
TN 'M'» v v - Vv ; » 

v\ jr 

,tiHT 

S" 11 '1 

'v^r^;. 1!f 
f < l,t ' " 'V  >  '  \ t  . * '  ^  ' ;  .  '  "  * - \  " ' ' , ' ,  *  " ' • "  " '  \  

,»s 

t. 

f '  

,X~., 

fti * 

IftaiMtfiAuu »«• a<wt|4»u«i>, 
- v«ft«»retch an» der «»wet». 

P r o v .  P r e u ß e n .  
Elbing. 28. Okt. — Der Rechnung», 

tntti und Hauptmonn a. D. Sub? und 
seme Schwester haben sich in ihrer Woh. 
sung erhängt. 

Sch les ien .  
Görlitz, 28. Okt.—Unter Theilnahme 

sämmtlicher Zivilbehörd.n, der Genera 
litftt, er Abordnung preußischer Steg,, 
menter. insbesondere deS 3. Armeekorps, 
ferner von Militärvereinen.. Schule» 
u.). w. fand gestern Mittag 1 Ul)t in 
Görlitz die Enthüllung de» National-
Denkmals für den Prinzen Friedrich 
Karl statt. Die Weiherede hielt der 
Oberprediger vom 5. Armeekorps, Wöl» 
fing. Da» Wettr war regnerisch. Prinz 
Friedrich Leopold war durch den Besuch 
de» Königs von Rumänien behindert. 

Myslowitz. 3. Nov. — In Jom 
broiva Gormczo, Russisch Polen, ist 
auf der Kohlengrube Paris em Schacht 
ungestürzt. Fünf Bergleute wurden 
verschüttet und getüdtet. >sSüi* 
— —  r  o  ü .  S a c h s e « .  
^ Thorgau. 1. Nov.—Horn, seit 1857 
Bürgermeister von Xhorgao, wurde in 
zweitägiger Verhandlung vor dem 
Reichsgericht in Leipzig überwiesen. 
8353 Mark aus einer vom Magistrat 
verwalteten Stiftung pflichtwidrig den 
eigenen Söhnen übermittelt zu haben, 
und deshalb zu sechs Wochen Gefängniß 
verurtheilt. 
t..„ Pommern. 
M Demmm. 27. Oct.—Em eigenartiger 
Unfall ereignete sich vor emtgen Tagen 
in dem Dorse Wodarg diesseitigen Krei-
se». Der Besitzer deS Gutes Wildberg 
befand sich im Gutshause zu Wodarg; 
als snn Wagen zu- Abholung vorfuhr, 
versanken plötzlich die Pferde in den ge-
pflasterten Boden. Die Thiere waren 
m einen alten üderpflasterten Brunnen 
gestüzt. Zum Glück rissen die Stränge 
und zerbrach die Deichsel, sonst hätte 
das Unglück noch größer werden können. 
Unter den größten Anstrengungen ist es 
übrigens noch gelungen, die Pserde 
schwer verletzt aus der Tiefe herauSzu-
winden. 

B r a n d e n b u r g .  
Berlin. 2». Okt.—Wie sich doch die 

Zeiten ändern! Unter „Kutscherkne'pF' 
verstand dtt Berliner sonst einen soge-
nannten „BummS", einen Budikerkeller. 
Jetzt sieht man in der Kronenstraße eine 
hochmoderne .Kutscherkneipe" mit Fern
sprechanschluß, mit hellen, im Rokoko-
geschmack gehalttnen und reich ausge-
statteten Räumen, mit Laden« und AuS-
schanktischen von Marmor, mit elektr. 
Licht und gemüthlichen Kojen und Ses-
fein. In diesen Räumen nehmen jetzt 
nach dem „Konfektionär" unsere Drosch-

' kenkutschcr idre Nordhäuser, Gittastc, 
zu sich. Daß im Uebrigen dort auch noch 
andere Leute oertehreu, ist dabei selbst-

' verständlich. 
Berlin, 29. Okt.—Gestern wurde auf 

offener Straße ein mit einem Schimmel 
bispannter Wagen, der für 7000 Mark 
Tuche enthielt und die Aufschrift „Appre-
tur und Dekatur von Rudolph Po(fr 

trug, gestohlen. 
Potsdam. 29. Oct. — Unter freiem 

Himmel, an der Ecke der Karl- uno 
Mauerstraße, ermordete gestern Nack-
mittag gegen 5 Uhr der 37 Jahre alte 
Arbeiter Hein seine Ehefrau in Folge 
eines ehelichen Zwistes. Der Mörder 
entfloh, wurde aber sofort verfolgt und 
am Jägerthor festgenommen. Die 
Frau hatte so wuchtige Messerstiche in 
die Brust und in oen Kopf erhalten, so 
daß sie auf der Stelle verstarb. 

Potsdam. 29. Oct.—Beim Entladen 
von Geschützen des 2. Garde-Artillerie-
Regiments erfolgte um 2 Uhr Nachmit-
tags im Geschützschuppen eine Explosion, 
bei welcher einem Artilleristen die eine 
Gesichtshälfte v'.rbrannt wurde. Der 
Luftdruck war ein so starker, daß das 
Thor des Schuppens demolirt wurde 
und mehrere Passanten zur Seite ge-
chleudert worden find. 

