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,  -  ̂  c h l e f i e n .  a e d e i l t  e i n l a f f e n  unb*in Hast geeomme* 
Matibor. LS. Sept. — Die </... A 

im Seitendorfer Walde erschlagenen 

einaemnfeii waren» weil ee die Gewinne 
sewer Äeede« unterschlage« ha^iß des bei Jb«rg. 
de» frUMtimn««!^ i» der er vo« Äütbet «rtioeft 
einem SteretMübel Hellung suchte» als 

i'. 

SweÖrfabrilentin Isidor Oppenheim 
O Leaisch (Oesterreich « Schlesien) 
A tn den Ardeitern Franz Krupa und 
>fef Supergan ergriffen worden. 
>pa ist geständig. Bon den gerand» 
Sachen wurde bei ihm die Uhr mit 

^ Mette» die Geldtasche mit sünf Gulden 
«in werthloses Messer gefunden. 

. Echmiedeberg. U. Sept. — Der erste 
„ Schnee ist am gestrigen Abend im Rie-

He»gebirge gefallen. Der Kvppenkegel 
«|t ganz weiß und auch die übrigen höhe» 
wn Bergfpitzen haben einen weißen, 
«lerdmgS noch kurzen Mantel. 

P o m m e r n .  /  
Stralsund. L4. Sept.—In Stralsund 

«d auf der Insel Rügen beschäftigt 
«an sich AUC Zeit vielfach mit dem Pro« 

' fefft einer festen Verbindung der Insel, 
SAgut mit dem Festlande mittelst einer 
Wehenden Eisenbahn«Brücke. Der Ver-

der Rügen-Bahn hat eine un
geahnte Ausdehnung genommen und 
»i,d sich von Jahr zu Jahr noch weiter 
«stwidelu. Tritt nun erst nach Fertig-
fkftung de» Saßnitzer Hafens die dl-
seile Postverbjndung mit Schweden — 
Snic Trelleborg * Saßnitz - Stralsund-
Merlin — in Thätigkeit, so w»rd der 
jetzige schwerfällige Trajectverkehr sich 
«l» gänzlich ungenügend erweisen und 
ob eine Aenderung dieses mißlichen 
Austande« im Ernste' gedacht werden 

*' «üffen. So wie die Dinge liegen, kann 
! «her nur e»ne feste Brücke dasjenige 

leisten» wa« im Interesse deS Verkehrs 
geordert werden muß. 

$ o i e n. 

% Posen, 21. Sept.—Die ganze Familie 
des HofarbeiterS Kuftoß in Dorfe 
Uhocicza ist in Folge Genusses giftiger 
Pilze ertrankt. Drei Personen fi»o be-
mt« gestorben. 

Ostrowo, L3. September. —'Das 
hiesige Schwurgericht verurteilte in 

„ feiner gestrigen Sitzung den aus der 
Untersuchungshaft vorgeführten 8ür» 

" Hermeister und Postverwalter Vincent 
H»bert aus Raschkowo wegen Unter-

' hchlagung amtlicher Gelder und Urkun-
denfülschung zu neun Monaten Gefäng-

.v aifc. , 
B r a n d e n b u r g .  

Lehnin, 16. Sept. — Eine Blutthat, 
' Hie in einer der letzten Nächte ein be-

- tiUhtigter Wilddieb verübt hat, hat die 
: jr' §ME*e Umgebung von Kloster Lehnin 

i» Aufregung versetzt. Seit zehn Wo-
che» wird der in Lehnin wohnhafte 
Arbeiter Höpfner wegen mehrfachen 
ßchweren Diebstahls, Wilddieberei und 
Bedrohung mit einem Verbrechen steck
brieflich verfolgt. Es gelang aber nicht, 
frem gefährliche» Menschen beizukom-
»y», da et sich meist in den umliegen
de» Wäldern verborgen hält. Die 

„ OrtSpolizei hatte nun erfahren, daß 
r HHpfner in der Nacht zum Freitag 
•enger Woche seine Behausung aufge-
facht hatte, uud wollte ihn dort vet* 
haften lassen. Der Amtsdiener von 
Lehnin beqab sich gegen Mitternacht 
eech der Wohnung des Verbrechers. 
Er hatte sich zu seiner Unterstützung 
einen Einwohner mitgenommen und 
glaubte, mit dessen Hilfe würde ihm 
d« Verhaftung gelingen. Höpfner em
pfing aber die beiden Männer mit 
einem geladenen Gewedr im Anschlage, 
«no ehe sich der Arntsdiener in Sicher-

° heit bringen konnte, sank er, von zwei 
. Schössen, einer Schrot- und einer Po-

stenladung. getroffen, zn Boden. Sein 
Begleiter wollte darauf sein Seil in 
fchleunigster Flucht suchen, leistete abet 

