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Chronik.

Inland.

Illinois.

Eine Hochzeit, welche dieser Tage
zu Collinsville in Madison

County stattfand, hat in den weitesten

Kreisen Aufsehen erregt. Frau Catha—-
rine Gronau von dort, welche bereits

zwei Männer zu Grabe getragen hat,
wurde mit einem armen Kohlengräber,
dem 38jährigen Louis Kreela getraut.
Frau Gronau ist 62 Jahre alt und hat
von ihren beiden ersten Gatten insge—-
sammt eine halbe Million Dollars ge—-
erbt. Kreela war ein Freund ihres
zweiten Gatten und hatte ihr seit zwei
Jahren bei der Verwaltung ihres Ver—-

mögens Beistand geleistet, wofür sie
ihn zuweilen mit einer Tasse Kaffee und

einem belegten Butterbrode bedachte.
Vor Kurzem stellten sich Johannistriebe
bei der alten Dame ein, und jetzt hat
sie sich ganz plötzlich mit Kreela, welcher
bislang einen Wochenlohn von 812 ver—-

diente, ehelich verbunden.

New Yortk.

Vom Selbstmord eines sonder?
baren deutschen Kauzes in New Y ort
wird von dort gemeldet: Aug. Badum,

ein 58 Jahre alter Mann, der seit lan-

ger Zeit ein kleines Schuhmacher-Ge—-
schäft in der dritten Ave. betrieb und

mit einem ebenfalls ledigen Bruder in

einem hinter dem Laden befindlichen
Zimmer hauste, beschloß an einem der

letzten Abende sein Leben durch Erhän—-

gen. Der in Rede stehende Bruder

Gustav besorgte den Haushalt und

kochte für Beide, ging deshalb nur sel—-

ten aus. An jenem Abend hatte Gustav
indessen eine Ausnahme gemacht, und

die Abwesenheit des Bruders benutzte
August zur Ausführung seines Vor—-

satzes, für welchen sich Niemand einen

Beweggrund denken kann. August
Badum, der ein strenger Vegetarianer
war und auch nie geistige Getränke ge—-

noß, hatte vier Hunde, darunter einen

weißen, schon recht altersschwachen Kö—-

ter, den er niemals auf die Straße ließ.
Darum wurde Badum's Nachbar, der

Metzger Heydt, überrascht, als er diesen
Hund vor des Schuhmacher Thür sitzen
sah und jämmerlich heulen hörte. Heydt
forschte nach, was aus Badum gewor—-

den, und zu seiner großen Verwunde—-

rung sah er den Schuhmacher im Rah—-
men der Thür an einem Stricke hängen.
Die drei übrigen Hunde befanden sich
im Laden, Heydt holte einen Polizisten
herbei, der die Leiche losschnitt und

dann den Coroner benachrichtigte.

Nord-Carolina.

Eine poetische Sage ist unter den

Eingeborenen der Gebirgsgegenden
Nord - Carolina's verbreitet. Jeder—-
mann hat dort von,„Anita, dem Geist
der Gewitterwolte“, gehört. Wie ge—-

wöhnlich, ist auch diese Legende von

einer kleinen Liebesromanze durchfloch-
ten. Hoch oben in denu Gebirgen un—-

weit Balerville ragt der durch seine
Scenerie berühmte Mt. Mitchell zum

Himmel empor. Obwohl noch keine

Eisenbahn in dieser Gegend gedrungen
ist, kommen Tausende von Touristen
jährlich dorthin. Dort haust die

Sturmgöttin Anita, und der schlichte
Eingeborene erzählt von ihr: „In Näch—-
ten vor einem Gewitter kann man eine

merkwürdige Luftspiegelung wahrneh—-
men, gleich einem jungen schönen Mäd—-
chen, das die Arme ausbreitet. Das

ist aber nichts Anderes, als Anita, die

Indianermaid, von der schon unsere
Großväter wußten; und stets, wenn

man sie gesehen hat, regnet und gewit-
tert es. Vor mehr als hundert Jah—-
ren verliebte sich die rothhäutige Anita

in einen Soldaten des Unabhängig—-
leitstkrieges. Aber in einer stürmischen
Nacht, als sie wieder einmal zu ihrem
Geliebten zu gelangen suchte, kam sie im

Unwetter um. Seitdem ist sie stets als

Warnerin für die braven Gebirgsbe—-
wohner erschienen, wenn ein Gewitter

von Weitem drohte. Tausende haben

dieses Phanthom schon gesehen, aber ihr
Mund blieb verschlossen gegen die spott-
süchtigen Fremden.“

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—-

ündungen und n eine sichere Heilung
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.

Oregon.

sind Frank Klein, ein Sohn des frühe—-
ren dortigen Polizeichefs Klein, und

Otis Savage, beide Mitglieder ange—-

sehener Familien, wegen Theilnahme
an der Beraubung der Pacific Expreß-
Compagnie, welcher am 12. Oltober
aus ihrem dortigen Bureau 814,000
gestohlen worden, verhaftet worden.