Potsdam, 1. Nov. — Der Mörder 
und Wilddieb Höpsner aus Kloster Leb-
«in wurde gestern, Sonnabend, Mittag 
in dem Potsdamer Amtsgerichtsgefäng-
niß von zwei Polizeibeamten fest geschlos
sen abgeliefert. Höpfner wurde am 
Donnerstag iit dem Dorfe Köselitz bei 
Zerbst durch eine Patrouille des 93. In
fanterie-Regiments bei einer Frau ver-
haftet, zu der er in nahen Beziehungen 
stand. Diese Frau begleitete den Ge
fangenen bis nach Brandebnurg. Der 
Mörder hatte sich den Bart abnehmen 
lassen und machte äußerlich einen ganz 
harmlosen Eindruck. In Potsdam 
wurde er sofort in Ketten gelegt. 

Berlin, 2. Nov.—Am Samstag Abend 
fand bei dem amerikanischen Gesandten 
Hrn. Wm. W. Phelps eine Tafel statt, 
an welcher der Staatsminister Hr. v. 
Botticher mit Gemahlin, der Finanzmi-
mster Hr. Miquel, der Staatssekretär 
im Auswärtigen Amt Hr. v. Marschall 

.Blberstein, der englische Botschafter Sir 
" Edward Malet, und Damen und Herren 

der Gesellschaft theilnahinen. Das Di-
' ner galt gleichzeitig dem Abschied des 

Hrn. Poultney Bigelow, dessen kürzliche 
auf persönliche Erinnerungen aus der 

'"Zugendzeit genützte Veröffentlichung 
über unfern Kaiser viel besprochen 
wurde und der Begrüßung von Samuel 
Länghorne Clemens—oder um ihn bei 
seinem Dichternamen zu nennen von 
Mark Twain—. der seit einigen Tagen 
mit seiner Gattin in Berlin weilt und 
längere Zeit hier zu bleibe» gedenkt. 
Auf der Speisekarte fanden inmitten der 

M  

Wüben Gänae Voei betendes« Dinqe 
Platz: amerikanischer Speck nnd Schin-
ken nnd amerikanisches, in verlin ge
backen»» Maisbrod, zur Hälfte aus Rog
gen, zur andern Hälfte aus Maismehl. 
Da» Urtheil, welche» Iber da» Brot 
gefällt »«de, war ein rückhaltlos lo
sendes. ' '».:V /, 

Berlin, 2. Rov. — In Folge der Re
quisition des Untersuchungsrichters am 
Landgericht l>. Berlin, wurde der we-
gen Sittlichkeitsvergehens, begangen an 
Kindern unter 14 Jahren, steckbrieflich 
verfolgte Bastor HanS Jürgen Harden 
am 24. v. Mt». zu Gratz (Oesterreich) 
von zwei SicherheitSwachlenten in Ci
vil verhaftet. Die Beamten gewährten 
ihrem Arrestanten noch so viel Zeit, 
daß derselbe sem Mittagsbrod einneh» 
men konnte. Pastor Harden, der sick 
in Graz acht Tage unangemeldet bei 
seinem Schwager, dem Ingenieur Stein-
drück, aufgehalten hatte, fügte sich nach-
dem ei gespeist» willig in die Verhaf
tung, die er übrigens erwartet zu haben 
schien. Er sagte dabei: .Ich muß mich 
in Gottes Namen fügen." Der Ber> 
haftete sprach dann nodj^on einer »In
trigue seiner Gegner in Berlin-; er 
wurde mittelst eines geschlossenen Fia-
kerS znnächst der Polizeibehörde vorge
führt und dann ebenfalls mittelst Wagen 
dem Landesgerickte eingeliefert, woselbst 
er sich noch gegenwärtig in Hast besin-
det. Der Auslieferung des Verhafte-
ten dürfte yichtS im Wege stehen. 

W e s t f a l e n .  
Altena. 28. Okt. — Eine ganze An

zahl von Personen ist an dem Genüsse 
trichinösen Schweinefleisches erkrankt. 
Das betreffende Schwein war im städti 
schen Schlachthause als trichinenfrei be 
fundc* worden, bei der Nachuuter 
suchung fand man aber zahlreiche einge 
kapselte Trichinen. 

R h e i n p r o v i n z .  
Saarbrücken, 29. October. — Das 

Schwurgericht verurtheilte einen jungen 
Mann aus Geilauiern, Mörder feiner 
eigenen Schwester, zum Tode. 

Mayen, 29. Oct. — Bor einigen Ta> 
gen wurde der wegen des Knabenmor 
des in Xanten verfolgte Matthias De 
gen hier verhaftet. Auf Ersuchen der 
Staatsanwaltschaft in Cleve hat die 
Vernehmung hier stattgefunden; sie soll 
derart verlaufen sein, daß die lieber 
fütjrung des Degen nach Cleve beschlos 
sen wurde. 

