glücklich am 
Bord des Dampfers waten, kehrte das 
Boot zum Wrack, welches beide Masten 
verloren hatte, zurück, um die noch am 
Bord befindlichen fünf Mann, Kapitän 
Bengtson, den Steuermann und drei 
Matrosen zu retten, was glücklich ge-
lang. Das Schiff mußte seinem Schick-
sal überlassen werden, da die See zu 
hoch war, um dasselbe einschleppen zu 
können. Die Brigg „Clinton" war mit 
Salz von St. Ubes nach Gothenburg 
bestimmt. 

Schleswig. 25. Nov. — Das plötz
liche Verschwinden des Arztes B. in 
dem großen Kirchdorfe Erfde zwischen 
Schleswig und Husum erregt hier Auf-
sehen. B. wer der Sohn des früheren 
hochangesehenen Kaufmanns B. in Hu 
sum und erfreute sich in seinem W»r-
kimgskreise allgemeiner Achtung. Ueber 
den Grund des Berschwindens laufen 
allerlei seltsame Gerüchte um. — Unter 
seltsamen Umständen verschwand gleich-
falls, wie bereits früher mitgetheilt 
wurde, kürzlich aus Lügumkloster im 
Kreise Tonbern ein Arzt. Dr. med. 
Lund. Der Fall erregte um so mehr 
Aussehen, als L. sich einer bedeutenden 
Praxis erfreute; ein Haderslebener 
Blatt bringt jetzt die Nachricht, daß L. 
in Schwanenheun als Arzt sich nieder» 
gelassen habe. 

G r o ß h .  H e s s e » » .  '  
Mainz, 23. Nov.—Im nahen Nie

der- Olm fordert die Diphtherie seit län
ger alS Mei Jahren fast ohne Unterlaß 
Opfer unter der schulpflichtigen Jugend. 
Nachdem die Schulen kürzlich wieder er
öffnet worden waren, mußt« dieser Tage 
wieder eine Knabenklasse wegen treter 
solcher Todesfälle geschloffen werden.— 
Der Soldat Reininger vom 87. Jnsan» 
terie«Regiment, der kürzlich seine i» 
Wiesbaden wohnende Frau zu erschießen 
suchte und dann die Waffe gegen fich 
Reihe von Diebstählen ist man hier auf 
richtete, wurde gestern in das hiesige 
Garnisongekängniß eingebracht. Er ist 
wieder hergestellt, auch seine Frau 
scheint mit dem Leben davonzukoin-
men. — Der Floß-Betrieb auf dem 
Rhein, der in letzter Zeit deS niedrigen 
Wasserstandes wegen eingestellt worden 
war, ist heute wieder ausgenommen wor
den. 

Gießen, 25. Nov. — Einer von Gym
nasiasten (Obertertianern) ^verübten 
die Spur gekommen. Die jungen Leute 
hatten sich, wie die »Frkf. Ztg." mit-
theilt, zusammengethan und in Kauf-
läden Pfeifen, Bierseidel, Spazierstöcke 
u. s. w. „gekauft", ohne das nöthtge 
Geld zu besitzen. Inwieweit sich die 
über weitere Miffethaten verbreiteten 
Gerüchte bewahrheiten, wird die einge-
leitete Untersuchung ergeben; Thatsache 
ist, daß bereits einige der Schüler in 
Untersuchungshaft sitzen. 

Darmstadt, 23. Nov.—ZNm latholi-
schen Stadtpfarrer von Darmstadt ist 
Dr. Fr. Eltz, bisher Pastor in Gießen, 
ernannt worden. Er hat seine Aus
bildung bei den Jesuiten in Rom erhal-
ten. 

H e  s s e n - N a s s a u .  
Kassel. 27. Nov. — In Kassel 

wurde von der Polizei, eine Räuber-
höhle entdeckt. Schon länger wurde aus 
eme Diebesgesellschaft gefahndet, die 
verwegene Diebstähle ausgeführt hatte. 
Endlich hob die Polizei fräs Diebesnest 
in einer Höhle nahe dem Bellevuetem-
pel aus. Zwei junge Burschen wurden 
am Eingang der Höhle verhaftet und 
einer der Beamten ging in das Innere 
der Höhle und schreckte durch einen Re
volverschuß die ahnungslosen Höhlen» 
bewohner auf. Das unterirdische Gelaß 
ist sehr geräumig und war gemütlich 
eingerichtet. Man fand Matratzen, 
Bettkissen. Decken, Stühle, Wein, Speck, 
mehrere Fässer Bier u. s. w. vor. Bis 
jetzt hat man fünf Burschen im Alter 
Von 18—20 Jahren festgenommen. 