* «nf die dringende Bitte des Schwer-
verwundeten demselben Hilse und brachte 
ihn mit Mühe aus "oetn Bereich deä i 
gefährlichen Menichen. Ju',wi scheu ma= 
te« durch die Schüsse die tn der ttiälje 
»ohnenden Leute munter geworden. 
Der Arbeiter Galle war dem Thatort 
zugeeilt, tourbi'obcr von Höpfner so
fort mit zwei Schüssen empfangen und 
niedergestreckt. Als Galle liier auf einige 
Schmerzenslaute hören ließ, trat der 
Unmensch auf ihn zu, hielt ihm das 

- Gewehr dicht vor die Brtlst und geb 
«och zwei SedMe auf Kalle ab. Jnzioi-
fchen waren noch meiere Einwohner 
herbeigeeilt, es wagte aber Niemand, 
fUl) dem Höpfner zu nähern, da er Je-
den, der dies unternehmen roitrov, 

n «iederzuichießen droMe. Der schwer 
. verwundete Galle wurde durch seine 

Krau und seinen Sohn aus der Schuß-
^linie geschleppt, während Höpfner 

Gleich darauf das Weite suchte und im 
' Walde verschwand. Der Ämtsdiener 

mat inzwischen zu dem Dr. Weber ge-
bracht, welcher nach Entfernung einiger 

* Schrotkörner ihm einen Verband an» 

Berlin, 23. Sept. — Die in Berlin 
am Dienstag Abend behufs der Dele« 
girtenwavl zum Paileitag in Erfurt 
abgehaltenen sozialdemokratischen Ber-
sannnluugen haben in sünf Wahlkreisen 
den Sieg der Fraktion über die „Jun
gen" herbeigeführt. Selbst im 0. Wahl
kreise unterlag die Opposition. Im 6. 
Wahlkreise kam e» zu einer Delegirlen» 
wähl nicht, weil die Versammlung» bei 
der es zu stürmischen Austritten kam, 
polizeilich aufgelöst wurde.—Der Sar-
kophag Kaiser Friedrich'» ist, wie die 
„Norddeutsche Allg. Ztg." mittheilt, am 
Dienstag aus Italien hier eingetroffen 
und i« das Atelier de« Prof. Begas 
überführt worden. Er ist aus karra-
tischem Marmor und etwa 200 Centner 
ichwcr. Ausaeführt ist er von der Firma 
Banelli & Co. 

Ketzin, 22. Sept. — Auf den Ziege
leien des Havellan5eS ist in der letzten 
Z-it unter de» Arbeiter» eine wahre 
Splelwuth eingerissen. Sobald der 
Sonnabend Abend gekommen, wird der 
jouer verdiente Wochenlohn in Hasard
spielen (17 und 4) vergeudet. Um letz
ten Sonnabend gelang es ni^n in.Ketzin 
dem Gendarm ftosßiite, eine solcheSpie-
lergesellschaft von 10 Mann in einer 
Ziegelei aufzubeben. Die Leute hatten 
vorsichtiger Weise da» Spiel erst um 
12 Uyr NachtS begonnen, die Fenster 
verhängt und über den Spieltisch, zur 
Vermeidung von Geräusch eine Schlaf
decke gebreitet; trotz dieser Borsichts
maßregeln sind sie aber doch überrum
pelt worden. 

Berlin. 22. Sept.—Eins der theuex, 
sten Privatdäuser, welche Berlin besitzt, 
wird das Geschäftshaus der Tucher'-
schen Brauerei in Rlirnberg. Ecke der 
Friedrich- und Taubenstraße sein. 1£)as 
Grundstück kostete 1,800,000 Mark, die 
Zinsverluste in den drei Jahren, in 
welchen cS brack lag, betragen fast 200,» 
OOJ Mark, der ganze Bau mit tunem 
Euirichtung lostet 2.UOO.OUU Mark, fv 
baß die Gefammtkosten auf etwa 4.000,-
000 Mark zu stehyt kommen. Die von 
der Friedrichstraße aufwärts fühttnde 
marmorne Haupt-Treppe hat allen« 
65,000 Mark gekostet. 

Berlin, 22. Sept.—Zur Errichtung 
eines Denkmals für Kurfürst Friedrich 
I. auf dem Hügel bei Friesack, ee* wel
chem aus derselbe die Belagerung der 
Burg Friesack geleitet hatte, fand heute 
im hiesige» RathhauS eine Versamm
lung von Mitgliedern der städtischen 
Behörden von Friesack sowie des Ver-
eins für die Geschichte Berlin« and von 
Freunden der vaterländischen Geschichte 
statt. Der zum Ehrenpräsidenten des 
GesammtausschusseS gewählte Landes-
Director v. Levetzow brachte ein Hoch 
auf ten Kaiser und Landes de rrn der 
Mark Brandenburg aus, in welches die 
Versammlung auch begeistert ein-
stimmte. Die Versammlung erklärte 
sich sodann mit den Vorschlägen über 
die Herstellung des Denkmals eiuniü* 
thig einverstanden und betraute einen 
Ausschuß mit der Beschaffung von Geld-
Mitteln. 

Lübbenau, 23. Sept. — In Groß-
Lübbenau su.d sechs Bauer ng. Höste und 
zwei Häuslerwohnun^eii mit den Ernte-
Erträgen niedergebrannt. 

