
Chronik.

Inland.

Colorado.

Stadt Marshall, Boulder Co.,

entstand vor dreißig Jahren durch

Selbstentzündung ein Feuer, welches

trotz aller angewandten Mühe nie hat

gelöscht werden können und dem gan—-

zen Revier den Namen „Volcano Hill“
eingebracht hat. Jetzt hat sich das

Feüer aber, nachdem es ein Terrain

von 200 bis 300 Ackern ausgebrannt
hat, den die Stadt umgebenden Koh—-

lenbergwerken in so bedenklicher Weise

genähert, daß dieselben wohl dem Un—-

tergang geweiht sein werden. Alle

Versuche, das Feuer einzudämmen,
haben sich als fruchtlos erwiesen, und

die Arbeiten in den Bergwerten mußten
schon seit zwei Wochen eingestellt wer—-

den, da ein schwefelhaltiger Rauch in

den Gruben den Aufenthalt darin un-

möglich machte. Seit dieser Zeit hat
man unablässig versucht, wenigstens
das werthvolle Handwerkszeug und die

Geräthe aus den Gruben zu schaffen,
aber jeder dahin zielende Versuch miß-
lang vollständig. Seit einigen Tagen
ist nun jede Hoffnung aufgegeben wor—-

den, das werthvolle Eigenthum zu ret-

ten, oder die Gruben jemals wieder

eröffnen zu können. Die ganze Holz—-
betleidung längs der Grubeneingänge
steht in Flammen.

Illinois.

Nidge Coal Co. bei Girard ereig—-

nete sich ein schrecklicher Unfall. Rollie

MeGhee, ein Arbeiter hatte eben einen

gefüllten Wagen mit dem Elevator

heraufbefördert uud ließ dann einen

Mitarbeiter hinunter. Nachdem er den

Wagen ausgeleert hatte, wollte er ihn

wieder hinunter lassen. Dabei muß er

vergessen haben, daß der Elevator ja
nicht oben sei. So siel er sammt dem

Wagen bis auf den Boden des Schach—-
tes, eine Strecke von 370 Fuß, und

war sofort eine Leiche. MeGhee war

280 Jahre alt, und hinterläßt eine

Wittwe und drei Kinder.

Kansas.

Auf seiner Farm, sechs Meilen

westlich von Wichita, ist der Farmer

Jas. Herman von einem Unbetannten
auf höchst räthselhafte Weise geschossen
und schwer verwundet worden, so daß
er schwerlich wird genesen können.

Während der Nacht verließ er sein Bett

und begab sich nach dem Brunnen, um

einen Trunt Wasser zu holen. In die—-

sem Augenblick tam ganz plötzlich ein

Mann angeritten welcher einen Schuß
auf ihn abfeuerte und dann, ohne ein

Wort zu sprechen, eiligst wieder davon

sprengte. Herman schleppte sich ins

Haus zurück, wo er zusammen brach.
Die Bewohner der ganzen Umgegend
sind auf den Beinen, um den Morder
einzufangen.

Michigan.

Bei Alpena fand ein deutscher
Veteran aus dem deutsch-franzöosischen
Kriege, Christian Engelfeld, auf der

Jagd einen tragischen Tod. Engel—-
feld war ein Fischer. Er nahm sich
seine Flinte in's Boot mit, um in den

Pausen des Fischfanges ein Paar Enten

zu schießen und hatte die Flinte ge—-
spannt im Nachen liegen. Während
er mit dem Netze hantirte, fing sich der

Hahn der Flinte darin, die Waffe ging
los und die volle Schrotladung traf
Engelfeld unter das Kinn, den vorde—-
ren Theil des Kopfes abreißend. Seine
Gefährten brachten die Leiche des Un—-

glücklichen, der gegen die Franzosen.die
Hauptschlachten mitgemacht hatte, ohne
auch nur eine Schramme davonzutra—-
gen, nach Hause, wo sie von der jam—-
mernden Familie in Empfang genom—-
men wurde.

Bucklen's Arnica Salbe.

Die beste Salbe in der Welt für
Schnittwunden, Hautschürfungen, Wun—-
den, Geschwüre, Salzfluß, Fieberwun—-
den, Schorf, gesprungene Hände, Frost—-
beulen, Krähenaugen, und alle Hautent—-
zündungen und ist eine sichere Heilung
für Hämorhoiden. Es wird garantirt,
daß das Mittel vollkommene Genug—-
thuung gibt; wenn nicht, wird das Geld
zurückerstettet. Preis 25 Cents per
Schachtel. Zu verkaufen bei T. W.
Ruete, Apotheker.