Das geraubte Geld hat man, mit Aus—-

nahme von 8200, wiedererlangt. Klein

legte ein Geständniß ab und bezeichnete
einen früheren Zuchthäusler als Mit—-

schuldigen. Eine Untersuchung ergab,
daß beide junge Männer einer Räu—-

berbande angehörten, die in letzter Zeit
in jener Gegend ihr Unwesen trieb und

als der „Hawthorne Gang“ bekannt

war. Die Bande ist nunmehr ge—-

sprengt. Für die Deteltives war das

Ausfindigmachen der Räuber keine

leichte Arbeit. Einer der wenigen An—-

haltspuntkte, die sie hatten, bestand in

einem Haklen aus Stahl, der nach dem

Einbruch neben dem geleerten Kassen-
schrante auf dem Boden des Expreß—-
bureaus gefunden wurde. Der er-

wähnte Mitschuldige, Salem Rowe,

welcher sich im Zuchthause befindet,
identificirte den Haten als einen sol—-
chen, welcher in der heimlichen Werk—-

stätte Klein's für den Einbruch in dem

Einbruch in dem Expreßbureau herge—-
stellt worden; der Stahl war gestohlen
und rührte von einer Lokomotive her.

Von dem geraubte Gelde wurden 87555

in Gold in einer Kloake unter einer

chinesischen Wäscherei, die sich in einem

früher der Familie Savage gehörigen
Hause befindet, gefunden; zwei Säcke

mit 85000 in Gold wurden im Hinter-
hofe des Klein'schen Hauses entdeckt;
aus dem einen Sacke waren 8200, die

sich darin befunden hatten, verschwun—-
den. Klein hat auch eingestanden, daß
die Bande den Einbruch im Postamte
in The Dalles am 6. September ver—-

übt hat.

Kind verbrannte hülflos derartig, daß
die Leiche nur noch eine einzige Kruste
war.

Elsaß-Lothringen.

Aus Ancy wird folgender ent-

setzlicher Unglücksfall gemeldet: Dieser
Tage stieg der 19jährige I. Birteaurx,
der ohne Zweifel nicht wußte, daß es

gefährlich ist, in eine nicht ganz gefüllte
Kufe zu steigen, deren Inhalt sich
bereits in Gährung befindet, in die zum
dritten Theil gefüllte Kufe des hiesigen
Eigenthümers Joseph Moudou, um so—-
gleich betäubt niederzusinken. Moundou,

welcher dem jungen Manne ohne Zwei—-
fel zu Hilfe tommen wollte, stieg, der

Gefahr vergessend, ebenfalls in die Kufe
und gleich Jenem brach er, von den

betäubenden Gasen umfangen, ohn—-
mächtig zusammen. Als man auf die

Hilferufe eines jungen Mädchens her—-

beieilte, war es schon zu spät. Die

beiden Unglücklichen waren bereits todt.
Wisconsin.

Einen schrecklichen Tod fanden
dieser Tage zwei Töchter. des in Chat
bei Merrill, lebenden Hrn. A. W.

Erick, die 11jährige Ella und die Bjäh—-
rige Anna. Die beiden Kinder spiel—-
ten im Walde, in der Nähe eines bren—-

nenden Baumstammes, als derselbe
plötzlich in's Rollen gerieth und die

beiden Kinder unter seiner Last begrub.
Ihr Hülfegeschrei brachte in der Nähe
arbeitende Holzschläger zur Stelle, doch
hatten die Kinder, als sie befreit werden

tonnten, schon so schwere Quetschungen
und Brandwunden erlitten, daß sie bald

darauf starben.

Wie ist dies!

Wir bieten einhundert Dollars Belohnung für jeden
Fall von Katarrh, der nicht durch Cinnehmen von Hall's
Katarrh-Kur geheilt werden kann. 2

F.l.Cheney&Co., Gigenth, Toledo, O.
Wir, die Unterzeichneten, haben F. I. Cheney seit den

letzten 15 Jahren gekannt und halten ihn für volltom—-
men ehrenhast in allen Geschästsverhandlungen und

sinanziell befhigt, alle von seiner Firma eingegangenen
Verbindlichteiten zu ersüllen.
West & Truar, Großhandels-Droguisten, Toledo, O.
Walding, Kinnan & Marvin, Großhandels-

Droguisten, Toledo, O. ;
Hal's Katarrh-Kur wird innerlich genommen und

wirkt direkt auf das Blut und die schleimigen Oderflä-
chen des Systems. Preis 75 Cents für die Flasche. Ver-
tauft von allen Apothetern. Zeugnisse srei versandt.

Oesterreich-Ungarn.

Ein eigenthümlicher Kauz ist in

Ungarn gestorben: Der „Fauerator“
Josef Vasvary-Kovacs. In ihm hat
der Tod einen Mann in das Schatten—-
reich geholt, der seit Jahren sein intim—-

ster Freund war und mit Vorliebe die

Tribute des Todes aufsuchte. Vas—-

vary-Kovacs, den der Volksmund mit

der Beizechnung „der Funerator“ be—-

legte, starb im Schaufstielerasyl zu

Nagy-Surany, dessen Insasse er seit
einigen Monaten war. Der alte Mann
mit dem ehrwürdigen Aussehen, das

schon an das Geisterhafte grenzte, war

bei jedem größeren Leichenbegängnisse
in der ungarischen Hauptstadt zu sehen,
wo er mit seinem bis zu den Schultern
herabwallenden weißen Haare, seiner
langen, hageren Gestalt, in schwarzer
Kleidung, das umflorte Kreuz in der