Berlin, 23. Sept. — Die Gründe, 
welche den berüchtigten Wucherer Isidor 
Dann zum Selbstmorde getrieben haben 
(er bat fich kürzlich erhenkt), liegen jetzt 
klar zu Tage. Dann hat die Fälschung 
von Wechseln in großartigem Maßstäbe 
betrieben; die in Umlauf gesetzten Ac 
eepte beziffern sich auf über 200,000 
Mark. Der Bestattung des Daun 

I wohnte übttgen-s dec Rabbmec nicht 
bei. Es,sollen dabei Straßenszene:! 
stattgesunden haben. 

Neutrebbin, 24. Sept. — Rucklofe 
Hände versuchten hier in der Nacht zum 
Montag das Haiti des Eigenthümers 
Lutter dnrch Pulver in die Luft zu 
sprengen. Die Explosion erfolgte, als 
Alles in tiefem Schlafe lag, mit furcht
barem Getöse und brachte alle Eiuwvli
ner auf die Be'ns. Z* stell»- tich huati.*, 
daß au[jer einer großen Anzahl zer
sprungener Fensterscheiben kein weiterer 
Schaden entstanden war. Als Tdärer 
ist ein Knecht, der dem Lntter'schcn 
DienstmädchL» de» Hof machte, aber von 
demselben abschlägig beichteden war, m 
Erdacht geralheit. 

erdalte«. — J»Laer 
End e» der Diphtheriti« 50 

g» der letzte« Woche 
sind sech« gestorben. Die Regien»«« 
Hot die Schließung der Schule« ange-
ordnet. ^"4^: ,iv • 

Barop," 21. Eevt. — Seit einigen 
Tag?» hat hier and in der Umgegeni 
die Zkartoffelernte begonnen. Trotz de> 
engunstigen Witterung dieses Sommers 
kann «an dieselbe als eine gute bezeich 
nett. Der Ertrag übertrifft da» Bor-
jähr um da« Doppelte und Dreifache, 
auch sind die Kartoffeln schmackhafter 
wie vorige« Jahr. In Anbetracht der 
hohen Mehlpretse ist die» gewiß eine, 
erfreuliche Thatsache. 

Buer, 22. Sept.—Der gestern gemel. 
bete Mord in Buer wird in einemBerichi 
bei .Köln. Volks-Zettung" als sozial
demokratische Blutthat dargestellt. D^s 
Blatt erzählt: .Borgestern (20.Sept.) 
feierte der Krieger, und Landwehrveretn 
von Erle-Beckhausen sein zweite» Stif-
tnngSsest. Schon beim Festzuge waren 
unter den Zuschauen» etwa ein Dutzend 
Sozial * Demokraten durch ihre rothen 
Schlipse und wiithmben Blicke den Fest-
tTeilnehmern aufgefallen. Abends gegen 
11 Uhr legten dieselben sich zwischen 
Meckhausen und Buer auf die Lauer, 
und als etwa zehn Bürger in der Nähe 
des Hinterhaltes angelangt waren, fie
le» die Sozial-Demokraten mit scharf 
geschliffenen Dolch- und anderen Mes
sern über die nichts ahnenoen Mitbür
ger her und richteten ein Blutbad an, 
oa5 oller Beschreibung spottet. Zwei 
Bürger von Buer starben unter den 
Stiche« und Schnitten dieserWütheriche? 
einer hatte nicht weniger als 22 lebend» 
gefährliche Stiche erhalten und war so 
entstellt, daß ihn sein eigener Bruder 
anfangs nicht zu erkennen vermochte. 
Drei andern Bürgern war der ganze 
Kopf mit Schilttten bedeckt, und dazu 
hatte Jeder eine tiefe Stichwunde in der 
Seite erhalten. Einem war der Unter
leib vollständig aufgeschlitzt. M» Aniüt»-
rer dieser Mvrderdaude wird der Berg-
mann Peter Nick gentium. Bii je^i sind 
7 Verhaftungen erfolgt." 

Buer, 24. Sept.—Heute wurden die 
beiden Opfer, welche die Blnuhat am 
Sonntag gefordert, der Bäcker Philipp 
Halbeisen und der Maurer Joseph Neu-
kitchen, unter entsprechenden Feierlich, 
fcitin beerdigt Drei Schwerverletzte 
befinden sich noch in ärztlicher Behand
lung und werden wohl kaum mit dem 
Leben davonkommen. ES darf als fest
stehende Thatsache betrachtet werden, 
daß ein socialdemokratischer Racheact 
vorliegt. Seit dem großen Ausstand 
des Jahres 1889 war die hiesige berg« 
mannijche Bevölkerung von socialdemo-
kratischen Elementen der schlimmsten 
Art durchsetzt, welche zum Theil anch 
dem Kr'eger» und Landwehr - Verein 
angehörten. Vor einiger Zeit nun sah 
sich dieser Berein veranlaßt, mehrere 
ausgesprochene Socialdemokraten aus-
zuschließen. Am Sonntag wurde das 
Stiftungsfest des genannten Vereins 
begangen und Theilnehmer dieses 
Festes waren es, welche überfallen 
wurden. 