- Nebrastka.
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Das Safe Deposit-Gewölbe in

Omaha, ist in einer so geschicktten
Weise geöffnet worden, daß sowohl die

Beamten des Institutes wie die Polizei
vor einem Räthsel stehen, dessen Lösung
sie nicht zu finden im Stande sind.
Obgleich die Entdeckung des Diebstahls
bereits vor zwei Wochen gemacht worden

ist, haben sich noch keine Anhaltspunkte
finden lassen, in welcher Art derselbe be—-

gangen wurde. Selbst der Betrag der

gestohlenen Summen kann nicht früher
festgestellt werden, als bis der Inhalt
sämmtlicher Kästen untersucht ist. Der
Polizeichef und einer seiner geschicktesten
Detectives sind bis jetzt unablassig be-

müht gewesen einen Weg aus diesem
Labyrinth zu finden. Die Kästen sind
nicht auf ein Mal bestohlen worden.
So vermißte ein Herr Wm. Gladish,
der seit vielen Jahren einen Kasten in
dem Gewölbe gerentet hat, von einer
Summe im Betrage vou 82700 in

Gold, welche er im März dort deponirt
hatte, bereits am 5. Oltober 81200,
die auf geheimnißvolle Weise entwendet
worden waren. Natürlich setzte er so—-
fort die Beamten der Bant vön seinem
Verlust in Kenntniß, und seit dieser

ist schon eine Untersuchung im

ange—

a

Nach Ansicht des Präsidenten des

Instituts, Herrn Millard, sind die Be-

amten desselben über jeden Verdacht

erhaben und der Dieb muß außerhalb

der Bank gesucht werdeu, doch ist es bis

jetzt noch nicht gelungen, auch nur die

geringste Spur von ihm zu entdecken.

New Yort.

Der New Yortker Einwan—-

derungs-Commissr Dr. Senner hat

ein recht scherzhaftes Heirathsgesuch er-

halten und der zahlreichen Sammlung
solcher Schriftstücke einverleibt. Der

Brief stammt von einem in Bern leben—-

den Schweizer, der es sich nun einmal

in den Kopf gesetzt zu haben scheint,
eine Deutsch - Ameriktanerin zu heira—-
then. „In Ihrem, wie ich höre, aus—-

führlichen Verzeichnisse heirathslustiger
Mädel und Wittwen“ so schreibt der

biedere Schweizer wörtlich —. „dürfte
sich gewiß etwas Passendes für mein

liebendes Herz finden. Ich bin zwar

jung und dabei ein ganz strammer
Kerl, aber zum Glück vernünftig genug,
um nicht in's Blaue hineinzuheirathen,
d. h. nur aus Liebe, wovon der

Mensch, wie ich mir habe schreiben
lassen, auch im Goldlande nicht leben

tann. Daher müßte meine Zukünftige
über ein passables Sümmchen verfügen
oder zum Mindesten einen wohlhaben—-
den Geschäftsmann als Erzeuger auf—-
weisen tönnen, dessen Partner ich na—-

türlich gleich nach meiner Landung in

Amerika werden müßte. Es müßte

natürlich ein reelles Geschäft sein, das

soviel abwirft, daß man sich auch da—-

zwischen einen guten Tag machen
tönnte. Ich sehe nun einer umgehen—-
den Uebersendung ihrer Liste von Hei—-
rathsfähigen und Heirathslustigen ent-

gegen und würde mich für Ihre Freund—-
lschteit mit einer Einladung zur Hoch—-
zeit ertenntlich zeigen!“

West Virginia.

—ln der Nähe von Gaston,
herrschte dieser Tage Aufregung. Als

der Eisenbahnzug der Wombwell Me—-

nagerie dort vorbeifuhr, stieß ein Stück

Bauholz auf einem Frachtwagen derart

gegen den Löwenkäfig, daß eine Oeff—-

nung dadurch entstand. Sogleich
wurde der Zug angehalten. Ein Loöwe

und eine Lowin versuchten eben den

Käfig zu verlassen. Der Löwe konnte

noch zurückgejagt werden. Die Löwin

enttam und machte sich sofort hinter
eine in der Nähe weidende Schaaf—-
heerde. Das ganze Personal wurde

aufgeboten um die Bestie wieder einzu—-
fangen. Vier Bändiger machten den

Angriff. Durch Revolverschüsse gelang
es ihnen, das wüthende Thier einzu—-
schüchtern und eine Strecke zurückzutrei—-
ben. Endlich glückte es die Loöwin mit

einem Lasso zu fangen, worauf ihr ein

Bärenbändiger einen Maultorb an—-

legte. Zwei Männer erlitten dabei

Verletzungen, die jedoch nicht gefährlich
sind. Nach etwa 14 Stunden anstren—-

gender Arbeit war die Löwin wieder in

ihren Käsig gebracht.

Musterkiste.
S. H. Clifford von New Cassel, Wis.,

ward mit Neuralgie und Rheumatismus
geplagt; sein Magen war außer Ord—-

nung, die Leber in gefährlichem Grade
angegriffen, der Appetit fiel weg und

er hatte schrecklich an Fleisch und Kraft
abgenommen. Drei Flaschen Electrischen
Bitters heilten ihn.

Eduard Shepherd von Harrisburg,
11., hatte während acht Jahren eine

offene Wunde am Bein. Er gebrauchte
drei Flaschen Electrischen Bitters und

sieben Büchsen von Bucklen's Arnica

Salbe und sein Bein ist heil und gut.
John Speaker von Catawba, Ohio, hatte
fünf große Fieberwunden am Bein. Die

Aerzte sagten, er sei unheilbar. Eine

Flasche Electrice Bitters und eine Büchse
Bucklen's Arnica Salbe heilte ihn voll-

ständig. Verkauft in T. W. Ruete's

Apotheke.

Wisconsin.