T h ü r i n g e n .  
Jena, 23 Nov. — Der flüchtige Cas-

sirer der Vereinsbank in Saalfeld wird 
wegen Unterschlagung steckbrieflich ver
folgt. Vormann ist 35 Jahre alt und 
hat ein Ueberbein am rechten Handge
lenk. 

Rudolstadt, 23. Nov. —Der Land-
gerichtsdirector Dr. jur. Karl Trinks, 
ist vom l- Januar 1892 ab zum Präsi
denten des gemeinschaftlichen Landge-
richts in Rudolstadt ernannt. 

F r e i e  S t ä b  t e .  
Bremen, 23. Nov.—Christoph Pa-

pendieck wurde heute Vormittag unter 
Theilnahme zahlreicher Vertreter «nsrer 
gesetzgebenden Körperschaften, der Kam-
mern, Behörden, vieler Angehörigen 
aller Berufsklassen, auch der Arbeiter-
schast und auswärtiger Abordnungen 
zur letzten Ruhe bestaltet. Die öffent
lichen und privaten Anstalten, in denen 
Papendieck thätig war, waren geschlossen. 
Die Handelskammer, viele auswärtige 
und hiesige Körperschaften hatten herr
liche Blumenspenden gesandt. Pastor 
$)r: Portig von St. Ausgari schilderte 
in ergreifender Gedächtnißrede Papen
diek Verdienste um Stadt uttb Vater-
tanb. 

Bremerhaven, 26. Nov.—Die preu
ßisch-bremische Commission hat die Ab» 
tretungsverhandlungen. welche in einem 
für Bremen günstigen Sinne ausge-
fallen sein sollen, beendigt. Der Kaiser-
Hasen wird für die allergrößten Schiffe 
zugänglich gemacht. 

K g r .  S a c h s e n .  
Dresden, 25. Not.—Zu Ehren des 

Prinzen Friedrich August und ber 
Prinzessin Luise fanb gestern Abend 
eine Prunkvorstellung im Theater statt. 
Nach Schluß der Vorstellung begab sich 
ein Lampionzug, ausgeführt von 6000 
Personen aus Körperschaften, Jnnun« 
gen und Gesangvereinen vor das Thea-
ter. Die allerhöchsten Herrschaften tra
ten auf die Exedra hinaus und wurden 
mit lebhaften Jubelrufen begrüßt, wo-
rauf der Reichstags-Abgeorbnete Dr. 
Mehnert auf bie Neuvermählten ein 
Hoch in Gebichtform ausbrachte. 

Plauen i. Vogtl., 26. Nov.—Die be
deutende Lederfabrik von Karl Tröger 
feierte dieser Tage ihr 50jävrigeS Be-
stehen. Der Begründer ist noch heute 
der Besitzer derselben. Die Firma 
stiftete 30,000 Mt zur Unterstützung 
ihrer Arbeiter und 10,000 Mf. für die 
Armen der Stadt und ließ überdies 
5000 Mt. an das GeschäftSperfvnal ver
theilen. Die Handelskammer und die 
städtischen Behörden betheiligten sich an 
der Feier. 

B a d e n .  

Mannheim, 30. Nov. — Eine sehr 
empfindliche, aber gerechte Strafe erhielt 
von der hiesigen Strafkammer der Metz-
germeister Friedrich Hölzer von Heidel-
berg wegen Vergehens gegen das Nah-
rungsmittelgesetz. Hölzer hatte im Juli 
und August d. I. gänzlich verfaulten 
Schinken zur Herstellung von Würsten 
verwandt. Der Angeklagte war bereits 
im Jahre 1886 w-gen ähnlichen Verge-

h«mS zu 2 Moaalen Gefängniß verur
teilt worden ; diesmal erhielt Hölzer 4 
Monate Gefängniß. 