Bochum, 25. Sept.—Eine scalidalöse 
Affaire ist, wie berichtet wirb, in diesen 
Tagen in Altenbochum entdeckt worden, 
yn einer von einer Hebamme unterhal
tenen Privat-Ent biudungS- Anstalt fun-
gittc ein angeblicher „Dr. Meyer" mit 
feinen „Assistenten" als Anstalts-Arzt. 
Wie sich jetzt herausgestellt, hat fich un-
ter der Maske ^.Dr. Meyer" ein reicher, 
im Geruch großer Frömmigkeit stehen-
der Holzhändler verborgen, welcher die 
erwähnte Anstalt mit anderen Lebemän^ 
iiern zu einem skandalösen Treiben be
nutzt hat. Durch Intervention des 

Wirklichen Dr. Meyer, eines geachteten 
^lrztes, dessen Name in fo gemeiner 
Weise .mißbraucht wurde, kam die Sache 
ans Tageslicht. Die Hebamme ist be
reits verhaftet worden. 

Aus Westfalen, 23. Sept. — Für die 
Nutzbarmachung der im westlichen und 
nördlichen Münsterlande so reichlich 
vorhandenen Oed ländereien ist in den 
letzten Jahren durch die von dem 
öieichss'reiherrn v. Landsberg- Velen 
uud von der Arbeiter-Colonic Maria« 
Veen öer Trappisten erfolgreich ge
pflegte Moordamintultur und in be-
schrankerm Maße durch Aufforstung 
Ansehnliches geleistet worden. Mehr 
und «teLir wendet sich die Aufmertwm-
teit auch den Bodenschätzen zu. In der 
früher völlig ertraglosen großen Heide 
Scymato, südwestlich von Dusmen, laßt 
ein Unternehmer zur Zeit durch 30 bis 
40 Arbeiter täglich durchschnittlich 0 

KommiS' Schweitzer, des Mordanschla-
Berlin. 25. Sept. — Der verhaftete Eisenbahnwaggons Sand ausgraben, 

welche bei Fr. .Ärupp in Essen und einer 
geS gegen den Dr. Prager beschuldigt, Anzahl von kleiner» Fabriken und von 
befindet fich im Untersuch,ingsgefängiuß Glashütten gute Abnahme finden. Anch 
<*• OfDitAft i i  tutS i  f l  hn %*a« I  f i  MvMrt iMHi jh I r \  ' V .  r  .  f i  ^w Ä ̂  1W. 

w i"v. 

zu Moabit und ist bereits vernommen [ein Ziegelofen ist in der Heide, welche 
worden. — Schweitzer hat sich ir Ileus- reiche Lehmlager enthalt, kürzlich erbaut 

.z... ^ m --- j bürg bereits am Mittwach der Polizei: worden. 
^u, a,n.a ,ĵ  . gegenwärtig , ßCj;egt_ (jr wohnte bort in einem Gast-1 Hannover. 

sein tebeu nichts bejntchtcn. Herr ^ws 2. Ranges iind war bei seinem Äcr- ^ » »s * 
hör völlig zerknirrscht; er brach wieder-1 ' ^t e .^e

rT
tm' •* , r.ro/ge»der 

hott in Klagen aus, dqß seine M u t t e r !  Unglücksfall ereignete sich hier,elbst 
durch ihn in so schweren Kummer ver- " 5,"15rci: ^,,6iee 

setzt worden sei. Offenbar hat er in ask.rchr: In dem nördlich gelegenen 
Flensburg über die nahe dänische Seitentheile des neuangebauten «schif-
Grenze flüchten wollen, hiervon aber fc8 ^r„^u<^e,,ri c 
aus Mangel an Mitteln Abstand ge>- ^egen 4 Uhr plötzlich auf bis jetzt un-
noinmcti, da er seine gefüllte Geldtasche oar9e. arte ^c^e. , ein Kreuzgewölbe 
n der Eile am Orte der That zurück enigeMen; die schweren ©temnmnen 
flefflKcn schlugen auf das darunter befindliche 

'  s r a » r t  ?  n  r »  „  •  G e r ü s t  u n d  r i s s e n  d a s s e l b e  n e b s t  d e n  
• e  | t  i  ß  i  c  i i .  ' •  b a c a u f  b e f i n d l i c h e n  v i e r  M a u r e r n  a u s  

Aus Westfalen, 21. Sept. — Das beträchtlicher Höhe zu Boden. Sofortige 

f ü r ,  -
Dr. Weber eilte darauf auch zu Galle, 
den er besinnungslos antraf; am Fcu-
<ag früh wurde der Schwerverletzte 

' : »ach dem städtischen Kranletthause in 
* 'Potsdam gebracht, verstarb dort aber 
.. "»bereits eine halbe Stunde nach der Ein-

, lieferung. Wie wir hören, hat man 
jetzt Militär aufgeboten, um den Mör
der, der sich in den umliegenden Wäl
dern verborgen hält, auszusuchen. 