einen Hand tragend, während die an—-

dere auf dem Griffe des Galasäbels
ruhte, eine gar eindrucksvolle Figur
machte. Das letzte Begräbniß, an des-
sen Spitze er einherschritt, war dasje—-
nige Ludw. Kossuth's. Wenn Vas—-

vary-Kovacs bei einem Leichenbegäng—-
nisse einer bekannten Persönlichteit
fehlte, war er sicherlich durch Krantkheit
oder sonst durch ein schweres Hinderniß
abgehalten, denn Wind und Wetter

vermochten es nicht, diese Macht auf ihn
zu üben. Trotz seiner seltsamen Vor—-

liebe für diese Feierlichkeiten des Todes

mangelte es ihm teineswegs an Lebens—-

lust und er liebte es, nach einem Lei—-
chenbegängnisse in lustiger Gesellschaft
beim Weinglase zu siten, wo er einer

der Heitersten war und allerlei Schnur—-
ren und Schwäntke zu erzählen pflegte.
Sein Bett war ein in den ungarischen
Nationalfarben angestrichener Sarg,
in welchem etr allnächtlich schlief und

auch starb. Nun muß ein Anderer das

Kreuz vor ihm hertragen. Der Son—-

derling war 1848er Honved, dann ein

beliebter Schauspieler und zuletzt Pen—-
sionist des Budapester Voltstheaters.

—lm niederösterreichischen Dorfe

Aspern hat der Fabritant Portois
aus Frantreich seit drei Jahren die Sitte

eingeführt, daß er und seine Frau Tu—-
gendpreise für die Dorfmädchen aus—-

setzen. Die französische Sitte soll auch
in den nächsten Jahren beibehalten wer—-

den. Um 9 Uhr Vormittags wurde

an einem der jüngsten Sonntage die

jugendliche Friederite Pauler mit Ro—-

sen, bekränzt und in die Kirche geleitet,
wo das Hochamt unter der musikalischen
Mitwirkung eines Hofopernsängers ab—-

gehalten wurde. Nach dem Gottes—-

dienst versammelten sich die Gäste in

der herrlich eingerichteten Jagdvilla des

Herrn Portois, unter ihnen auch Fürst
Rudolf Lichtenstein.

Vollständig kostenfrei.

Diejenigen, welche Dr. King's New

Discovery gebraucht, kennen dessen Werth,
und Diejenigen, welche dies nicht gethan,
haben jetzt die Gelegenheit es umsonst
zu thun. Man spreche bei dem ange—-
zeigten Apotheker vor und hole sich eine

Probeflasche kostenfrei. Schreibet euere

Namen und Adresse an H. E. Bucklen &

Co., Chicago, und verlanget eine Probe—-
kiste von Dr. King's New Life Pills ko-

stenfrei, sowie eine Ausgabe des “Guide
to Health and. Household Instructor”

kostenfrei. Das Alles wird garantirt
nütlich zu sein und kostet Nichts.

T. W. Ruete an der Mainstraße.

Ausland.

Deutschland.

Württemberg.
Ueber eine neu entdeckte Höhle

am Gehänge der Kaltenburg, südlich
von Hürden macht E. Fraas in dem

neuesten „Jahresheft des Vereins für
vaterländische Naturkunde in Würt—-

temberg“ interessante Mittheilungen.
Der Eingang zu der „Charlottenhöhle“
war seit alter Zeit als „Hundsloch“
bekannt. Die Höhle hat eine Länge
von 1650 Fuß und ragt durch die

Schönheit ihrer Tropfsteingebilde unter

den vielen bekannten Höhlen des Brenz—-
thales besonders hervor. Sie ist als

ein ausgewuschenes Kluftsystem aufzu—-
fassen; der Boden besteht aus typischem
Höhlenlehm, der als Rückstand des

ausgelaugten Kalksteins anzusehen ist.
In den den Haupteingang versperren—-
den Schuttmassen befanden sich Reste
von diluvialen Säugethieren, von

Equus fossilis, von Ursus spelaeus
und Ursus priscus, von Rnochen-Nas-
horn und Bison (Bos priscus); in der

Höhle selbst meist Bärenknochen, so daß
sie als typischer Bärenschlupf betrachtet
werden darf. Hauptsächlich lebte in

der Charlottenhöhle neben dem eigent—-
lichen Höhlenbären, dessen Reste in

anderen Höhlen von Schwaben in

erstaunlichen Mengen vorkommen, der

sonst in Württemberg äußerst seltene
Ursus priscus Cuv. Auch wenige
Reste des Höhlenlöwen hat Fraas vor—-

gefunden, hingegen keine Spuren des

Menschen.

Oldenburg.

Jünger Nimrods von Hu de versetzt,
der auf der Jagd einen Fuchsbau aus—-

findig machte und sich einmal mit der

Beschaffenheit eines solchen näher be—-

kannt machen wollte. Als er auf den

Erdboden hinkniete, erfaßte er mit der

einen Hand einen Grasbüschel und mit

diesem zugleich eine Schlange, die sich
blitzschnell um seinen Arm ringelte.
Höchlist erschrocken streifte er das un—-

heimliche Thier ab und schleuderte es

weit von sich, um es dann mit einer

wohlgezielten Kugel zu erschießen. Bei

näherer Befichtigung stellte es sich in—-

deß heraus, daß die Angst ziemlich un—-

begründet gewesen war, da es sich um

ein recht großes Exemplar der höchst
ungefährlichen Ringelnatter handelte.

