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Inland.

Californien.

Der diesjährige Ertrag der cali—-

fornischen Weinproduction wird auf
8, 000, 000 Gallonen geschätzt, d. h. um

25 Prozent weniger, als die letztjhrige
Production. Voraussichtlich werden

in diesem Jahre für californische
Weine höhere Preise als bisher gefor-
dert werden, was den dortigen Win—-

zern sehr noth thut.

Distriect Columbia.

—Washington,l. Dez. Re—-

präsentant Lawrence MeGann, welcher
Mitglied des ö2. und 53 Congreses

und im letzten Congresse der Vorsitzende
des Arbeiteransschusses war wird dem

Hause das seltene Schauspiel eines

Mitgliedes geben welches freiwillig den

Sih, sür welchen er di« Wahlbescheini-
gung besitzt, seinem Gegencandidaten
räumt. Herr MeGann wird, so bald

er das Wort erhalten kann, erllären, er

glaube, daß sein republikanischer
Gegencandidat Hugh R. Beltnap zu

dem Sitze berechtigt sei und daß er da—-

her allen Ansprüchen auf denselben ent—-

sagt. Dieser Schritt wird es dem

Wahlausschusse möglich machen, bald

nach seiner Organisation dem Hause zu

empfehlen, Herrn Belknap den Sitz zu

verleihen. Letzterer ist ein Sohn von

W. W. Beltnap, welcher unter dem

Präsidenten Grant Kriegssekretär war.

Es wird Ihnen ebensoviel

helfen.

Herr Fred. Millervon Irving, 111.,
schreibt, daß er lange Jahre heftige Nie—-

renleiden hatte, begleitet von heftigen
Schmerzen im Rücken und an der Blase.
Er versuchte viele sogen. Nierenheilmittel
ohne Erfolg. Vor ungefähr einem

Jahre begann er Electric Bitters zu ge—-

brauchen und fand prompte Linderung.
Electrie Bitters sind dazu angethan, alle

Nieren- und Leberschmerzen zu vertilgen
und gibt oft fast augenblickliche Abhülfe.
Ein Versuch wird unsere Behauptnng er—-

härten. Preis blos 50 Cents für eine

grobe Flasche. Zu haben in T. W.
tuete's Apotheke. 568 an der Main—

Straße.

Kansas.

Atchison. Die Hunde von

Ira Johnson, der am Stranger Creet

ansässig ist, hatten seit einigen Nächten
ein Opossum aufgespürt, das auf ein-m

Baume hauste. Neulich begab sich
Johnson in der Nacht mit seinen Hun—-
den nach jener Stelle, um das Thier
zu erjagen. Er tletterte auf den be—-

treffenden Baum hinauf, um das

Opossum herunter zu schütteln. Er

kam aber dabei selber zu Falle und

stürzte zwischen die unten gierig lauern—-
den Hunde. Diese hielten ihn ihrem

Jagdeifer ihren Herrn für das Wild
und faßten ihn mit den Zähnen. Er

wurde fürchterlich zerfleischt, ehe er die

Hunde von sich abschütteln tonnte.

Minnesota.

Duluth. Ein Mann, welcher
guten Grund hat, sich verborgen zu

halten, wie zum Beispiel einer, der
einen Unterschleif begangen hat, sollte
nicht mit hübschen Mädchen tanzen.
Diese Erfahrung machte Charles H.
Stuckey, der durchgebrannte Kassirer
der Staatsbant, welcher ihr einen Fehl—-
betrag von 811,500 hinterließ und sich
seit dem 20. Nov. als Gefangener hier
befindet. Die hiesige Polizei erhielt vor

einiger Zeit einen Brief von Frau
John Nathan von Turtle Lale mit der

Nachricht, daß ihre Tochter auf dem

Heimwege von einem Tanzbergnügeu
der Mutter erzählte, sie habe mit einem

sehr netten Herrn getanzt, der den Bil—-

dern von dem flüchtigen Banlcassirer
aus Duluth ähnlich gesehen. Zu Hauje
wurde eines der Bilder aufgesucht und
die Tochter erklärte: „Tis ist der