Berlin, M Sept.—Redacteur und 
^C4Berlegcr der Allgemeinen Börsenzeitung 

wegen E-Pressung z» einem Jalzr 
' Wefängniß verurtheilt worden. — Der 

Lvsel)ändler Wedel, gegen den, wie 
»fvzett gemeldet 
Uriminalpolizei zahlreich. 

schwere» Verletzungen davongekommen 
zu sei« schiint. ES ist die» der erste 
Unfall, dec bei dem 1883 angefangenen 
Va« v»rgeko»«e« isb'.?- • 

Hannover, 24. Sept. Et» Meteor 
stein im Gewicht vo» etwa 180 Pfund 
ist, wie die .Boss. Ztg.* mittheilt, dem 
Professor R. Weber hier zur Begutach. 
tnyg zugegangen. Der Stem wurde 
,iu (iiinuuuicni eineS ölten Haufe« in 
Neustadt in Mecklenburg gefunden; er 
ist fo hart, daß er GlaS schneidet und 
ähnelt dem ton Palla« 1771 in Sibi
rien entdeckten, nur ist er nicht ichtuarn« 
mig und hat keine Beimischung von 
Olinin. zei^t ober die fo^enannteo 
Midmanstättischen Figuren, die durch 
Anätzen entstände« sind. 

K ö n i g r e i c h  S a c h s e « .  
Grimnia, 24. Sept.—Heute fand die 

Einweihung bed Neubaues der Fürsten* 
schule durch eine Feierlichkeit in der 
Aula statt, welcher der König, der 
StuUuSmtuister v. Gerber und der Prä-
jident der Zweiten Stammer Dr. Häver« 
kotit beiwohnte». Der König, welcher 
mittelst Sonderzugs eingetroffen war 
und zurückreiste, wurde von den Vereinen 
und der Schuljugend, welche in den fest-
ltd) geschmückten Straßen Spalier bU» 
bcien, auf's herzlichste begrüßt. 

T h ü r i n g e n .  >  
Weimar, 23. Sept. — Vermißt wird 

hier seit dem 11. September wer 1*4 
Jahre alte Ghmnanast Hsfton H. Qp-
peiiheuner. Derselbe hat an dem ge-
nannten Tage einen Spaziergang ge
mach?, voll welchem er nicht wieder 
zurückgekehrt ist. Der Knabe trug nur 
iftnige Groschen bei sich, f» daß gar 
nicht anzunehmen ist, er habe sich ab-
sichtlich entfernen «ollen. 

W a l d e c k .  
Arolson, 23. Sept.— I» de» «e der 

hessischen Grenze gelegenen Dorfe Wil
helmshausen wüthete gestern eine große 
Feuersbrunst. Nachmittag« entstand 
in einem Bauerngehöft Fetier, das bald 
getvsa» werden tuiiute. Kaum waren 
die Löscharbeiten beut bet, so schlug»« 
die Flammen wieder au* de« Dache 
hervor und verbreitete* sich bei dem hef
tigen Westwinde schnell über die Nqch« 
tmrgebauoe. Alle vo« dem Feuer er
griffenen Häuser, Scheuue» uud Ställe 
bouii reichliche Nahrung in de« einge-
erntete» Getreide. Gegen übend fing 
auch die Balkenlage de« a» .,0m hohen 
KirchthurmS Feuer. Bald , ürzteu die 
Glocken, welche weißglühend geworden 
waren, herab. Au« die > ie ehrwür
dige Kirche, ein frühere« N«..'»enkl»ster. 
wurde ein Raub der Alatuwen. Im 
Ganzen fielen de* Brande 20 Gebäude 
sowie die Kirche nebst Glockenturm 
zum Opfer. Der Glockenturm ist 
völlig ausgebrannt nnd in sich zusam
men gestürzt. 

H e., s e « . R « s s « N. 
Treysa, 25. Sept.—Im Kohlenberg-

werk bei Frielendorf zerriß da« Fördert 
schachtseil. Zwei Arbeiter stürzte« in 
den Schacht. Einer war sofort t»dt, dtr 
andere wurde todtlich verletzt. 

S c h l e s w i g  - H o l s t e i « .  
Flensburg, 23. Sept. — Wie an« 

Flensburg gemeldet wird, ist daselbst 
der flüchtige KommiS Max Schweitzer, 
welcher bekanntlich einen Mordversuch 
gegen seinen Schwager, den Dr. Prager, 
unternommen hat, gestern verhaftet 
worden. 

E l s a ß - L o t h r i n g e n .  
Aus dem Reichslande, 23. Sept. — 

In einer sehr bemittelten Gemeinde 
trug der Bürgermeister, wie die Straß-
burger Post schreibt, bei Gelegenheit 
einer Gemeinderathssitzung den Raths-
hertn vo». da« Gehalt deS Lehrers von 
720 Mark auf 800 M. zu erhöhen. E« 
erfolgte lebhafter Widerspruch. Aus den 
Verhandlungen verdient folgendeAeuße-
rung hervorgehoben zu werden. «Früher 
habe» sich die Ledrer mit Mehlknödeln 
beguile,t, heute aber wollen sie Fleisch-
Knödel habend Diese unverschämten 
Lehrer! 

B a i e r n .  