Rheinprovinz.

Von einem Studenten-Ulk wird

berichtet: In dem Arkadenhof der Wie—-
ner Universität, in dem sonst die Stu—-
denten sich zu ergehen pflegen, hatte sich
eine Anzahl eleganter Damen eingefun—-
den, junge und ältere. Es waren die

rührigen Mitglieder des für die Natur—-

forscher-Versammlung gebildeten Da—-

mencomites. Die Damen sollten im

Arkadenhof in einem photographischen
Gruppenbild vereinigt werden, das

sicherlich eine schöne Erinnerung für
alle Betheiligten gebildet haben würde.

Die Studenten räumten bereitwillig den

Hof, aber die Fenster der Gäänge, welche
den Auslug in denselben gewähren,
waren dicht besetzt von den neugierigen
Musensoöhnen, welche die Vorbereitun—-

gen der photographischen Aufnahme
mit vielen Vergnügen betrachteten.
Der Photograph hatte da kein leichtes
Spiel 60 Damen so zu placiren, daß

keine vernachlässigt erscheint, ist emne

durchaus nicht beneidenswerthe Auf—-
gabe. Nach einigen Versuchen schien
denn auch Alles in Ordnung zu sein.
Schon stand der Photgraph hinter dem

Apparat und der erwartete Augenb'ick
des „Bitte, meine Damen, nur einen

Moment um Ruhe!“ war da. Alles

schwieg still, die Damen blickten in

tadellosen Stellungen auf das Objek—-
tiv, eben wollte der Photoprah dieesell—-
schaft aufnehmen, da tlang plötzlich von

einer Studentengruppe, die bei einem

Fenster stand, der laute Ruf: „Halloh,
da schau' die Ratte da unten!“ Dieser
Rattensput übte eine verhängnißvolle
Wirkung. Im Nu war die schön ge—-
ordnete Gruppe zerstoben. Man sah
nur flüchtende Damen, welche entsetzt
auftkreischten und vor der imaginären
Ratte das Weite suchten.

Bei einem auf der Hochstraße zu

Aachen wohnenden Hotelbesitzer wurde

ein Gaunerstückchen versucht, das aber

gleichwohl zur Erheiterung der zahlrei—-
chen Gäste auslief. Der Oberkellner

hatte bemerkt, daß ein am vorigen Tage
dort abgestiegener Gast sich ohne Be—-

richtigung seiner Rechnuug aus dem

Staube machen wollte. Es gelang ihm
auch den Außreißer vor der Thüre ab—-

zufassen und da dieser augenblicklich
nicht bei Kasse zu sein erklärte, erschien
dem Kellner der hübsche neue Paletot
des Gastes als hinreichende Bürgschaft,
den er dann auch nach einigem Wider—-

streben des Inhabers als Pfand zurück—-
hielt. Nachher machte der Wirth die

unangenehme Entdeckung, daß sein
neuer Ueberzieher vom Mantelstock im

Corridor verschwunden war. Das ver—-

dutzte Gesicht des Wirthes kann man

sich leicht vorstellen, als er darauf die

Wahrnehmuna machte, daß er sein
Eigenthum als Pfandobjett in Ver—-

wahrung genommen hatte. Natürlich
war der Spitzbube über alle Berge.

Einen entsetzlichen Tod fand zu

Girkhausen bei Berleburg das

Zjährige Töchterchen des Schreiners E.

Das Kind war mit dem Bjährigen Bru—-
der auf dem Felde zum Viehhüten, wo

die Kinder das belannte Kartoffelfeuer-
chen anmachten. Das Kleid des Mäd—-

chens fing Feuer und das unglüdliche

Schauet die Weltausstellung
sür 15 Cents.

Nach Empfang Ihrer Adresse werden
wir Ihnen portofrei unser Zouvenir

Portfolio der Weltansstellung zusenden.
Obgleich dessen gewöhnlicher Preis 50

Zuxemburger Gazette.

Cents ist, wollen wir Ihnen zu Diensten

sein und haben deshalb diesen Preis fest—-
gesetzt. Sie werden ein Kunstwerk sin—-
den. Es enthält Gebäudeansichten von

ganzen Seiten mit ausführlichen Be—-

schreibungen eben dieser Gebäude, welche
alle, Bilder und Zeichnungen, Meister-
werke sind. Falls Sie nach Empfang
des Buches damit nicht zufrieden sind,
senden wir Ihnen die Briefmarken zurück
und Sie können das Buch behalten.
Schreiben Sie an

H. E. Bucklen & Co., Chicago, 111.

Vermischte Nachrichten.