Fräulein Lulu Paige von De—-

pere, welche an epileptischen Kräm—-

pfen leidet, hatte am 23. Sept., wäh—-
rend sie sich allein im Zimmer befand,
wieder einen solchen Anfall und fiel da—-
bei mit Gesicht und Armen auf die

heiße Platte des Kochofens. Die Mut—-

ter der Unglücklichen eilte herbei und

befreite dieselbe aus ihrer schrecklichen
Lage, doch hatte diese bereits böse

Brandwunden an Gesicht, Armen und

Händen davon getragen. Es ist Aus—-

sicht vorhanden, die Verletzte am Leben

zu erhalten.

Ausland.

Deutschland.

Baiern.

Vergnügen gemacht, eine ganze Ele—-

phantenhaut zu gerben, deren Besitzer,
ein mächtiges Thier, sie vor neun Jah—-
ren auf dieser Erde zurückließ, als seine
Zeit gekommen war. Duamals that sie
der biedere Gerbermeister in sceine Loh—-
grube, versorgte sie ordaungsmäßig
und dann ging er wieder an seine Ar—-

beit, und schuf emsig und redlich neun

Jahre lang. Und jetzt ist sie schoön loh—-
gar geworden und hat so die gehegten
Erwartungen vollauf erfüllt. Es ist
natürlich ein schönes Stück, an Gewicht
etwa 20 Zentner schwer und an einzel—-
nen Stellen, so am Rüclen, fast vier

Zoll starkt. Sie soll in Leipzig ausge—-
stellt und zum Kanf angeboten werden.

Baden.

singen wurde ein schreckliches Ver—-
brechen begangen. In dem Hause des

Schuhmachers Geß brach während der

Abwesenheit der Ehefrau desselben
Feuer ans. Der Hauseigenthümer
Geß war ansangs nicht zu sehen. Als

jedoch der Dachstuhl einstürzte, fand
nan daselbst die Leiche des Geß in ver—-

tohltem Znistande auf. In einem vom

Luxemburger Gazette.

über den Inn an der Grenze zwischen
Baiern und Oberösterreich, zwischen
Simbach (baierisch) und Braunau

(öosterreichisch), übernommen. Wegen
des nicht unbeträchtlichen Zolles auf
VBausteine, der in Deutschland 1 Mt.,
in Oesterreich aber 1 Fl. 50 Kr. für
100 Kilo beträgt, wurde, nachdem
selbstverständlich auf deutscher Seite
mit baierischem, auf der anderen mit

österreichischem Granit gebaut wurde,
eine Vereinbarung über den mittlexen

Pfeiler getroffen, der als auf der idea—-

len Linie des Thalweges gebaut, von

der Grenze getheilt wird, so daß die
eine Hälfte baierisch, die andere öster—-
reichisch ist. Natürlich mufßßte der

deutsche Stein, wenn er für die öster—-
reichische Hälfte mit verwendet wurde,
den österreichischen Zoll entrichten und

umgekehrt der österreichische den deut—-

schen Zoll, der in beiden Fällen nicht
unbeträchtlich ist, da der Stein schwer
in's Gewicht fällt. Man ktam also auf
das Auskunftsmittel, den Pfeiler genau
in der Mitte zu theilen und jede Hälfte
aus den Steinen des betressenden Lan-
des aufzuführen. Das war in Hinsicht
auf die Sicherheit des Baues schon be—-

dentlich. Es stellte sich aber noch ein

anderer Umstand ein: der baierische
Granit ist nämlich anders als der öster-
reichische, jener ist bläulich, dieser gelb-
lich gefürbt! Man suchte also ein
neunes Auskunftsmittel und vereinigte
sich unter Zustinmung der beiderseiti—-
gen Grenzzollämter dahin, den Grenz—-
pfeiler abwechselnd mit deutschen und

oösterreichischen Steinen aufzuführen.
Das geschah. Inzwischen war der

oösterreichische Zollbeamte in Braunau
gestorben, sein Nachfolger aber kannte

oder ertannte das Abkommen nicht an,
was den baierischen Zollbeamten veran-

laßte, sich auf die allgemeinen Vor—-
schriften zu stützen, und beide Staaten
verlangen nunmehr den Zoll von der

Halfte der Schicht fremder Steine, die

auf ihrem Gebiet verwendet ist. Die

Bauunternehmung hat diesen Fall, der

sie mit 11,000 Mart mehr belastet,
nicht vorgesehen und daher alle Schritte
bei den zuständigen Behörden in Oester-
reich wie in Baiern gethan, bisher aber

vergeblich.

Rojal

hielt.

den ist.
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Vermischte Nachrichten.