Nürnberg. 23. September. — Ein 
empörender Fall schnöder Gewinnsucht 
und gewissenloser Gechäftögedarnng 
lag heute einer Verhandlung der Straf-
taMtner gegen den hiesigen Metzger-
meiste? Böhner zu Grunde. Es war 
durch die Erzählungen früherer Gehil
fen des Angeklagten ruchbar geworden, 
daß es in dem Geschäfte Böhners nicht 
ganz ordnungsgemäß zugehe. Da die 
Polizei anch Kenmniß von diesen Er-
zählungen erhielt, wurde der Sache 
nachgegangen und festgestellt, daß Böh-
«er einmal ein sinnige« Schwein, ein 
anderes Mal ztnet milzbrandige 
Schweine geschlachtet und da« Fleisch 
zu Würsten verarbeitet hatte; auch das 
Fleisch eines verendeten Hammels 
hatte er verkauft. Der als Sachver
ständiger vernommene Amtsarzt be-
zeichnete die H-indlungStvetse des An-
geklagten r,U höchst gefundheitsgesähr-
lich. de'„ Genuß des Fleisches milz-
brandiger Thier* sei sogar lebensge
fährlich. Zu erwähnen ist noch, daß der 
Angeklagte das Fleisch der kranken 
Thiere vor den Fleischbeschauern ver-
steckt hotte. Das llrtheil lautete auf 
fünf Monate Gefängniß und Veröffent
lichung des Urtheils IN zwei Blättern. 

Zweidrücken, 24. Sept.— Die König
liche Staatsanwaltschaft in Zweibrucken 
erläßt folgendes Ausschreiben: Emma 
Haefrier, 6^ Jabre alt, itochter des 
Schreiners Georg Haeincc in Zwei

war brücken, wird seit 29. August abbin ver-! 

besucht habe«. Da« Sind ist von ge» 
wohnlicher »rvße. hat starte und ziew 
lich lange hellblonde, in'« Weißliche ge-
hende Haare, blaue Augen, gute Zähne 
und war von frischem Au«sehe». 6« 
trug ein bräuulich-karrirte« Kleidchen 
i« Prinzeßform, rothe« gestreifte« 
BaumwbUhemd, rothwollene Strümpfe 
und SchuÜrfchuhe. ES Ivud ersucht, 
die Wagen umherziehender Zigeuner 
nach einem solchen Kinde zu durchsuchen 
und etwaige, zur Wiederaussindung deS 
Kinde« dienliche Wahrnehmungen an« 
hier bekannt geben zu wollen. 

Berchtesgaden. 24. Sept. — Auf dem 
Unterkunftöhause de« Watzman» ist vor 
einigen Tagen eine Fernspreckanlage 
eröffnet worden. Die Leitung ist vom 
WatzmonnhauS in Berchtesgaden an den 
vorhandenen Telegraphenstangen über 
den Bahnhof bi« zur Gmundbrücke und 
vou but an den Telegraphenstangen 
nach Ramsäu bis Wimbachkamm ange-
bracht. Bon hier au« ist die Telephon
leitung an eigens gesetzten Stangen urtb 
an statten Bäume« befestigt. Vom 
Watzmanndaus über den steilen Berg* 
abhang l)inuter find mit ganz besonders 
großen Schwierigkeiten die betreffenden 
Stangen herausbefördert und aufgestellt 
worden." Für ein Gespräch von ö Mi
nuten Dauer ist eine Gebühr von 50 
Pfennigen zu entrichten. 

B a d e n .  
Freiburg, 24. Sept. — Einer der 

besten Brigadegeneräle der basischen 
Truppen, Gcnerallicute«ant Keller, ist 
hier im Alter von 78£ Jahreu nach 
längerem Leiden gestorben. Keller 
mochte den Feldzug 1848—49 in Schles
wig-Holstein, den mitteldeutschen Krieg 
1866 gegen Preußen mit und erward 
fich in 1870—71 im Werder'schenKorpH, 
namentlich in der denkwürdige« Schlacht 
an der Limine vom 15. bi« 17. Januar 
1871 dauernden Ruh««. 

O e s t e r r e i c h -  Un g a r u .  
Wien, 24. Sept. — Das „Wiener 

Tageblatt" meldet: Bei Süsje»drunn 
fand man gestern auf einer bedeutenden 
Strecke die Nägel der Eisenbahnschienen 
ausgehoben, so day bei Schnellzug, 
welcher eben nach Krakau abgehen sollte, 
unbedingt entgleist wäre, wenn die 
Wachsamkeit de« Bahnwärter» da» Un
glück nicht verhütet hätte. Bei dem 
Umttande, daß FloriSdorf fich ganz in 
der Nähe befindet, welche« schon früher 
einmal der Mittelpunkt anarchistischer 
Umtriebe wqfr, wirb angenommen, daß 
auch im gegenwärtigen Falle ein anar
chistisches Attentat im Spiele ist. E« 
rnurie» 30 Geheimpolizisten dsrthin 
fci**e»oet. 