Eine paradiesisch gelegene Ha—-
cienda in Mexito, ein großer Landstrich
in Terxas und eine stattliche Summe

Goldes, das sind der Preis, um den

Heinrich Friedrich Schatzel von Brook—-

lyn, jetzt in den Gerichten der Nachbar—-

republit einen schweren Kampf führen
wird. So märchenhaft wie die Reich-
thümer erscheinen, die der arme Bäcker

zu erlangen hofft, so romantisch ist auch
die Geschichte, die zu Grunde liegt.
Ein elsässischer Monte Christo, der nach
dem Goldlande gepilgert ist, sich mit

Stürmen aller Art herumgeschlagen hat,
und schließlich dem Gisft erlegen ist, das

ihm Feinde gegeben, bildet die Haupt—-
figur in dem Roman. Es war dies

der Onkel von Schatzel. Derselbe kam

im Jahre 1814 nach New Orleans, er-

warb sich dort ein kleines Vermögen,
zog dann nach Matamores in Merxiko
und befaßte sich mit dem Ankauf von

Ländereien. Für eine Kleinigkeit ge—-

lang es ihm, große Länderstriche in den

noch völlig uncultivirten Gegenden zu

erwerben, und wie der Neffe behauptet,
waren die „Reiche“ des Nabob so groß,
wie die thüringischen Fürstenthümer zu-

sammengenommen. Am 24. Oltober

1854 starb Ontkel Schatzel als Jung—-
geselle auf nicht aufgetlärte Weise, und

seine mexikanischen Freunde behaupte—-
ten, daß ein Schuldner ihm Gift gege—-
ben und nach seinem Tode sein im

Hause befindliches Baarvermögen „von

846, 000 geraubt habe. Die Hinter—-
lassenschaft gerieth in die Hände gericht-
licher Verwalter, und der Neffe des

Verstorbenen ist der Erste, der von der

elsässischen Heimath auszog, um den

Schatz des Ontkels zu „heben“. Vor

acht Jahren schiffte er sich mit seiner
Familie nach Merxiko ein; doch weiger—-
ten sich die Verwalter, seine Ansprüche
zu berücksichtigen, indem sie ertlärten,
daß dieselben verjährt seien. Ein altes

Bild seines Onkels war die einzige
Trophäe, die Schatzel, or von Merito

nach Brooklyn gewandert ist, aus dem

märchenhaften Nachlasse bisher erhalten
tonnte, und es wird wohl auch für lange
Zeit die einzige bleiben.

Dem Baby des Reichtages, Abge—-
ordneten Ferdinand Bueb (Mülhausen
i. E.), ist eine ungewöhnliche Geschichte
passirt. Er lustwandelte im glänzen—-
den Schein des elekltrischen Lichtes in

seiner Wahlstadt die Wildemanns-Gasse
entlang in Begleitung einer Dame.

Zwei Mülhauser Bürger begegneten
dem Paare. Da hatte ihn der omi—-

nöse Name der Straße angesteckt, oder

was war der Grund?genug: der

lustwandelnde Reichstags -Abgeordnete
versetzte mit einem Male dem einen

Bürger eine schmetternde Ohtrtfeige.
Die Beiden waren aber auch nicht faul,
packten sich den Herrn Reichstags-Abge—-
ordneten und transportirten ihn auf
die Polizei. Es war gegen 9 Uhr, also
um eine Zeit, wo die Straße von Men—-

schen wimmelte. Auf der Polizei brach—-
ten die Bürger die sonderbare Begrü—-
ßung des Mannes des Zutkunftsstaates
zur Anzeige; dieser aber sagte, die

Bürger hätten ihn „fixirt“, während er

mit der Dame sprach. Das Weitere
wird das Gericht sagen.

Schullehrerfreuden in Spanien.
In Montillana, Provinz Gra—-

nada, dient das Schulgebäude während
der Sommerferien als Kornspeicher.
Vor einigen Tagen nun, wie der „Cor—-
respondencia de Espana“ geschrieben
wird, wollte den Lehrer den Unterricht
wieder beginnen und schrieb deshalb
den Leuten, die ihr Korn im Schulge—-
bäude hatten, einen Brief, in dem er sie
höflich bat, den Schulsaal zu leeren.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich
warten. Die Bauern, an die die Mah—-
nung ergangen, stürmten die Wohnung
des Lehrers und verabreichten ihm eine

schreckliche Tracht Prügel. Bald gerieth
das ganze Dorf in Aufregung, und eine

Menge von heulenden Frauen, Män—-
nern und Kindern versammelte sich vor

dem Hause des Bürgermeisters. Dieser
Biedermann stellte die Ordnung wieder

her, indem er durch zwei Amtsdiener..

den Schulmeister aus der Ortschaft
treiben ließ!

Geistesgegenwart eines Taschen—-
diebes. Ein Taschendieb ist in Ber—-
lin gefaßt worden, obwohl er selbst
nicht nur fremdes Eigenthum, sondern

auch eigene Entschlüsse sehr schnell und

gewandt zu fassen gewußt hat. Er

hatte in der Reinickendorferstraße einer

Frau das Portemonnaie aus der Man—-
teltasche gestohlen, wurde aber dabei

beobachtet und büßte seine Beute wieder

ein; sich selbst aber suchte er durch
schleunige Flucht zu retten. Man ver—-

solgte ihn bis in ein Haus in der Hoch—-
straße und dort durch alle vier Stock—-

wertke. In diesem Gebäude war er

aber anscheinend spurlos verschwunden.
In sämmtlichen Wohnungen wurde

Nachfrage gehalten; endlich fand man

den Gesuchten in dem Zimmer eines

Schneiders; er stand dort seelenruhig
und ließ sich Maß zum Anzug neh—-
men. Der Schneider sagte aus, daß
der ihm völlig unbekannte Herr —wie

sich dann aus der Polizeiwache ergab,
ein alter Zuchthäusler, der Kellner

Schubert sich bei ihm eingeführt
hatte mit dem Bemerken, der Meister
sei ihm empfohlen. Der „neue Kunde“

habe seine Wünsche schleunigst darge—-
legt, den Rock ausgezogen und ertlärt,
daß er „Eile habe“. Es wird dafür
gesorgt werden, daß er schleunigst einen

fertigen Staatsanzug betommt.