Brefeld, 30. Oct. — Die Aussichten 
für den nahende» Winter werden bei der 
hier herrschenden Arbeitslosigkeit immer 
düsterer. Bereits hatten tie Stadtver 
ordneten 20,000 M. für Arbeitslose be
willigt. welche Summe jetzt verbraucht 
ist. Die Stadtverordneten beschlossen 
nun, nochmals $20,000 M. für diesen 
Zweck zu bewilligen. Demnächst soll 
ein Ausschuß gewählt werden, der da 
rüber berathen soll, ob wätirend des 
kalten Winterwetters eine Beschäftigung 
in geschlossenen Räumen zu ermöglichen 
sei. Die Zahl der von der bewilligten 
Summe beschäftigten Arbeiter beträgt 
mehr als 360. 

Stüttgen, 29. Oct. — Die Stadtver
ordneten beschlossen heute, die Erlaub-
niß zur Aufnahme einer Anleihe von 
ztrei Millionen Mark nachzusuchen. Die 
Summe soll nur im Nothsalle bis zu 
ihrem vollen Betrage, vorläufig bis zu 
l£ Millionen, aufgenommen werden. 
Große Ausgaben bedingen der Grund 
etinerb für die Bahnen Vohwinkel-So-
lingen und Solingen-Remfcheid, ferner 
städtische Anlagen, wie Schule, Schlacht 
Hof u. s. w. Dem Vernehmen nach soll 
die 4procentige Anleihe in Antheilschei 
nett (500 und 1000 M.) durch den 
Schaasfhausenschen Bankverein in Köln 
bewerkstelligt werden. 

Koblenz, 29. Okt. — Auf die 
deckung des Brandstifters in Lützel 
Koblenz ist eine Belohnung von 600 M. 
ausgesetzt, wovon die Bewohner von 
Lützel 535 M. aufgebracht haben, wäh 
rend die hiesige Stadtverwaltung den 
Rest bewilligt hat, der unter Umständen 
noch eine Erhöhung erfahren foll. 

Capellen, 30. Oct. — Heute früh riß 
von einem zu Berg fahrenden Schlepper 
ein eiserner Kahn ab, trieb stromab ge-
gen die Horchheimer Brücke und sank. 
Vier darauf befindliche Menschen er-
tranken. 

Aachen, 2. Nov. — Die Frau des 
Gärtners Kahlen aus Kaisersruh bei 
Aachen hatte sich gestern srüh in die 
Kirche nach Haaren begeben und wollte 
dann über die Friedens straße nach Hause 
zurückkehren. Hier wurde sie angefal-
len. Der Thäter versetzte ihr mit einem 
halben Ziegelstein einen Schlag auf den 
Kopf, wodurch die Schädeldecke und der 
Unterkiefer zertrümmert und außerdem 
ein Auge ausgeschlagen und em Stück 
Zunge abgerissen wurde. Vom Wege 
schleppte der Unmensch dann sein Opfer 
etwa 40 Schritte weit auf eine Wiese, 
wo er es liegen ließ. Die Frau muß 
sich sur Wehr gesetzt haben, denn es fand 
sich ihr Regenschirm in Stücke geschla-
gen am Thatorle vor. Gegen Mittag 
wurde die Unglückliche aufgefunden und 
zu einem Arzt tu Haaren gebracht. Sie 
erlangte für kurze Zeit oas Bewußtsein 
und bezeichnete einen Mann von mittle
rer Größe mit grauer Hose, langem 
schwarzen Ueberzieher und Tuchmütze 
als den Thäter. Von Haaren ans in 
das Mariahilfspital nach Aachen ge-
bracht, erlag die Frau gegen Abend den 
Verletzungen. Es erscheint unbegreis-
lieh, wie ein solches Verbrechen am hel-
len Tage und an einem ziemlich began-
genen Wege unbemerkt- verübt werden 
tonnte. (Wie vas Aach. Pol. Tagebl. 
schreibt, befand sich in der Tasche der 

Ermordeten noch die Geldbörse mit etwa 
10 8*. Inhalt, von dem Thäter fehlt 
noch jede Spur.) 

Hannover .  
Dannenberg e. d. E.. 80. Oct. — 

Räch de« amtlichen Ergebnis* der hen-
tigen Landtags-Ersatzwahl in Dannen
berg» Lüchow-Bleckede wurde der natio« 
nalliberale Candidal, Hofbesitzer Putt-
farten in Stiepelse, mit 117 Stimme» 
gewählt, v. Bernstorff (Welse) erhielt 
105 Stimmen. 

Hannover. 2. Nov. — Der Syndikus 
und Landtagsabgeordnete Tramm ist 
gestern mit 21 gegen 11 Stimmen zum 
Stadtdirektor von Hannover gewählt 
worden. 