Eine bittere Enttäuschung wurde

einer angesehenen Koölner Familie in

diesen Tagen zu Theil, als gelegentlich
eines in einem dorntigen Hotel arrangir—-
ten glänzenden Soupers der Verlobte
der Tochter obigen Ehepaares inmitten

des größten Festtrubels, plötzlich ver—-

haftet wurde. Der Verhaftete hatte
sich als hollädnischer Baron hierselbst
aufgespielt, und in Folge seines schnei—-
digen, liebenswürdigen Wesens bald

Eingang in verschiedenen hochachtbaren
Familien verschafft. Man schentte den

Aeußerungen des „Barons“, daß er

sich zu seiner Erholung im Rheinland
aufhalte, allseitigen Glauben. Einige
wollten seine Verwandten, alte reiche
holländische Patrizier tennen, und so
tam es, daß er bald ein gern gesehener
Gast in den verschiedenartigsten Ge—-

sellschaftskreisen und der Verlobte einer

bildhübschen Kölner Dame wurde. Die

Vorbereitungen zur offiziellen Hochzeit
wurden getroffen, und man hatte ver—-

einbart, den zahlreich geladenen Gästen,
Freunden und Freundinnen die frohe
Kunde der Berlobung in gemüthlichem
Beisammensein an obigem Abende zu
unterbreiten. Doch es sollte anders

tommen; in der Thürfüllung des Saa—-

les erschien plötzlich die untersetzte Ge—-

stalt eines Geheimpolizisten, der den

Bräutigam in dringenden Tone

ersuchte, ihn zur Polizeiwache zu beglei—-
ten. Hier stellte es sich heraus, daß
man es mit einem Schwindler zu thun

hat, der wegen mehrfacher Zechprelle—-
reien unter Anklage steht. Der „Bräu—-
tigam“ tam sofort in Hast —den Schreck
und die Enttäuschung der Gäste und

speziell der Braut tann man sich selbst
ausmalen.

Schweiz.

Drei Taschenmesser in seinem
Magen hatte ein 32jähriger Tagelöh—-
ner, Jatob Furrer aus Zür ich, wel—-

cher vor einiger Zeit im Heidelberger
Krankenhause operirt wurde. Furrer
hatte sich seit einigen Jahren der son—-
derbaren Neigung hingegeben, allerlei
„schwer verdauliche“ Koörper, wie Stahl—-
nägel und Eisenstifte, 10—12 Stück
im Laufe des Tages, zu verspeisen,
welche ihm wenig Magendrücken und

Würgen verursachten, seinen Appetit
nach diesen seltsamen Delitatessen aber

durchaus nicht beeinträchtigten. In
der letzten Zeit übte er sich nach Art der

bekannten Schwertschlucker im Ver—-

schlingen von Taschenmessern; so ver—-

schluckte er in Folge einer Bierwette in

start angezechtem Zustande innerhalb
dreiet Stunden drei geschlossene Ta—-
schenmesser von 4, 34 und 3 Zoll
Länge, zunächst ohne die geringsten
Beschwerden zu spüren. Bald aber

zeigten sich so schwere Störungen, daß
er sich in's Krantenhaus begeben muß—-
te, wo man nach einiger Zeit auf opera—-
tivem Wege den Magen öffnete und

mittelst einer Löffelzange die drei Cor—-

pora delicti zu Tage förderte. Die
Messer waren von dem scharfen Ma—-
geninhalt zum Theil angefressen wor—-

den. Der Heilungsverlauf ging un—-

gestört von Statten und der arme

„Schlucker“ tonnte bald entlassen wer—-

den. Es dauerte indessen keine sechs
Wochen, da erschien Furrer wieder
eines Nachts in stark angetrunkenem
Zustande in der Klinit und brachte
eine schriftliche Bescheinigung von Au—-

genzeugen mit, daß er einige Stunden

zuvor abermals zwei Taschenmesser ver-

schluckt habe, von denen das eine drei
Klingen, einen Haklen und einen Kor—-
tenzieher enthalte, während das andere

eintlingig sei. Da diesmal teine erheb—-
lichen Magenstörunger. eintraten, so
beschränkte man sich darauf, durch ge—-

eignete Maßnahmen das Erscheinen der
ominösen Instrumente auf natürlichem
Wege abzuwarten. Und in der That
erschienen beide Messer, das eine, 4

Zoll lang, am achten, das zweite, 34
Zoll lang, am vierzehnten Tage. Nach
Abgang der Messer blieben weitere Be-

schwerden vollkommen aus.

Wegen Soldatenquälerei ist der

Bataillonstommandeur des Urner
Bataillons 87 von der Front weg in

Arrest gesteckt worden. Das Bataillon
war in unglaublicher Weise überange—-
strengt worden. Vom Mittwoch auf
den Donnerstag war das Bataillon 87

über zwanzig Stunden unterwegs; die

Leute fielen in den Reihen nieder vor

Schlaf und Müdigkeit. Ein großer
Theil der Mannschaften soll während
drei Tagen strengster Uebungen im
Gebirge, wo Schnee gefallen war und

grimmige Kälte herrschte, ktaum Zeit
gefunden haben, 3—4 Stunden im

Ganzen zu schlafen. Die Folge davon

sind vielfache, sogar gefährliche Krantk—-
heiten. Nur mit Mühe konnten die

Mannschaften von Ausschreitungen zu—-

rückgehalten werden. Der Leiter dieses
Marsches, Major Gertsch, wurde sofort
zu einer anderen Division versetzt.