Dr. Price's Cream Bafking Powder.
Welt-Ausstellungs Medaille und Diplom.
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Die „Furcht vor dem Gewitter“

hat den Arbeiter August Bernhard
Albot unlängst vor die zweite Straf—-
kammer des Berliner Landgerichts
1 gebracht. Er ist ein mehrfach vor—-
bestraftes Subjekt und wurde nun wie—-

der wegen versuchten schweren Dieb—-

stahls zur Verantwortung gezogen.
Er versicherte aber dem Gerichtshofe
ganz treuherzig, daß er so hormlos sei,
wie ein neugeborenes Kind und das

Gewitter an Allem schuld sei. hrds
Angeklagter, reden Sie doch nicht sol—-
chen Unsinn! Sie sind ja doch bei

dem Diebstahl abgefaßt worden.

Angekl.: Das kann man doch nicht
gleich so hinstellen. Man hat mich ja
festgenommen, ich habe aber durchaus
nicht an einen Diebstahl gedacht.
Präs.: Sie sind doch aber zu dreist!
Man hat Sie beobachtet, wie Sie sich
in einem Hause der Graßen Hambur—-
gerstraße an einem Thürschlosse zu schaf-
fen machten und als man Sie fest-
nahm, ließen Sie einen Dietrich zur

Erde fallen. Angetl.: Das ist ja
schlimm für mich, ich habe aber den

Dietrich nicht zum Stehlen benutzt und

ihn nur weggeworfen, weil ich weiß,
daß die Polizei teinen Spaß versteht,
wenn sie solche tleine Sacheu bei einem

findet. Präs.: Was hatten Sie

denn in dem fremden Hause überhaupt
zu thun? Agetl.: Am 12. Juli
war das schwere Gewitter, und weil
ich mich vor dem Blitz fürchtete, reti—-

rirte ich in das Haus und wollte dort

den Morgen abwarten. Es war aber

ein förmlicher Woltenbruch und ich
mußte sehr lange im Hause stehen blei—-

ben. Da kam mir ein menschliches
Bedürfniß an und ich rannte in meiner

Verzweiflung auf die Thür los und

versuchte, sie mit dem Dietrich zu öffnen.
Ich dachte, es wäre eine Thür zu einem

Abort, zu meinem Unglück ist es aber

eine Wohnungsthür gewesen. —Präs.:
Da ist Ihr Pech allerdings Kin recht

großes! Der Gerichtshof glaubte
das Märchen von der Gewitterfurcht
und deren bösen Folgen nicht, sondern
verurtheilte den Angetlagten zu neun

Monaten Gefängniß.

Ein Zweimillionen-Diebstahl.
Aus Montpellier wird von einem

großen Diebstahl berichtet: Kürzlich
Morgens bemerkte der Diener des

Herrn M. Médard, eines reichen Grund—-
besitzers von Lunel, der gegenwärtig
auf seinen Weinbergen zur Ernte weilt,
beim Heimkommen, daß die äußere
Thüre der Wohnung gesprengt waren,

sämmtliche Möbel geleert, die Kasse
vollständig zerbrochen und ausgeplün-
dert. Medard, der von den Gerichts-
behörden sofort telegraphisch berufen
ward, konstatirte den Abgang einer
Summe von nicht weniger als genau

1,800, 000 Frants in Renten. Alttien
und Obligationen; nebst den anderen

geraubten Gegenständen dürfte der
Diebstahl etwa zwei Millionen Francs
betragen. Der Einbruch zeugt von

einer um so größeren Kühnheit der
Missethäter, als die Wohnung Me--
dard's in der Mitte der Stadt liegt
und trotzdem unbemerkt vor sich gehen
tonnte. Die Bewohner von Mont—-
pellier befinden sich infolge dessen in

einer begreiflichen Aufregung.
Einen netten Beitrag zur Lehre

von der Heiltunst, die um die Zeit,
„als der Großvater die Großmutter
nahm,“ in ganz Europa blühte, lieferte
das „Dublin Journal of Medical

Science.“ Die Mittheilung betrisft

einen Mr. Samuel Jessoy zu Hutk—-
ingtown, der vor einem Gerichts—-
hof auf Zahlung einer Apothekerrech—-
nung verklagt worden war, welche 55

eng geschriebene Halbbogen umfaßte.
In 21 Jahren, nämlich von 1794 bis

1816, hatte der gute Mr. Jessoy 226,-
934 Pillen geschluckt, also durchschnitt—-
lich 10,806 im Jahre oder 29 den

Tag. In den letzten fünf Jahren der

genannten Zeit war seine tägliche Pil—-
lenration 78 Stück und im Jahre 1814

hatte er sich an 51,590 Stücken er—-

quickt. Diese Pillenmenge hatte der

Waclere im Laufe der genannten geit
mit 40, 000 Flaschen verschiedener Mirx—-
turen hinuntergespült, außerdem aber

noch unterschiedliche „Säfte“ und Lat

wergen vertilgt. Tief betrauert von

seinem Arzt starb der Verdienstvolle
leider schon im 65. Jahre seines über—-

aus thätigen und nutzbringenden Le-
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Die offiziellen Akten,

Beste Backpusver.