K g r .  S a c h s e n .  
Würzen, 28. Oktober. — Ein Fami

liendrama spielte sich gestern',« unserer 
Stadt ab. Vormittags kurz nach 11 
Uhr verlieb die in der Lindenstraße 
wohnhafte 44 Jahre alte Cigarren-
machet* - Ehefrau Louise Wilhelmine 
Horn ihre Wohnung, lauerte ihr 9 
Jahre alte» Töchterchen, welche» um 11 
Uhr aus der Schule kam. auf der Straße 
ab und fprang mit dem Letzteren in der 
Nähe der Mühlgrabenbrücke in den an 
dieser Stelle sehr tiefen Mühlgraben. 
Beide ertranken. 

Chemnitz, 29. Okt.—Hier und in der 
Umgegend hat heute der erste Schneefall 
dieses Winters stattgefunden. 

Nermsdorf, 2. Rov. — Die goldene 
Hochzeit feierte der Waldarbeiter Gott-
fried Wenzel in Wermsdorf mit seiner 
Ehefrau. Bei der Einsegnung des Ju
belpaares überreichte der Ortspfarrer 
das Geschenk des König», e,ne vergol-
bete Bibel. Da Wenzel auch 47 Jahre 
als Scheitschläger im Waldrevier ihätig 
war und noch ist, so fanden sich 47 
Scheitschläger in seiner Wohnung zur 
Begrüßung ein und Herr Oberforstmeif 
ter Nitzsche übergab ihm im Auftrage 
deS Ministeriums des Innern die sil 
berne Medaille mit Diplom. 

F  r e i e  S  t ä d t  e .  
Hamburg, 28. Okt. — Das Landge

richt zu Altona verurtheilte den Kassirer 
der Ratzeburger Genossenschaftsbank 
wegen Unterschlagung von 180,000 M. 
zu 3 Jahren 7 Monaten Gesängniß und 
5 Jahren Ehrverlust. 

Hamburg, 30. Okt. — Der Hambur
ger Packetdarnpser „Wieland" ist bei 
Finkenwärder auf der Elbe auf den 
Grund gerathen in der Nütie der Stelle, 
wo der Dampfer Athabaska am 7. ds. 
verunglückte. 

T h ü r i n g e n .  
Meiningen, 28. Okt.— Vom Schwur

gericht wurde heute die ledige Antonie 
Schmidt aus Lauscha, die ihr fünf Mo« 
not altes Kind mit Salpetersäure ge-
tödtet hatte, zum Tode verurtheilt. 

H e s s e n - K a s s e l .  
Kassel, 29. Okt. —Der Stadt Kassel 

hat der verstorbene Apotheker Dr. 
Gläßner seine sämmtlichen werthvollen 
Sammlungen testamentarisch geschenkt. 
Dazu gehören: eine bedeutende Samm-
lung altyessisrber Funde, eine berühmte 
Steiusammluug, einschließlich der dem 
Germanischen Museum in Nürnberg 
leihweise überlassenen Gegenstände, eine 
große Münzsammlung mit hervorragen
den Stücken von großem Werthe. Alle 
diese Sammlungen bilden fortan ein 
Ganzes unter dem Namen »Gläßner-
Stiftuug". Außerdem hat Dr. Gläß-
iter seiner Vaterstadt noch eine Summe 
von 20,000 M. vermacht, von deren 
Zinsen Neuanschaffungen für die Samm-
lung erfolgen sollen. 

S c h l e s w i g  - H o l s t e i n .  
Altona, 25. Oct.—Das hinter Altona 

b e l e g e n e  h o l s t e i n i s c h e  D o r f  L o k s t e d t  
(nicht zu verwechfeln mit dem ebenfalls 
holsteinischen Dorf Lockstedt, in dessen 
Nähe die Schießübungen des 9. Armee-
Corps abgehalten werden) hat seit eini
gen Tagen eine für Rechnung der Dorf-
gemeinde hergestellte elektrische Beleuch
tung. Es ist das, der »Magdburger 
Ztg.- zusolge, das ersteDorf in Deutsch
land, das sich dieser neuen Beleuchtungs-
art erfreut. 

Schleswig, 25. Okt.—Der Betriebs
vorsteher der Schleswig-Augler-Bahn 
Glitsch zu Schleswig ist nach einer 
begangenen Unterschlagung verschwun
den. Die Kassen - Revision ergab em 
beträchtliches Defizit.—Die Fortsetzung 
des Nord-Ostseekanals in's Schleswig-
sehe hinein ist gesichert; es wird dieBer-
bindung des Kanals mit dem Eckern-
förder Hafen un^ der Schlei geplant; 
die Vorarbeiten sind bereits abgeschlos-
sen. Die Tiefe des Verbinduugskanals 
ist mit Meter Wassertiefe und die 
Breite an der Spiegelfläche des Wassers 
mit 23 Meter angenommen. Die Länge 
des neuen Kanals beträgt 27 Kilometer. 
Durch denselben werden die Schlei und 
die Stadt Schleswig mittelst eiuesWas-
serweges mit dem Eckernförder Hafen 
als Seehafen und mit dec Elbe als 
Hauptader des inländischen und trans-
oceamscheit Verkehrs verbunden werden. 
Da der Schlei eine Länge von 40 Kilo-
meiern hat, so würde, wie von bethei-
ligter Seite hervorgehoben wird, dem 
Nord - Oftsee - Kanal eine Wasserstraße 
von 67,000 Metern Länge eröffnet, die 
bedeutenden Einfluß auf den Verkehr 
des Nord-Ostsee-Kanals ausüben muß. 
Der neue Kanal soll, damit er auchNachts 
befahren werden kann, mit elektrischer 
Beleuchtung versehen werden. 