Ein heiteres Spionengeschichtchen
wird der „Straßb. Korr.“ aus Paris
mitgetheilt: Reist da während der letz—-
ten Manövertage ein höherer Offizier
(ein französischer, wohlverstanden?) in

Civiltleidung nach dem Uebungsfelde
des 8. Armeecorps, um sich dort in

Uniform zu werfen und dem Manöover

an der Seite seiner Kameraden beizu—-
wohnen. Im Bahnwagen studirt er

eifrig die Manöverkarte der Gegend
und setzt diese Beschäftigung auch un—-

verdrossen fort, als in Chagny ein tlei—-

ner Herr mit südlichem Accent in sein

Wagenabtheil stieg und sich mit ihm in

ein Gespräch einläßt. Während der

Unterhaltung macht der Offizier Ein—-

tragungen in seine Karte und ertheilt
dem Reisebegleiter bereitwilligst Aus—-

tunft über die Gegend, in der sich die

Uebungen abspielen. „Was ist das

Ziel Ihrer Reise?!“ fragt der tleine

Herr. „Ich steige in Nolay in eder

C?te d'Or aus,“ erwiederte der Andere.

„Das trifft sich ja herrlich, ich fahre
auch bis Nolay, da können wir ja zu—-

sammen den Weg fortseßzen.“ Gesagt,
gethan. Und still bei sich dachte der

tleine Herr mit dem südlichen Accent:

„Da haben wir einen erwischt! Im
Bahnwagen zu den Manövern fahren,
über die Gegend gegend genau Bescheid
wissen und obendrein noch eine Karte

studiren das kann nur ein preußi—-
scher Spion sein, ja, das ist einer! Und
wie gut er französisch spricht.“ In
Nolay angelangt, steigen Beide aus;
der tleine Herr winkt zwei Gendarmen,

giebt sich ihnen als Geheimpolizist zu
erkennen und will gerade mit ihrer
Hilfe zur Verhaftung des „preußischen
Spions“ schreiten, als dieser sich einer

Gruppe von Ofsfizieren in Uniform
nähert und von diesen in herzlichster
Weise bewillkommnet und mit “Mon

cher commandant angeredet wird.

Als der kleine Polizeiagent dies Schau—-
spiel gewahrte, soll er, wie man in

Berlin sagt,„'nen furchtbar dickenKopp“
gelriegt haben.

Eine gemüthliche Ortschast ist
Perdasidifogu in den ötstlichen
Pyrenäen, auf katalonischen Gebiet ge-

legen. Dort wurde kürzlich der Ge—-

meindesekretär erschossen, wobei bemerkt

werden muß, daß das im Zeitraum von

zwei Jahren schon der dritte Sekretär

Ein Schatz der Haushaltung.
D. W. Fuller von Canajoharie, N.

Y., sagt, daß er Pr. King's New

Viscovery immer im Hause habe und daß
seine Familie immer die besten Erfolge
vom dem Gebrauche desselben gehabt
habe; daß er dasselbe nicht entbehren
will, so lange es zu haben sei. G.A.
Dykeman, Apotheker in Catskill, N. Y.,
sagt, daß PDr. King's New Discovery
zweifellos das beste Mittel gegen Husten
ist; daß er dasselbe s Jahre lang ge-
braucht und daß es nie seine Wirkung
verfehlt habe Warum nicht e ine Flasche
dieses so lange bewährten Heilmittels
versuchenu? Probeflaschen erhält man

frei in T. W. Ruete's Apothete,
08 Mainstraße. Gewöhnliche Flaschen
00 Cents und 81.00.

Dr. Price's Cream Bakling Powder.
Löchste Welt·Ausstellungs Auszei“ a.

D offiziellen

Backpulver

Berichte zeigen, daß

ein Zeugniß

auf der Weltausstellung zu

über

kein

Chicago er—

Der Preisrichter für Backpulver schreibt, daß

die Behauptung einer anderen Gesellschaft, das

höchste Zeugniß erhalten zu haben, falsch ist; daß

derselben kein derartiges Zeugniß ertheilt wor—

Backpulver ist das reinste und

stärkste Backpulver, welches hergestellt wird, und

noch bei jeder Ausstellung das

Zeugniß erhalten, wo

höchste

ausgestellt wurde.

immer es mit anderen

ROVAL BARING POWDER COO., 106 WALL ST., NEW YORK.

A

ist, der dort ermordet wurde. Die Ein—-

wohner haben es jedoch nicht ausschließ-
lich auf die Sekretäre abgesehen, wie
aus dem Umstande zu entnehmen ist,
daß in den letzten acht Jahren auch
fünf Gemeinderäthe und zwei Bürger—-
meister von meuchlerischer Hand umge—-
bracht worden sind. Wie es scheint,
geschahen von jeher in der Gemeinde—-

verwaltung von Perdasidifogu große
Unterschleife, die Räthe, Bürgermeister
und Schreiber stahlen um die Wette.
Da beschlossen die Einwohner, die un—-

treuen Verwalter für immer „aus dem

Wege zu schaffen“. So war nach und

nach wieder Ordnung in die Verwal—-

tung der Gemeindegüter geschaffen wor—-

den. In letzter Zeit jedoch hatte sich
der Selretär einige Unregelmäßigteiten
zu Schulden tommen lassen, und auch
er theilte das Schicksal seiner Vorgän—-
ger. Wenn dieses heroische Mittel für
alle spanischen Stadt- und Gemeinde—-
verwaltung in Anwendung gebracht
würde das gäbe eine schöne Schläch—-
terei. ;

Ein fürstlicher Falschmünzer.
Wie man der „Pol. Corr.“ aus

Odessa meldet, erregt gegenwärtig
in Südrußland die Thatsache großes
Aufsehen, daß auf dem dem Fürsten
Schunkolow gehörigen, in der Krim

gelegenen Gute eine im großen Style
eingerichtete Werktstätte für Prägung
von falschen Münzen entdeckt wurde.