Die Regierung der Ver. Staaten berichtet nach eingehender Prüsung,
daß das Royal Backpulver ein reines Weinsteinrahm-Pulver von

größerer Gährkrafst ist, als irgend ein anderes.

- —Bulletin 13, V. St. Ackerbau-Dept., S. 599.

Die ossiziellen Prüfungen, welche die canadischen Behörden kürzlich mach-
ten, zeigen das Roy al Backpulver das höchste von Allen an Gährungs-
krast. —Bulletin 10, S. 16, Inland Rev. Dept.

Royal hat die größte Gährkrast irgend eines Pulvers das unter—-

sucht wurde, und es ist aus reinen und zuträglichen lugredienzen zusammen—-
gesetzt. Kein anderes Pulver gab solche befriedigende Resultate. —Floyd
Davis, E. M., M. Se., Ph. D., Chemist des Staats-Gesundheitsrathes
von Jowa.

Royal Backpulver reicht weiter und macht reinere und

vollkommenere Nahrung, als irgend ein anderes.
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bens. Es ist ein wahres Wunder,!
daß er nicht schon viel eher in's Gras

beißen mußte!

Eine ganz eigenartige Eisenbahn
befindet sich an der spanischen Küste n
der Nähe von Bilbao. Dort gibt
es ergiebige Eisenerzgruben, bei denen

man für die Fortbeförderung der Erte
auf den Seeweg angewiesen ist; da in

der Gegend aber kein Hafen vorhanden
ist und die steile Küste den Schiffen kein

Anlegen gestattet, hat der Ingenieur
Alberto de Palacio einen Schienenweg
von den Gruben gelegt, der durch die;

hindurch auf dem Grande

des Meeres sich so weit erstreckt, daß sie

die ankernden Transportschiffe erreicht.
Auf dieser abschüssigen Eisenbahn rol-
len die erzbeladenen Karren selbstthätig
bis an die Schiffe, wo sie entladen und
die Erze an Bord gebracht werden.
Zur Zurückbeförderung ist an den Kar-

ren ein Drahtseil so angebracht, daß
immer mehrere Karren mit einander

verbunden sind und die gefüllten Wa-
gen beim Herunterrollen vermöge ihres
Gewichtes die leeren Karren selbstthätig
hinaufziehen. Hierdurch ist bei dieser
unterseeischen Eisenbahn, bei der die

Gesammttosten der Herstellung nur

818, 000 betrugen, irgend welche Kraft—-
maschine überflüssig.

Ueber den Umfang der Verwen—-

dung von Pferdefleisch in Berl in

erhält die „Allg. Fleischerztg.“ von

einem mit der Roßschlächterei sehr ver—-

trauten Gewährsmann Mittheilungen,
die beweisen, daß in einer Anzahl Re—-

staurants und Speisewirthschaften, wie

in dem Betriebe der fliegenden Wurst—-

händler, in ausgedehntester Weise

Pferdefleisch unter falscher Flagge 1

Verkehr gebracht wird. Sogenannte
„Fleischnepper“, die von Roßschlchtern
Pferdefleisch aufkaufen, vermitteln den
Ankauf bei Restaurateuren und Erri
wirthen, bei denen vielfach die Prarxis
besteht, das Fohlenfleisch ihren Gasten

als Kalbfleisch vorzusetzen. Ein sehr
schwunghafter Handel wird mit Pterderlebern betrieben. Es werden einige
gutbesuchte billigere Restaurants ge-

nannt, welche Fohlenfleisch und na—!

mentlich Pferdelebern in großer Menge
verarbeiten. Fast noch schlimmer steht
es mit der sogenannten Knoblauchs—-

wurst, heißen Wienern und ähnlichen
in öffentlichen Vergnügungslotalen
verkauften Wurstsorten. Es gibt Som—-
merlokale, in denen niemals Wurst von

Rindfleisch, sondern stets nur Wurst
dertauft wird, zu deren Herstellung
Pferdefleisch verwandt worden ist.

Der Maler Roybet hat seiner
Vaterstadt Lyon sein großes Ge—-

mälde: „Karl der Kühne in Nesle“

zum Geschent gemacht, „falls die Stadt
die Kosten des Gemäldes bestreiten
wolle.“ Diese Kosten bezifferte der

Künstler mit 150,000 Fr. Diese
Summe erregte nicht nur das Erstau—-
nen, sondern auch die Entrüstung der

Väter der Stadt, da sie glaubten, Roy—-
vet wolle sie über's Ohr hauen und ein

gutes Geschäft machen. Roybet azer
wies nach, daß ihn das Bild selber
weitaus mehr als die geforderten 150,
000 Frs. toste. Der Rahmen allein

toste 15, 000 Fr., die Leinwand für das

Kolossalbild 1500 Fr., die Farben (die
große Tube zu 10 Fr. gerechnet) 3000

Fr., die Costüme für die Modelle
darunter die Rüstung Karl des Kühnen

shat der Maler über 32, 000 Fr. bezahlt,
außerdem hatte sich Roybet eigens für
dieses Bild ein Atelier bauen müssen,
das dann sosort wieder niedergerissen
wurde, kurz, die Rechnung war, wie

gesagt, eher zu niedrig, als zu hoch
gegriffen und Lyon hat die Freude, die

großen Kosten zu bezahlen.