M e c k l e n b u r g .  
Rostock, 29. Oct. — Die hiesige Bark 

„Arnold Bippen", welche am 30. Sep
tember 1890 ron Grangemouth (Cap-
stadt) abging und seitdem als verschol-

gilt, ist. wie das Seegericht in Hull, zahl coit 800 Menschen ^n ihr Od-
festgestellt hat, am 6. October 1890 dach verloren. Das HMkvmite hat 

sich im Hospital niedergelassen, wo auch nach einem Zusammenstoß mit dem eng
lischen Dampfer „Ouse" in der Nordsee 
mit Mann nnd Man» gesunken. 

O l d e n b u r g .  *  
Oldenburg. 28. Oct. — Ein schreck-

licher Anblick bot sich gestern Morgen 
de« an der Strecke Delmenhorst-Hutin-
gen (Oldeuburg-Bremen) stationirten 
Bahnwärter, als derselbe gegen 6 Uhr 
die von ihm zu revidirende Strecke de» 
Bahndamme» abging. Derselbe fand 
auf dem Geleise die schauderhaft ver-
stümmelten Leichen eines jungen Man
ne» und eine» jungen Mädchen», die 
später als. der Malergedilsc Hunger 
(bei einem Malermeister in Delmenbotst 
in Stellung) und die unverheirethete 
Scbtcifoeb-üerin Fischer erlomnt «wir» 
den. Wie oermuthet wird, sollen die 
beiden auf so gräßliche Weise Bernn-
glückten, die zu dem jetzt abgehaltenen 
Freimarke nach Bremen gefahren 
waren, auf ihrer Rückkehr von Station 
Huchtingen aus den Bahndamm benutzt 
baben und dabei von dem Spätzuge 
nach Oldenburg in der Nacht übersah-
reit worden fein. Bon anderer Seite 
hört man jedoch auch die Ansicht aus-
sprechen, die beiden Unglücklichen hätten 
aus bis jetzt noch unbekannten Gründen 
den Tod gesucht. 

Oldenburg. 2. Nov. — Durch die; 
seitens dt» Stadtrates von Oldenburg 
bewilligten, von der Regierung gefor-
derten Beiträge zur Huntekorrektion 
von im Ganzen 336,000 Mark ist das 
Projekt gesichert, nach welchem die Hunte 
bis Oldenburg für Schiffe von 3,30 
Meter Tiefgang fahrbar werden soll. 

Ba ie rn .  
Bayreuth, 29. Oct. — Das Schwur< 

gericht hat in dem sog. Hofer Laydfrie, 
denSbruch-Prozeß (wegen der Arbeiter 
Krawalle bei der Kabellegung) nach 
fechstägiger Verhandlung soeben das 
Urtheil gefällt. Bon 41 Angeklagten 
wurden 7 freigesprochen, die übrigen 
erhielten Strafen von 3 Monaten Ge
fängniß bis zu 1 Jahr 9 Monaten 
Zuchthaus. 

E l s a ß - L o t h r i n g e n .  
Liebenhofen, 29. Okt.—Wegen Miß

handlung eines Untergebenen war der 
Unteroffizier Bandzio der 8. Kompagnie 
des hier liegenden 135., Infanterie-
Regiments ;u vier Wochen Mittelarrest 
verurteilt worden. Als der dienst« 
thuende Vizefeldwebel den Berunheil-
ten in Arrest abführen wollte, richtete 
Bandzio plötzlich einen Revolver auf 
ihn. Der Schuß versagte; sofort 
wandte Bandzio die Waffe gegen sich, 
drückte los und sank todt zu Boden. 

O e s t e r r e i c h «  U n g a r n .  
Wien 28. Okt.—Aus Oberhollabrnnn 

(Nieder - Oesterreich) wird gemeldet: 
Der seitens einer Wiener Jagdgesell
schaft im Markte Wullersdorf angestellte 
J ä g e r  R o s i n g e r  ü b e r f i e l  a n s c h e i n e n d  i n  
Sinnesverwirrung in der Nacht zum 26. 
Oktober um 2 Uhr mitten im Markte 
drei junge Leute und spaltete mit seinem 
Hirschfänger einem 19jährigen Burschen 
den Schädel, einem Andern hieb er die 
Finger durch und den Dritten verwun 
bete er am Arme. Alle Drei liegen 
lebensgefährlich verletzt darnieder. Rv: 
singer wurde verhaftet. 