Schuntkolow ist nach der Türtei geflüch—-
tet. Aus diesem Anlasse sind in der
Krim zahlreiche Verhaftungen vorge—-
nommen worden.

Eine bemerkenswerthe Erpres—-
sungsgeschichte aus Solingen wurde

durch eine Verhandlung vor der Straf—-
tammer in Elberfeld betannt. Der
13jährige Voltsschüler WalterH. beob—-
achtete eines Tages, daß sein Schul—-
tamerad Karl S. in der Klasse seine
Hausarbeit verbotenermaßen verbesser-
te, und drohte, er wolle das dem Leh—-
rer melden. Karl opferte sein ganzes
Baarvermögen im Betrage von 2 Pf.,
damit Walter schweige. Für diese
geringe Belohnung tonnte dieser sich
aber nur für einen Tag verpflichten,
und er wiederholte am nöchsten Mor—-

gen seine Drohung. Karl zahlte jetzt
10 Pfa. Da aber der Appetit mit
dem Esjen tommt, verlangte Walter in
den nächsten Tagen noch 15, dann 25,
50 Pf. und. unter der verstärlten

Drohung, daß er ihn jett auch wegen

Bestechüng anzeigen werde, weiter 1,

2,3, 4, 5 und 6 Mart. Dieses Geld

erwarb Karl anf unehrliche Weise, und

dies war sur den abgeseimten Walter

ein neuer willlommener Drohungs—-
grund. „Du hast deinen Vater bestoh—-
len und mich mit dem Gelde bestochen,
jett fommst du in die Besserungsan—-
stalt, wenn ich es sage“, rannte der

tleine Vampyr seinem Opser zu, und

zeigte ihm eine bereits fertig geschrie—-
bene Anzeige an die Polizei. Das

Opfer ließ sich weiter auspressen, zahlte
dem Nimmersatt auf dessen fortwäh—-
rende peinigende Anbohrungen noch 10,
15 und 20 Mart und stahl diese Be—-

träge aus der Kommode des Vaters.

Dieset, ein Wirth und Spezereihänd—-
ler, witterte schon längst Diebe im

Hause, dachte aber nicht an den drei—-

zehnjährigen Sohn. Inzwischen will

Karl von der jetzigen Stiefmutter sei—-
nes Blutsaugers, einer kaum siebzehn-
jährigen Frau, die zu dieser Zeit noch

Dienstmagd in Walters Heim war,

gehört haben, jetzt werde er aber sicher
„vertlagt“, nun gehe es in's Gefäng—-
niß mit ihm, wenn er nicht sofort 30

Mart herbeischaffe. Karl brachte auch
noch dieses Opfer und noch weitere 6

Mart; dann tam die Katastrophe:
der Vater erwischte den Dieb und

jetzt kam Alles an den Tag. Karl

tam nun zwar nicht ins Gefängniß
und auch nicht in die Besserungsanstalt,
aber Walter und seine Stiefmutter vor

die Straftammer, und diese schickte die

Hehlerin auf einen Monat ins Gefäng—-
niß und den mißrathenen und verfüh—-
ten Jungen Walter H. in die Besse—-

rungsanstalt. Die Richter nahmen an,

daß der Bursche unter dem Einflusse
der Stiefmntter die Erpressungen ver—-

übt habe, obgleich die Frau nichts von

der Sache wissen wollte. Sie mußte
aber eingestehen, daß sie von dem Jun—-
gen oft Geldbeträge bekommen habe,
die er „beim Spiel gewonnen hätte.“
Die große Jugend der Stiefmutter
schützte sie vor einer strengeren Strafe.

Ein eigenthümlicher Auftritt
spielte sich jüngst Vormittags im Hofe
des Elyseepalastes zu Paris ab.
Eine junge Dame zu Pferde sprengte
in auffallender Tracht im Galoph durch
das Hauptthor des Palais bis zur gro-
Ben Freitreppe und rief, sich in den

Steigbügeln emporrichtend, drei Mal
aus: „Hoch Casimir-Perier! Nieder
mit Ambroise Thomas!“ Polizei-
Inspector Gourdeau fiel dem Pferde in
die Zügel und zwang die Reiterin ab—-

zusteigen. Die Dame wurde auf das

nächste Commissariat geführt und gab
daselbst an, sie heiße Marie Creste und
werde von Ambroise Thomas, der als
Director des Conservatoriums ihr die

Aufnahme in dieses Institut verweigert
habe, seit Jahren verfolgt und ange-
feindet. Sie wollte den Präsidenten
der Republit vor der Schande bewah—-
ren, einen Menschen, wie Thomas, an

seiner Tafel zu sehen. Die Dame,
welche schon wiederholt durch gegen
Ambroise Thomas gerichtete Piatate
von sich reden machte, wurde auf die

Irrenabtheilung des Gefängnißspitals
geschickt.