Vor zwei Wochen wurden die

Bürger von Terre Haute in In—-
diana mit der Eureka Colleltur-Gesell—-
schaft beglückt und die Bedingungen der

Bande betannt gemacht. Zuerst sollen
Colleltoren in Civiltkleidung die Gläu—-

biger besuchen und sie zu der Bezah—-

stung von ihren Schulden ermahnen.
Wenn dieses nicht hilft, werden von

Tag zu Tag mit einer grünen Jacke
und mit einem grünen Hut versehene
Collettoren an den Thüren von Schuld-
nern erscheinen und das rüudsandine
Geld verlangen. Dieses Verfahren ist
eine offene Schande und bringt manchen.

Baumeister in Nebraska.
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ehrlichen Bürger in Verruf, wenn er

momentan seine Schulden nicht bezah—-
len kann. Der grün belleidete Collek-

tor steht täglich vor seiner Thür und

schändet seinen Ruf bei den Nachbarn.
In Terre Haute herrscht große Ent—-

rüstung über diese Gesellschaft, und

ihren Agenten wird es wohl noch allen

so ergehen, wie jüngst einem, den ein

gewisser Edmund Tetzel zur Thüre
hinausgeschmissen hat.

Ein merkwürdiger Zusammen—-
stoß. Aus Calcutta wird ein Zusam—-
menstoß eines Postzuges mit einem Ele-

phanten berichtet. Der Zusammenstoß
fand während der Nacht ganz in der

Nähe der Station Guithera statt.

Die Maschine des Zuges trieb den Dick-
häuter, der auf den Schienen mar—-

schirte, etwa 100 Meter weit vor sich
her, dann sprang sie sammt den ersten
Wagen aus dem Geleise. In Folge
des letzten Stoßes, den er von der Lo—-
komotive erhielt, fiel der Elephant in

einen Abgrund, wo er mit zerschmetter-
ten Gliedern liegen blieb. Die Passa—-
giere des Zuges trugen teinen Schaden
davon nur etwas Furcht hatten sie
gehabt.

Viele britischen Offiziere besitzen
einen Spitznamen, den sonderbarsten
aber jedenfalls General Sir Silliam
Olpherts, der den Vorsitz auf dem neuli—-
chen Festmahle führte, das die Veteranen

des indischen Aufstandes alljährlich zum

Gedächtniß an die Belagerung von

Lucknow feiern. Der General kam

auf eine eigenthümliche Weise zu seinem,
Spitznamen. Eine Kanone war dem

Bersten nahe gewesen, als der letzte
Schuß daraus abgefeuert worden war.

Die Bedienungsmannschaften zauder—-
ten sie auf's Neue zu laden. Es war

aber nöthig, das Feuern fortzusetzen.
Was thun nur der damalige Capitän
Olpherts? Er setzte sich mir nichts, dir

nichts auf das Geschütz und rief: „Hur—-
rah, Ihr Teufel! Wollt Ihr jetzt
feuern?“ Und dann feuerten die Teu-

fel. Die Kanone besann sich und barst
nicht. Aber seit der Zeit heißt der

brave Offizier “Hell fire Dick“.

Den Gipfel der Steuershpigteithat die gut nationalliberale Skadtver—-

waltung in Osnabrück ertlommen, sie
hat eine Steuer auf Fußabkratzer
angenommen, die von L—s Mart jähr-
lich gehen soll. Also eine Steuer auf
Propretät! Nächstens besteuert man an—-

deswo wohl auch noch das Händewa-
schen oder setzt Prämien für Nichtge-
waschene aus.
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einer derbedeutendsten Kountraktoren und

30 Jahre herzleidend.
Grand Island, Nebr., s. April Iso2.

Dr. Miles Medical Co., Elkhart, Ind.
nne Herren: Ich war die lezten 30;

Jaüre von einem Herzleiden geplagt, und do— ;wohl ich mich unter der Behandlung tüüchtiger Aerzte
befunden, und viele Mittel versucht bhatte, so ver-

schlimmerte sich doch mein Zustand so weit, dañ ich
vollstndig herabtam und bettlägerig wurde,
ohne ie die geringste Aussicht äf Genesung-
Zeitweilig wurde ich von einer solchen Schwäche b?-
sallen, daß meiu Puls zu schlagen aushorte und es nur
mit größter Mühe j ilt gelang, mein Blut
in Umlauf zu seyen 2ei e

und mich zum Be-
wußtsein zu bringen. In diesem Zustaude versuchte
ich Ihr New Heart Cure, das elne sosortige Bes-
serung bewirtte, und jeyt bin ich im Stande, eiue süe

urin atrer von 68 Jahren tüchtige Tagesarbeit zu
eisten. Ich schreibe T meine Genesun-

einzig und allein au se nd e
Dr. Viled.

New Heart ECure zu. Es ist über sechs Monate, dad
ich teine Medizin mehr genommen habe, obgleich 3
für alle Fälle beständig eine Flasche im Hause halte.
Ich habe auch Ihre Nerven- und Leber·Pillen ge-
braucht und halte sie in hohem Ansehen. ã -2

8. awvery.
DVerkaust unter ausrrüctiicher Garantie.

Dr. Miles' Pillen, 50 Doseu 20 Cents
qdu haben bei Upothetern.