Borgo (in der Balsugana), 29. Okt, 
— Die Vorarbeiten für den geplanten 
Bahnbau durch unser herrliches Tiroler 
Thal haben auch im angrenzenden 
Königreich Italien großes Interesse er-
weckt. Der Stadtverordnete von Vene-
big, Bordiga, hat auf Anfrage von dem 
italienischen Minister für öffentliche 
Bauten die Versicherung erhalten, baß 
die italienische Regierung im Falle des 
Baues ber Valsuganabahn auch ihrer
seits bie Strecke Primolano-Baflano 
ausbauen würde. Damit wäre bann 
bie kürzeste Verbindung Deutschlands 
mit Venedig hergestellt. 

Wien, 29. Okt.—Unsere Sportsmen 
und alle jene zahlreichen Leute, bie bei 
ben Wettrennen in ber Freubtnau Tag 
für Tag ihr Gelb verwetteten, sinb in 
heftige Aufregung versetzt burch bie 
Enthüllung eines „Jockey-Ringes", ber 
einfach bewirkte, daß die ^FavoritS", 
auf deren Sieg das Publikum große 
Summen setzte, zurückblieben unb dafür 
unangesehene „Outsiders*, auf dte von 
den Jockeys und ihren Gesckäftssreun-
den gesetzt wurde, gewannen. Die 
Jockeys, wenn unter sich einig, haben 
den Erfolg jedes Rennens in der Hand, 
und sie scheinen mannigfaltige Kniffe 
angewandt zu haben, um bei ihren Be-
trügereien nicht so leicht ertappt zu 
werden. Selbstverständlich ist ihnen 
nicht gestattet, persönlich zu wetten, be-
tonntere Jockeys hoben ohnehin recht
mäßige Einkünfte von 10,000, ja 15,000 
Gulden und mehr. Sie ließen das 
Publikum auf die Favorite - Pferde 
setzen, und erst im letzten Augenblick 
erschienen gewisse dunkle Rennplatzbe-
suchet bei den „Bookmakers" und beim 
Totalisator unb setzten große Summen 
auf etneit „Outsider", der richtig ge-
wann. Auf diese Weise verloren z. B. 
bei den Wiener Rennen Favorit-Pserde 
an Ansehen und „Outsiders" wurden 
in Ruf gebracht. Jockeys, die nicht im 
Ring waren, wurden auf jede Weise am 
Siege behindert. 

S c h w e r z .  
Meiringen, 28. Okt.—Nach den. letz

ten Nachrichten aus Meiringen ist ein 
Greis in den Flammen umgekommen 
unb eine große Menge von Personen 
durch Lraudwunden schwer verletzt wor
den. Im Ganzen sinb 174 Häuser ein-
geäschert. 165 Familien »n ber Kopf-

die öffentlichen Richen installirt worden 
sinb. Hülfsmittel stießen von allen 
Seiten zusammen. Die «eisten So» 
tone hoben schon große Geldbeiträge de-
willigt und ouch außerhalb der Schweiz 
regt sich die Mildthätigkeit in schönster 
Weise. Z 

Meiringen, 29. Okt.—Der Brand in 
Meiringen spottet aller Borstellung. 
DaS Dorf ist vom Feuer wie wegrasirt. 
Der Brandweg geht von der Brauerei 
(Auf Stein) bis nach den bei Meiringen 
gelegenen Weilern Eisenbolzen undHan-
sen. In Hansen sind 11 Häu'er uno 4 
Scheunen verbrannt. Das Feuer be 
gann nach 7 Uhr bei Käthi Brbgger in 
einem kleinen Häuschen. Die Frau hatte 
ein TrÜppchen Italiener in der Kost. 
Man meint die Feuerursache mit dem 
Kochen in Verbindung dringen zu müs
sen. Die Gluthitze war fürchterlich 
Nasse Säcke, welche bie mit beut Retten 
beschäftigten Männer aus die Schindel« 
dächer legten, griffen Feuer wie dürres 
Stroh. Bei der Blitzeseile, mit welcher 
der rasende Föhnsturm das Feuer jagte, 
tonnten tiii Reut» nbithon am bellen 
Tage vom Brand überrascht, nur wenig 
retten. Der Schaden an Immobilien 
beträgt wohl zwei Millionen Franken. 
Die Versicherung trägt der ganze Amts-
Bezirk; einige Hotels waren rückver-
sichert. An» der AmtSersparnißkasse 
konnte sozusagen alles gerettet werden, 
aus der Spar- und Leihkasse dagegen 
sehr wenig. DaS Gemeinde-Archiv 
blieb uiiversehrt. Abgebrannt aber sind 
die Amtsschreiberei, die Gerichtsschrei-
berei und das Richteramt. Die Gelder 
der Amtsschaffnerei wurden herausge-
schafft, die Bücher dagegen nur zum 
Theil. DaS Bürgerspital in Bern wird 
30 Kinder aufnehmen unb die Ge-
meinde-WimmiS allein 50 Kinder über
nehmen. 