O l d e n b u r g .  
Oldenburg,, 26. Nov. — Ein Fräu

lein Christine Schultz«, die kürzlich hier 
starb, bat der Stadt zur Gerwendung 
für wohlthättge Zwecke ei» Vermächtnis 
von 300,000' M. hinterlassen. 

O e s t e r r e i c h  -  k n g a r n .  
Graz, 27. Nov. — Wie verlautet, 

fanden sich un Nachlasse des dieser Tage 
in Kärnten verstorbenen Feldmarschall-
Lieutenants Eugen oo* Müller Memoi
ren des Feld»eugmeisters Benedek. 
Müller msr der vertrauteste Freund Be-
nedeks uüd im Jahre I860 dessen Ad
jutant. Müller soll auch Aufzeichnun» 
gen über mit Benebet in Graz gepflo
gene Unterredungen hinterlassen haben. 

Wien, 1. Dez.—Der Erzherzog Hein
rich von Oesterreich, besten Gemahlin 
Freiin von Watbeck am Sonntag an ber 
Luugenentzünbnng gestorben, ist Mon-
tug früh 8£ Uhr derselben Krankheit 
erlegen. Die Leichen der Entschlafenen 
sollen nach Bötzen überführt werden, wo 
mttGenehmigung desKaisers die gemein
same Beisetzung in der Erzherzoglichen 
Gruft erfolgen wird. 

Schweiz. : £&&& 
Basel. 30. Nov. — Nach Meldungen 

aus Klingnau ist auf der Strecke zwi
schen Koblenz im Aargau und Walds-
Hut eine von Turgi kommende Locomo-
tive auf den um 4 Übt von Waldshut 
abgegangenen Zug aufgefahren. Nach 
den bisher vorliegenden Berichten wur-
den ein Lvcomotivführer getödtet und 2 
Personen schwer verletzt. Einzelheiten 
fehlen «och. 

Bern, 1. Dez.—Der getödtete Lvco
motivführer Diener, der die Maschine 
führte, welche das Unglück bei Döttin-
gen verursachte, hinterläßt Frau und 
sieben Kinder. Diener war im letzten 
October auf der nämlichen Station mit 
seiner Maschine auf einen leeren Perso-
nenwagen gestoßen, weshalb ihm bis zu 
Neujahr gekündigt war. Da Diener 
genau wußte, daß er in Döttingen eine 
vorgeschriebene Kreuzung abzuwarten 
hatte, aber trotzdem die Station mit 
voller Dampfkraft durchfuhr, so vermu-
thet man, daß ein verzweiflungsvoller 
Rache-Act vorliegt. 

Die Staate»» des Dreibundes gegen» 
übev Rußland uu» Z?ra«?retch. 
Von Interesse werben bei bet gegen

wärtigen Lage Europas die umstehend 
zusammengestellten Zahle« sein, welche 
die Volkszahl, die Geldopfer für Mili-
tärzwecke, die Friedens- und Kriegs-
stärken einerseits des Dreibundes, an-
derseits v?n dessen Gegnern vor Augen 
führen. ES ist zunächst ersichtlich, daß 
die Gegner in allen Stücken das Ueber-
gewicht, wenn auch kein allzu erhebliches, 
haben. Sehr in den Hintergrund tritt 
Italien, da» man fast versucht ist, nicht 
voll als Großmacht gelten zu lassen. 
Recht bedenklich macht sich bie finanzielle 
Schwäche ber betben Bundesgenossen 
Deutschlanbs geltend, die sehr ungünstig 
auf den Friedensstand und auf die 
Kriegsstärke ihrer Heere einwirkt Es 
springt in die Augen, daß tn Deutsch
land» das in Frieden und Krieg unge-
fähr so viel Mann aufstellt, wie die bei
den Bundesgenossen zusammen, der 
Schwerpunkt des Dreibundes liegt, und 
daß es den Löwenantheil der Opfer zu 
tragen hat. Hierin liegt wohl ober übel 
ber Sporn, bie Kräfte aufs äußerste an
zuspannen, wenn Deutschlanb seine poli-
tische Stellung behaupten will. 