Graz, 24. Sept.— Die Absendnn« 
des HaldigungStelegra«»«, welche« der 
Germanenbu«d bei der von ihm vera«-
staltete« Körner-Feier an den Fürsten 
Bismarck schicken wollte, wurde vom 
Polizeicommiffär verboten. , 

S c h w e i » .  • '  
Zürich, 24. Sept.— Da« Hehlernest, 

wo die internationale» Diede die ge
stohlene« Werthpapier« absetzen konn-
ten, ist entdeckt worden: Der Direktor 
der« Züricher Lombard» und Diskonto-
Bank in Zürich, Gustav Ferdinand 
Ludwig Dürrich^ hat de» Diebe» al« 
Abnehmer ihrer Beute gedient, um die
selbe dann bei anderen Instituten tn 
ganz unauffälliger Weife zu lombar-
diren. AIS man zn seiner Verhaftung 
fBretten wollte, war der Vogel, welcher 
Wind bekommen, bereits ausgeflogen. 
Dürrich ist ein geriebener internatio
naler Hochstapler, besitzt einen gewiss«n 
Schliff, spricht deutsch, franzSsiich. hol 
länöifch uud englisch uud unterhält Be
ziehungen mit Personen feines Gelich
ters in allen Großstädten Europa'«. 
Er hat bereits zahlreiche Vorstrafen 
wegen Betruges erlitten. 1889 gelang 
es ihm in Zürich durch schwindelhafte 
Handhabung die genannte Bank in daS 
Leben zu rufen. Seine Stellung hat 
er lediglich dazu benutzt, u»- gestohlene 
Wert^tuel, welche zum ThcU außer 
Kurs gesetzt waren, billig zu erlangen 
und hiermit andere Häutet zu betrügen. 
Die hiesige Kriminalpolizei wurde be
sonders darauf aufinerkjam gemacht, 
daß Durrich nicht in größeren Gast
höfen, sondern in kleinen Wirtschaften 
in der Umgebung größerer Städte ab
steigt. Wahrscheinlich .reist Dürcich auf 
den Namen L Durieux; auf diesen 
Namen lautende Karten hat er sich vor 
Kurzem drucken lassen. Er ist 1838 
in Stuttgart geboren, hat ergraute 
Haare, blasses, hageres Gesicht, einen 
amasirte'n Vollbart (Kaiservart), vor
nehme Haltung und trägt einen golde
nen Kneifer, sowie sehr feine Kleidung ; 
er schmückt sich vornehmlich mit 
Brillanten. 

<g«£c0*»er «ub Marseillaise». 
Einige Der mit der Wahrheit nicht 

allzu eng befreundeten Mitglieder dieser 
Volks stamme führen eine hitzige Dt«« 
kussion. „Ich habe einen Onkel," 
der.eine, „welcher im Alter von;J3i 
Jahren gestorben ist." 

„Pöh! ,,Mein Großvater ist mit 115 
Jühcen gestorben." 

„ O '  M e i n  v ä t e r l i c h e r  G r o ß o n k e l  h a t  
erst mit 145 Jahren daS Zeitliche ge
segnet." 

„Und ich, meine Herten," sagt einer 
der Marseillaiser, mit der Faust auf den 
Tisch schlagend, „ich kann Ihnen nur 
sagen, daß m meiner Familie Überhaupt 
noch Niemand gestorben ist!" 

(Sott fei Sank. 
«Stromer (der einen Zigarrenstummel 

aufgehoben, nachdem er ihu in Brand 
gesetzt hat): „Gott sei Dank, daß der 
nicht langer ist! 
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Ei» prophetisches Wort Kaiser Wii-
Helm 1, da« noch nirgend« veröffentlich» 
wurde, wird de» .Berl. *. Nachr." vo« 
einem Mitarbeiter mitgeteilt. E« war 
im Herbst de« Jahre« 1863, al« da« 
dritte Armeecorp« mit mecklenburgische» 
Truppen tu der Kegend v»u Buck»» 
manöbrirte. Der verewigte Monarch 
wotmte in dem Schlosse de» Grafen vo» 
Flemining. Da« den Besuchern der 
märkischen Schweiz wohlbekannte Städt» 
dien Buckow hatte et« prächtige« Fest
gewand angelegt, und der Herrsche» 
wurde mit Jubel empfange«. 

Zur Königlichen Tafel im Flemmi«g-
schen Schloß war auch die Ort«geistlich-
keü befohlen worden. Nach Aufhebung 
der Tafel ließ sich der Monarch von de» 
beiden Geistlichen Auskunft über die 
kirchlichen Verhältnisse von Buckow ge» 
den und machte dann einige Bemerkun
gen über die reizende Sage der Stadt. 
Der Oberpfarrer St. — zur Zeit amtirt 
der geistlicher. Herr itt Bad Kösen 
entgegnete, daß die' Buckower um s» 
mehr Anlaß hätten, sich über diese 
Aeußerungen zu freuen, al« der Monarch 
erst vor 4iui\\cm einen der schönste» 
Punkte Deutschland, Badcp - Baden, 
besucht habe. 

„Ja," sagte der Monarch, „Baden-
Baden ist schön. Ich liebe e« sehr. 
Waren Sie auch schon dort?" 