Bern, 30. Okt. — Der Bundesrath 
hat die vier erledigten DivisionS-Com-
mandoS durch die Obersten Techtermann 
in Freiburg (2. Division). Schweizerin 
Zürich (4. Division), Meister in Zürich 
(6. Division) und Fahrländer inAarau 
(8. Division) besetzt. 

Bern, 30. Okt. —In Rebstein (Can-
ton St. Gallen) find heute Morgen 
vier Uhr bei starkem Winde 54 Firsten 
niedergebrannt. Ein Taubstummer ist 
dabe» umgekommen. Es wird Brandl 
stistung vermittelt. Eine Person wurde 
verhaftet. — Das Bündncr Dörflein 
Sclumisot Hei Martinsbruck (Bezirk 
Ina) ist am 27. Oktober.abgebrannt. 

Petersilie im Winter. 
Frische Petersilie im Winter ist wohl 

ein in jedem Haushalt begehrter Artt-
fei, der oftmals trotz aller Mühe in der 
kalten Jahreszeit kaum auszutreiben ist. 
Man kann nun sehr gut durch eine 
kleine, säst kostenlose Einrichtung sich in 
den stetigen Besis und Genuß dieses 
Küchenkrautes setzen, wenn man wie 
folgt verfährt: Aus einem kleinen, aber 
starkwandigen Fäßcheit entferne man 
den Boden und bohre in die Wände 
ringsum bei etwa 5 Zoll weitem Ab
stände mit einem großen Centrum-Boh-
rer Löcher. Das Fäßchen wirb mit 
Erbe gefüllt unb in jebes bet Löcher 
eine Petersilien - Pflanze gepflanzt. 
Diese Arbeit wirb im Oktober ausge
führt und das Fäßchen solange im 
Freien gelassen, bis stärkere Fröste ein-
treten. Bei Eintritt solcher wird die 
kleine Pflanzung in Sicherheit gebracht, 
und zwar an eine helle, frostfreie Stelle 
bes Hauses, sei es im Hausflur ober 
Keller. Man kann ben ganzen Winter 
hinbutch von ber Petersilie schneiben, 
braucht webet zu gießen, noch sich sonst 
um sie kümmern. Ebenso macht man 
e» mit Cichoriensalat, nur baß berselbe 
statt eines hellen einen bimkeln Stand» 
ort erhält. 

«ver! 
Rosa: „Du solltest boch etwas nach

giebiger gegen Deinen Mann sein, bet 
Dich so aus Hänben trägt und Dir alle 
Vergnügen gönnt!" 

Flora: „Was denkst Du? Bin ich 
nicht das beste, sanfteste Wesen? Mich 
kann matt ja um ben Finger wickeln; 
aber eines kann ich absolut nicht ver
tragen, ben Wiberspruch!" 

ettt Xroft. 
Junge Frau (zu ihrer Freundin): 

„Ach, als ich heirathete^dachte ich sicher, 
daß mich Heinrich nur aus Liebe nehme 
und nun stellt sich heraus, daß er mich 
nur de« Geldes wegen geheirothet hat!" 

„Nun, Kind, es muß Dir doch ein 
Trost sein, daß Dein Mann kluger ist, 
als Du dachtest." 

O die Männer. 
Sie: „Nicht wahr, lieber Karl, heute 

bleibst Du bei mir?! Bedenke, Du bist 
nun schon 14 Tage jeden Abend ausge-
gangen!" 

Er: „Beruhige Dich, liebes Weiberl, 
heute Abend bleib' ich unbedingt zu 
Hause — ich Hab' schon zwei Freunde 
zum Skat eingeladen!" 

Zur Versitzung. 
Wirthin (zum neuen Miether): „Das 

Klavier im Salon steht selbstverständ
lich zu Ihrer Verfügung." 

Miether: „Sehr liebenswürdig! Wol-
len Sie also die Gute haben es abzu
schließen und mir den Schlüssel zu ge-
ben!" 

Auch ein Frauenarzt. 
Der Besitzer eines großen Mode-

magazins ist sehr oft ein besseret Frauen
arzt. Mi ver belle. Doctor. . % ,, ^ , 

. 1  b  •  

Wtemflrelilelelteii, 

P o s e n ,  3 1 .  Ott. 
An» Strelno wird von einem neue* 

Grenzttreit gemeldet. Ein EtgentHümer 
besucht Berwanbte, bie unmittelbar an 
ber russischen Grenze wohnten. Bon 
zwei Frauen begleitet, besichtigt der 
Mann u. A. auch bie Aecker seine* 
Wirthe«. ES würbe von den «enten 
dabei ein als neutrale» Land geltende* 
Weg benutzt. Als sie sich bereitSWnf 
deutsches Gebiet begeben hatten tot* ein 
lufnscher Grenzsoldat dazu, der die 
neiden Frauen verhaften wollte. • Ihr 
Verwandter kam ihnen zu Hilfe. ES 
kam nun zwischen dem Manne und de« 
Grenzsoldaten zu einem Ringen, bei dem 
der Russe auf deutsches Gebiet gedrängt 
wurde, etwa 75 Meter. 