Bon einer Ausrechnung ber letzten 
Kategorie ber wehrpflichtigen Mann
schaften (in Deutschlanb uttb Oester-
reich-Ungarn Lanbsturitt, in Frankreich 
uttb Italien Reserve der Territorial-
Armee, in Rußlanb Opoltschenie ober 
Reichswehr genannt) mußte Abstanb 
genommen werben. Diese Klassen wer-
den in Deutschland, Oesterreich und 
Rußland nicht listlich geführt, ihre ge
naue Stärke ist daher nicht anzugeben. 
DaS Gesammtbild würde sich verscho
ben haben, wenn diese Zahlen eingerech-
net worden wären. 

Bezüglich Rußlands dürfte das im 
Verhältnis zu dem gewaltigen Frie
densstande nicht besonders hoch be
messene Heeresbudget auffallen. Die 
verhältnismäßig niedrige Summe findet 
ihre Erklärung in folgendem. Der Ru
bel hat im russischen Jnlande einen 
faktisch höheren Wert als den hier an
genommenen Kurs von 2,25 Mirk. 
Die Rohprodukte. (Getreide, Pferde« 
futter, Fleisch, Leder zc.) sind meist 
dort erheblich billiger als in anderen 
Ländern. Endlich ist nicht zu übersehen, 
welche geheimen Zuschüsse außer dem 
amtlich ausgestellten Budget für Heeres
zwecke verausgabt werden. Dies „vf-
fene" Budget ist ein der größten mili-
tärischen Stärken Rußlands. 

'Stellt man die Einwohnerzahl der 
verschiedenen Staaten mit den für Hee-
resansgaben gebrachten Opfern in Ver
gleich, fo ergibt sich folgende Stufen
folge an Ausgaben per Kopf der Be-
völkerung: 

Frankreich 14 Mark 
Deutschland 10 „ 
Oesterreich 7 „ 
Frankreich nimmt nach jeber Richtung 

eine Sonberstellnng unter ben übrigen 
Staaten ein. Trotzbem es zwölf Mtl» 
ltonen weniger Einwohner zählt als 
bas Deutsche Reich, hält es einen Frie-
bensstanb, ber um 40,000 Mann ben 
deutschen überragt und ber zufolge des 
Militärgesetzes vom 15. Jnlt 1889 sich 
noch von Jahr zu Jahr steigern wird. 
Um die persönlichen Lasten, die bie 

itolien 6% Mk. 
Rußland „ 

französische Republik ihren Bürgern 
auferlegt, sich zu vergegenwärtigen, 
braucht nur darauf hingewiesen zu wer-
den, daß in Frankreich 1,4 Pro;, der 
Bevölkerung rnt Frieden unter Waffen 
steht, während in Deutschland noch 
nicht voll 1 Proz. zum Dienst herange
zogen wird. Die rücksichtslose Auünu-
tzung des vorhandenen Msnschenmate-
rials für Kriegszwecke, tote sie neuer« 
dmgö in Frankreich durchgeführt ist, 
ergibt folgende wahrhaft staunenerre^ 
gende Zahlen für die einzelnen Kate-
gorieen der Wehrmacht. Frankreich 
verfugt über 

728,681 Köpfe der aktiven Ar
mee (einschl. Freiwil-

. liger und Neengagier» 
ter Offiziere, Genvar? 
men it.), 

986,703 Köpfe der Reserve der 
aktiven Armee, 

994,614 Köpfe der Territorial
armee, 

1,266,192 Köpfe der Reserve der 
Rc erve der Territo-
rialarmee, 

zusammen 8,975,139 Soldaten. 

Fügt matt dieser Zahl noch die mili-
tärisch organisierten Forst- und Zollde-
amten, die des Militär-Eisenbahnwe
sens, der militärischen Hilfsdienste und 
der im Rahmen des Landesheeres z« 
verwendenden Marinetruppen hinzu, so 
ergibt sich (nach Abzug der gewöhn-
lichen Abgänge) die Gesammtzahl vo» 
4,125,000 bewaffneter Mannschaften. 
Dies würde etwa 11 Proz. der Bevöl
kerung ausmachen, während bisher bie 
Aufbietung von 5 Proz., die Preußen 
in's Feld stellte, als höchste Kraftan« 
spannnng eines Landes gegolten hat. 

Wie ersichtlich, ist der Bogen auf's 
höchste angespannt; eine Steigerung ist 
nicht mehr möglich. Ob derartige Mi» 
litärfeiftuttgjn auf die Dauer zu ertra
gen sind, muß die Zukunft lehren. I» 
Deutschland murrt man über die erheb-
lich leichteren Lasten, in Frankreich 
macht der Patriotismus jeden perfön» 
liehen Unwillen verstummen. 