Die Forellen des Grasen Kanitz.
Ein reizendes Geschichtchen, das mit dein

Kaiserbesuche in Königsberg zu—-
sammenhängt, erzählt der „Rheinische
Kurier“. Graf Kanitz, der sicher auf
eine Einladung zur taiserlichen Fest-
tafel rechnete, erbat sich vom Magistrat
in Königsberg die Erlaubniß, Forellen
für das Festmahl shenden zu dürfen.
Das Anerbieten wurde freundlichst an--

genommen und Graf Kanitz ließ 420

Stück Forellen nach Königsberg ab—-

gehen. Da traf ihn die Depesche, daß
er von der Liste der zum Festmahie zu
Ladenden gestrichen worden sei. So—-
fort telegraphirte Graf Kanitz nach Kö—-

nigsberg um Einhaltung der Forellen-
sendung, falls solche noch nicht abgelie-
sert. Dte Ablieferung war aber be—-
reits erfolgt und die Forellen sollen
allen Festtheilnehmern tresslich geschmeckt
haben. Auch der Kaiser soil später den

Sachverhalt ersahren und herzlich
darüber gclacht haben.
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—Bberst C. W. Dean.
Wuhrend der Schlacht vom Fon-

nenslich besallen.
Dr. Miles Medical Co., Ellhart, Ind.

Ich muß sagen, daß mir das Restorative Nervine
und die Nerven- und Leberplllen ausgezeichnet gut
gethan haben. -

Seit Zahren sühlte ich mich nicht so wohl als jett.
Der Veginn meines Leidens war ein Sonncnstich,

den ich in der Schlacht bei Port Hudson, Louisiana,
am 14. Juni 1563, ertitt. Bis zu der Zeit, als ich an-

sing Dr. Miles' Heilmittei zu gebrauchen, hatte
ich beständig einen wüthenden Schmerz mn Kopse, so-

D . t wie Schwächeanfälle, und war während dera tegten vierJahre geziwungen, jede Thätigteit
zu unterlassen und könnte manchmal monatelans dasHaus nicht verlassen, da ich nicht imStaude war, über
dieStraße zu gehen. Jeh weiß,daß meine Ge—- Tausende sundheit
durch Ihre Heilmittel hergestellt worden wnd
daß meiue Heilung eint oulitrdlue ist. Mehrere
meiner Freunde hierse bst gebrauchen -

Ibre Heilmittel und sprechen si sebr Geheilt
lodend über dieselben aus. Achtungsvoll,

Oberst C. W. Dean, Soldatenheim, Dayton, O.
De. Miles' Nervne ist das sicherste Heilmittel

süir Hopsshmerzen, Neuralgie, nernose Erschlaffung,Schwindel. campie, Schlaslosigteit, Ahgestumpst-heit, Trütsinn und Opinmsucht. Enthalt weder Opi-ate noch andere gesährliche Stosfe.

VBerkaust unter ausdrüucklicher Garantie.

Dr. Miles' Hillen, 50 Doseu 26 Gu
Huhaben bei Upothetern

Feuer ziemlich verschonten Bettr entdectte

man ferner die Leiche eines lsährigen
Mädchens Namens Auer, welche Ver—-

letzungen zeigte, die auf Ermordung
schließen ließen.

Rheinprovinz.

Eine eigenthümliche Körperver—-

letzung hatte der Haustnecht Peter W.,
der in einem Hotel zu Coblenz be—-

dienstet war, begangen. Er hatte am

14. April den Kellnerlehrling August
Sellbach, als dieser in den Keller tam,
mit seiner Backe durch das Gesicht ge—-

fahren und ihn mit den Stoppeln sei—-
nes Bartes so fest gerieben, daß der

junge Mensch laut aufschrie. Als S.

am folgenden Tage noch einen rothen

Fleck auf der Backe hatte, zog er einen

Arzt zu Rathe und dieser constatirte

nicht nur eine wunde Stelle, sondern
auch die Uebertragung einer Flechten—-
krantheit. S. wurde längere Zeit ärzt-
lich behandelt. Das Schöffengericht,
vor dem sich W. zu verantworten hatte,

verurtheilte Letzteren zu einer Geld—-

strafe von 15 Mart.

Trier. Dieser Tage ertränkte

sich in der Mosel nahe der Eisenbahn—-
brücke von Ruwer der bei der Bonner

Staatsanwaltschaft beschästigte Refe—-
rendar W.; die Leiche wurde am Abend

gelandet. Der Fall erregt hier in der

Stadt viel Mitleid, da W. mit der

Tochter einer unserer ersten Familien
verlobt war. Der Verstorbene, der

Dragonerlieutenant war, litt in letzter
Zeit an Irrsinnsanfällen. Das Ko—-

iossalgemälde von Trier, das die Wein—-

produzenten auf der Chicagoer Welt—-

ausstellung ausgestellt hatten, ist jetzt
hier zum Verkauf ausgestellt. Gekostet
hat es 4000 Mtk., jetzt willman sich mit

300 Mart begnügen; es ist aber wahr—-
scheinlich, daß es noch für weit weniger
losgeschlagen werden wird.

Westfalen.