Plötzlich gab der Russe einen Signal-
ichuB ob*, worauf mehrere seiner Käme-
raden herbeieilten. Mit KolbenstShe* 
wurde der Deutsche niedergeschlagen und 
gefesselt vor den Capitän der Grenz-
wache geschleppt. Bei der Vernehmung 
erklärten die russischen Soldaten, die 
Verhaftung sei auf russischem Gebiete 
erfolgt: das Gleiche sagten sie vor de« 
Nazelnik (dem Kr-ischef) aus. Der 
Deutsche wurde gefangen gehalten, bi» 
ein Verwandter 200 Rubel Bürgschaft 
erlegt hatte. In einer Bethandlung 
zwischen dem Laudtuth Hassenpflug au» 
Strelno mit dem russischen Kreischef 
wurde festgestellt, daß die Verhaftung 
des Mannes auf deutschem Gebiete er-
folgt war. Auf deutschem Boden fond 
man die Patrone des Grenzsolboten. 
Die Russen setzten später einen Termin 
vor dem Nazelnik an. Unbegreiflicher«» 
weise hat sich der Mann von seinem 
Schwager überreden lassen, zu dem 
Termine zu erscheinen. Er ist btS jetzt 
noch nicht zurückgekehrt, sondern wird 
seit 14 Tage mit seinem Schwager ge
fangen gehalten. Der Mann war viel-
leicht im Gefühl seines Rechtes vor dar 
russischen Behörden nicht allzu etitr" 
biet ig gewesen. Bon deutschet 
wird selbstredend alles aufgeboten, de 
Mann zu befreien. Dieser Bors 
zeigt, daß die Verhältnisse an bei 
Grenze sich verschlechtert haben. 
solcher Dreistigkeit sind früher die tu1 

fischen Solbaten unb Offiziere "IJI 

v o r g e g a n g e n .  , ;  •  •  ; '  

D«» iftftte Sie» vo« «uropSischet 
Doppel-Srtede«. 

Deutschland. Oesterreich und Italien 
Ruhe stiften wollten sie einmaligen, 
Und beschworen drum mit Mund unbl 

Händechen 
Einen Frieden bis an das Welt-Eude« 

chen! 

»Ha»" 

Stift' 

rief Frankreich da: „gleich toi 
ich sterbien. 

ich nicht — mit Montenegros 
Serbien, 

Griechen-, Rußland, Schweden uni 
Dän'markigen 

Auch 'nen Frieden, besser als den quorkij 
r. kigen!" 

Plötzlich kam Europa so Hintebett 
I» Besitz von zwei verschieden Frie 

ben 
Doch ber Völker heiße Bitten regneten 
Daß sich bie zwei Frieden nie begegne» 

, . ten! 

Denn für Land unb Stadt und offj 
lebigen . 

Wesen muß es großes Unheil gcfcigenJ 
Wenn zwei Frieden sich (—Gotwnag'i 

nicht fügten! —) "J 

Gegenseitig in die Haare knegienü _ 

Uitt englische» Wunder. 4" 
„Warum glaubst Du an den Mahdi ? 

fragte ein englischer Offizier, der ei; 
gläsernes Auge hatte, einen Gefangene 
im Sudan. 

„Weil et Wunder thun kann," an 
wertete der Gefangene. 

„Das kann ich auch," sagte der O 
zier, nahm das gläserne Auge, warf 
in die Höhe, fing eS tötetet auf um 
setzte es wieder an die alte Stelle. 

„Kann der Mahdi das anch?" 
Der Araber that fo, als hyrte et d 

Frage nicht. Trocken entgegnete er 
„Jetzt auch da» andere Auge!" . ' 

" Feine Wendung. 
Boireau plaudert mit der alten B 

ronin C...., die heute recht ve 
schrumpft aussieht, nachdem sie eh 
eine reizende Frau gewesen: , 
sagt diese, „wie traurig ist es doch, z 
altern!* 

„Ach ja," bemerkt Boireau, „eS t 
hart, wieder Raupe zu. werden, wen 
man Schmetterling gewesen ist." 

21 u6 der guten alten Zeit.^A 
Bataillons-Kommandeur: „Auf met; 

Kommando „Stillgestanden!" beliebe] 
die Herren Kompagniechefs nachzukoi 
mandiren: „Det Jewehr über!" unl 
ltich, wie eben Herr Hauptmann vo| 
Hudelwitz: „Vorwärts — Marsch!' 
denn wenn ich durch mein Kommändi 
„Stillgestanden!" die Tr.ippe bewege! 
wollte, hätte ich bat schon besatifoers 1 
sohlen!" , ' " 

Literarischer Erfolg. 
Gerichtsvollzieher: „Da > Sie son; 

nichts Pfändbares besitzen, muß ti 
Ihre Manuskripte mit Beschlag 
gen!" ' , 

Dichter: ..Sehr schmeichelhaft!"^ 

bell 
v 

Je nachdem. 
Dame: ̂ Dauert es lange, eine Dar 

zu malen ?" 
Jünger-Maler: „Wenn sie hübsch 

dauert eS.sehr, lange." 