Immerhin liegt die Annahme nahe, 
daß entweder das Resultat ber zwan
zigjährigen Anstrengungen gezogen 
wirb, und man sich in Frankreich Plötz-
lich zum Knege entschließt, ober — was 
wahrscheinlicher ist — daß die öffent
liche Meinung sich von dem unfruchtbar 
reit Revanchegedanken abwendtt und den 
ganzen fo hoch geschraubten Militarius 
über Bord wirft. Bei der wetterwen-
difchen Veranlagung der gallischen Nach
barn ist diese Lösung wohl gelegentlich 
zu erwarten; eS wäre die sicherste Wen-
dung zum Frieden. 

Wir lassen jetzt eine kurze Ueber-
ficht der Volkszahl und der Rüstungen 
folgen. 

Die Voltszahl beträgt in Deutsch
land 49,421,259, in Oesterreich-Un
garn 42,749,329, in Italien 30,947,--
306. Der Dreibund umfaßt also 123,-
117.894 Menschen, während Rußland 
und Frantreich zusammen 153,841,123 
Einwohner haben. 

Die HeeresanSgaben beliefen sich in 
Deutschland 1891 auf 483,854,464 
Mark, in Oesterreich«Ungarn auf 308,-
688,288 M., in Italien auf 204,616,-
236 M., im Dreibund demnach auf 
997,158,988 M. In Frankreich be« 
liefen sich diese Ausgaben aus 540,593,» 
232 M., in Rußland auf 523,217,956 
Mark, zusammen auf 1,063,811,188 
Mark. 

Die Friedensstärte der Heere beträgt, -
ohne Offiziere, Beamte und Gendarme
rie, in Deutschland 486,983 Mann, tn 
Oesterreich-Ungarn 286,527, in Ita
lien 220,485, in Rußland 830,000, in 
Frankreich 520,548, so daß demnach 
der Dreibund über 993,995, der Zwei
bund über 1,350,548 Mann schon im 
Frieden verfügt. 

Die Kriegsstärke der Heere beträgt 
ohne Landsturm in Deutschland 2,394,-
000 Mann, in Oesterreich - Ungarn 
1,425,000, in Italien 1,221,000, in 
Rußland 2,392,000, tn Frankreich 
2,859,000 Mann. Der Dreibund 
könnte darnach also im Kriege 5,040,-
000, der Zweibund 5,251,000 Man« 
aufstellen. 

Die 8flotte des EolnmduS. 
Die Flotte de» Columbus bestand 

nach einer eingehenden Studie der spa-
tuschen „revista general de marina" 
aiis drei sogenannten Caravellen, welche 
„Santa Maria," „Nin" und „Pinta" 
hießen. Leider ist die Bezeichnung der 
Caravelle sehr unbestimmt und wir wis-
sen über die Eigenart dieser SchiffSgat-
tunfl nichts Genaueres. Die drei Schiffe 
gehörten zu'den damalige» Schnell-
feeglern und brachten es auf der denk
würdigen Reise bisweilen auf 11 Kno
ten, eine für Segelschiffe sehr hohe Lei-
stung. Auch waren sie nicht so schlecht, 
wie man gewöhnlich annimmt. Ihre 
Maße waren freilich sehr bescheiden. 
DaS Admiralschiff, die „Santa Maria," 
hatte nur eine Länge von 19 Meter«, 
eine Breite von 6,7 Metern und eine 
Tiefe von 4,5 Metern. Ihr Raum
gehalt betrug 120 bis 130 Tonnen, und 
es wird ihre Besatzung auf 70—86 
Mann veranschlagt. Die Besegelung 
bestand nur aus einem Raasegel am 
Großmast und einem Besahnsegel am 
Kreujermast. Sie war demnach sehr 
mangelhaft. 

Nüchterne Anschauung. y 
Lehrer: „Wir haben soeben übersetzt: 

EpaminondaS war so wahrheitsliebend, 
daß er nicht einmal im Scherze log; 
was schließen Sie daraus, Schulze?" 

Schulze: »Daß.er wahrscheinlich in 
semer Jugend wegen Lügen ordentliche 
Prügel bekommen hat." 
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