Die elektrische Straßenbahn Bar—-

men-Langerfeld-Schwelm soll demnächst
in Angriff genommen werden; die Ge—-

meinde Langerfeld will 50, 000 Mart

zu dem Bau beisteuern, indeß erscheint
dieser Betrag der Stadt Schwelm zu

gering, so daß letztere wahrscheinlich
die ganze Strecke allein ausführen und

in Verwaltung nehmen wird.

—Gerlingsen. In Folge der

hierselbst bezüglich des großen Brandes

der Schulte'schen Besitzung stattgehab—-
ten Recherchen sind zwei Mägde wegen

Verdachtes der vorsätzlichen Brandstif-
tung eingezogen und in Untersuchungs—-
haft worden. :

—Hamm. Herr Gymnasialdiret—-
tor Schmelzek, der frühere Landtags-
abgeordnete für den diesseitigen Wahl—-
treis, tann in diesem Jahre aüf eine

25jährige Amtsthätigkeit am hiesigen
Gymnasium zurückblicken. Herr Di—-

rettor Schmelzer will mit Schluß des

Schuljahres von seinem Amte zurück—-
treten. Der kürzlich wegen im hie—-

sigen Zuchthause vorgekommener Be—-

trügereien mit zwei Jahren Gefängniß
und 2000 Mart bestrafte Bürstenfa—-
britant H. F. Reinotd hat gegen das

Urtheil Revision eingelegt und ist gegen

Hinterlegung einer Caution von 15,
000 Mart auf freien Fuß gesetzt
worden.

Elsaß-Lothringen.

Töchterchen des Ackerers Friedrich Kugel
mit den Kleidern dem brennenden Ofen

zu nahe. Die Kleider singen Feuer,
und das brennende Kind lief auf die

Straße. Dadurch wurden die Flam—-
men noch mehr angefacht. Ein Nach—-
bar des Kugel, der Metzger Heinrich
Blum befand sich zum Glück auf der

Straße. Hinzuspringen, seine Jacke
ausziehen und das Kind damit umhül—-
len, das war das Werk eines Augen—-
blicks. Die Flammen wurden so er—-

stict. Das armne Kind hat schreckliche
Brandwunden davongetragen.

—ln einer Dorfwirthschaft des

Kreises Forbach saßen in vergerückter
Stunde noch eine Anzahl Gäste bei ein-

ander, darunter auch ein Müllersohn,
der aus einer Thonpfeife rauchte.

Plötzlich krachte ein Schuß und die Ku—-

gel brach die Pfeise dicht am Munde

des Rauchers ab. Den Thäter dieses

zum mindesten sehr schlechten Spaßes
tonnte man nicht entdecken. Man ver—-

muthet, daß er sich auf der Straße be—-

fand und durch das offene Fenster
feuerte.

Kürzlich verunglückte in der

Mühlhauten chemischen Fabrit
ein Arbeiter bei einer Erxplosion. Als

man nach einigen Tagen die tochenden
Säuren ausschöpfte., in die der Mann

gefallen war, war dieser von der ätzen—-
den Flüssigleit vollständig aufgelöost,
sodaß außer einem Stück Laterne, dem

Lungenschoner und einem Maßstabe
teinerlei Ueberreste vorgefunden wur—-

ben. Versuche mit Knochen- und

Fleischtheilen, die man in die Flüssig—-
keit legte, zeigten, daß thatsächlich eine

solche vollständige Aufloösung möglich
sei. Nun tommt aber die Berufsge—-
nossenschaft und verweigert die Aus—-

zahlung der Unfallentschädigung mit

dem Hinweise, der Tod des Arbeiters

sei nicht festgestellt; derselbe toönne sich
auch entfernt haben. Es wird nun

gegenwärtig, um alle Iweifel zu behe—-

ben, die betreffende Flüssigkeit einer

chemischen Untersuchung unterzogen,

um das Vorhandensein von ausgelösten
Menschenknochen u. s. w. nachzuweisen.

Wie ist dies!

Wir bieten einhundert Dollars Belohnung für jeden
Fall von Katarrh, der nicht durch —inneymen von Hall's
Katarrh-Kur geheilt werden tann.

3.3. - heney & Co., Eigenth, Toledo, O.
Wir, bie Unterzeichneten, haben F. I. Cheney seit den

lehzien 15 Jahren getannt und halten ihn fur volltom—-
men ehrenhast in allen Geschäftsverhandlungen und

finanziell beshigt, alle von seiner Firma eingegangenen
Verbindlichteiten zu erfüllen.
West& Truax, Großhandels-Droguisten, Toledo, O.

Walbing, Kinnan & Marvin, Großhandels—
Droguisten, Toledo, O.

Hall's Katarrh-Kur wird innerlich genommen und

wirti direki auf das Blu und die schleimigen Odbers-
chen des Systems. Preis 75 Cents jür die Mie Ver—-
taust von alleu Apothetern. Zeugnisse srei versandi.

Oesterreich-Ungarn.

Ein nettes Zolleuriosum wird von

der baierisch-österreichischen Grenze ge—-
meldet: Eine Mainzer Brückenbau—

Gesellschaft bat den Bau einer Brücle

11777 771