„Zu Befehl. Majestät, al« junger 
Student," entgegnete der Psarrer, „ich 
denke noch mit Vergnügen an emeu Au«-
fing nach der Ruine Baden, die 6on»e 
ging unter und mein Blick schweifte 
weithin durch da» gesegnete Badener 
Land bi« zu de». Kämme« toer Vogeje», 
aber ein Gedanke ergriffen sei» Herz mil 
Wehmutb." 

^.Run" ? fragte Se. Majestät. 
„Das Elsaß ist frauzöfisch, Maje

stät!" 
Der Monarch richtete fich hoch auf 

und fegte lächelnd: „Nun, es kann ja 
noch emmat deutsch werden." •. 

: 
:i $(u.nt un» flcirettttt. 
Grausamer hat siq de« Dienste« 

ewig gleichgestellte Uhr kaum gege» 
Jemanden gezeigt, als gegen zwei Mit« 
glteder de« Tele^raphenarnteS in Ded« 
reczin. Dort hatte ein junger Tele-
graphenbeamter ein als Telegraphist!» * 
Angestelltes junges Mädchen gehet-
rathet. Bei der ÄuSloosung der 
Dienstzeit nuuwnrde der lunge Ehemann 
von ti Uhr Morgens btS 6 Uhr Abend«, 
feine junge Frau hingegen von v Uhr 
«bend«hi« « Uhr Morgeu« zur amt
liche« Dienstleistung verpflichtet. Da« 
zärtliche Paar konnte sich täglich »ter 
auf der Treppe de» Amtsgericht« 
sprechen und — umarmen. Endlich wag- ) 
te« sie e«, sich um eine andere Eintei
lung ihrer Dienstzeit zu bewerben; 
ausnahmsweise bewilligte die Direktio» * 
da« Gesuch, und nunmehr haben Man» . 
nnd Frau — wer ist seliger al» sie! — 
zu gleicher Zeit Ihre Amt«- und ihre 
freien Stunden. . 1 

«hetiches «echt. • L 
Bauer (zum Amtsrichter); „I hob, 

wie 'S wissen, acht Tog Arrest kriegt , 
nnd dös dauert mer olleene halt z'lange, -
do dob'ch mei Frau mitbrocht, die die 
ersten vier Tog absitzen möcht. In vier ' 
Togen komm i halt wieder und moth die V 
zwat Hälfte weg. Uns Beeden ist holt >• 
Olle» gemeinsam, Herr Amtsrichter!" 

vedeutlicho «ncrlcnnLtng. Z 
Angeklagter (der nach einer ergrei« ^ 

sende« Rede feines Bertheidigers frei» | 
gesprochen wurde zu ersterein auf der 
Straße): „Hut ab, vor Ihrem Mund» ,< 
stück, Hecr Vertheibigec! Meiner äeel', ^ 
Sie wären bald im Stande, sogar mir j; 
kinzuredeil, ich hätte den silbernen Hum- f 
pen nicht gestohlen!" , , , >,u 

«ochplieirte Kinanzvesyältttiffe» 
„Jetzt muß ich mir geschwind' 50 

Muck uu«jli'ttieii, damit ich das Geld 
zahlen kann, welches ich mir vor 14 Ta
gen ausgeliehen habe, als ich den Bor-
schüfe zurückzahlen wollte, den ich mir 
genommen habe, nm den Zins zu beglei-
chen, den ich übrigens bis heute noch 
nicht erlegt habe!" 
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Die ist beim BäSe». 
Der kleine Fritz: „Mama, Dn redest 

ja gar nicht beim Backen!" 
Mama: „Nuu, was sollte ich den» 

auch sagen, wein Junge?" -. 
Der kleine Fritz: „Zum Beispiel: Fritz, 

willst Du nicht ein Stückchen Kuchen 
haben?" 

Voxgeye»». 
„Ah. Herr Wachmann, sehen Sie doch, 

was für einen Staub diese Dame mit 
ihrer Schleppe vor mir aufwirbelt! 
Hier sollten Sie vorgehen!" / 

„Wenn Sie vielleicht lielier — vor
gehen wollten?". ' 

@fttlt ßUlC G«t»S. - ^ 'Al,» 
Wirth: „Guten Appetit. HerrScknlzel y--

Aber warttra esfeu Sie Itnn nicht?" 
Schulze: „Daß Sie mich zum Esse« U j 

auffordern, hat keinen Zweck, HerrSBirth'^p 
Sie hätten lieber die Gans bei Lebzei-
en zum Fressen nüthigen sollen." 

Mancher glaubt, er stehe hoch, weil 
er auf die Andern herabfchaut. ,, 

* * * 
Niemand hört, wie häßlich sein eige-

iter Mops klafft. - V 
* * 

Die Leute, die bei jeder Gelegenheit 
„meine Wenigkeit" im Munde führen, 
halten gewöhnlich am meisten von sich 
selbst. - , " ' 

'' 
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Sleinkohlcn - Bergwerk Nachtigall Hilfe war zwar zur Hand, 
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