Mann“. Auf diese Nachricht hin reiste
Detectiv Benson fofort nach Turtle
Lale ab und den Weisungen der Frau
Nathan folgend, wurde der nette Tän—-

zer eine Meile von Perley, Wis., ge—-

funden und verhaftet. Benson er—-

tannte ihn sofort, da Stuckey noch nicht
einmal seinen Schnurrbart hatte ab—-

nehmen lassen. Er hatte sich seit seiner
Abreise von Duluth die ganze Zeit über
bei Perley verborgen gehalten, war

aber schließlich etwas unvorsichtig gewe-
sen. Es wurden nur 8360 bei ihm
gefunden, die Detectives glauben aber,
daß er mindestens 87000 mitnahm und
den größten Theil des Geldes irgendwo
verbarg, um sich sür die zu erwartende

Zuchthausstrafe nach deren Verbüßung
doch etwas entschädigen zu können. Der
uugetreue Kassirer ist durchaus nicht
in gedrückter Stimmung und sagt, er

sei froh, daß die Ungewißheit und Un—-
ruhe ein Ende habe. Dabei deutete er

an, daß er vielleicht einige sehr interes—-
sante Enthüllungen machen werde.

New Jersey.

Nur das Sensationelle „zieht“
heutzutage, in der Kirche so gut wie
auf der Bühne. Die neueste Erschei-
nung auf lirchlichem Gebiete ist ein

Pickanniny-Prediger, d. h. ein kleines
farbiges Mädchen, das nach phänome—-
nalen Erfolgen als Aufweckungs (Re—-
vivel)-Prediger im Süden, jetzt in

Jersey City Vorstellungen gibt,
oder, wenn man das lieber hoört,
Gottesdienst hält. Sie ist ein 10jäh—-
riges Mädchen, so klein, daß, wenn sie
auf einem gewöhnlichen Stuhle sitzt,
sie mit den Füßen nicht den Fußboden
berührt. Ihr Kopf ist ausfallend
groß sür ein Kind ihres Alters, die

Stirne hoch und gewölbt, die Augen
groß und lebhaft, Nase und Mund
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Aeußern nichts, was an den Neger
erinnert bis auf die Farbe. Sie spricht
sließend und lebhaft, und hat auf die

abergläubischen, leicht erregbaren Neger
natürlich einen großen Einfluß. Sie

hat iu der Zionkirche zweimal gepredigt,
und das lette Mal war die Kirche bis

zur Möglichleit gefüllt. Wohl die

Hälfte der Anwesenden waren Weiße,
die nur die Neugierde hingesührt hatte.
Das Kind ist eine Tochter eines farbi—-
gen Wanderpredigers, der im Süden

umherzog und Stereostopen, Scenen

aus der biblischen Beschichte darstellend-

zeigte: er starb türzlich. Ihre Mutter

lehrte sie lesen und schreiben, und ibr

Vater ließ sie turze Vorträge halten,
ehe er seine Bilder vorführte. Sie
will Geld genug verdienen, um ein

College besuchen und studiren zu können.

Ohio.

RNRitter der Makkabäer.

Der BState Commander schreibt uns

von Lincoln, Nebr., wie folgt: Nachdem
wir andere Medizinen für einen scheinbar
sehr bösartigen Husten unserer beiden

Kinder angewandt hatten, versuchten wir

Dr. King's New Discovery und nach zwei
Tagen hatte der Husten dieselben gänz-
lich verlassen. Wir werden von nun an

nicht mehr ohne dasselbe sein, da unsere
Erfahrung uns belehrt, daß es dort heilt
wo alle anderen Mittel nicht helfen.“
Gezeichnet F. W. Stevens, State Com.

Warum diese große Medizin nicht ver-

suchen, da sie garantirt ist und Probe—-

flaschen frei zu haben sind bei T. W

Ruete, 568 Mainstraße.

New YHortk.

Der größte Spiegel, der jemals
über das große Wasser nach Amerita

gebracht wurde, befindet sich zur Zeit
im Hotel Savoyh von New Yortk. Der—-
selbe ist 12 Fuß hoch, 134 Fuß breit

und 14 Zoll dick und wurde in der be—-

rühmten Spiegelglasfabrit zu St.

Gobain, Departement Aisne, Frant—-
reich, hergestellt. Der Spiegel ist vom

besten französischen Glas gemacht- und

zeigt auch nicht den geringsten Fehler,
was bekanntlich bei derartigen Dimen—-
sionen eine große Seltenheit ist. Die
äußerst zerbrechliche Fracht, welche in

einer 13 Fuß hohen und 15 Fuß brei—-

ten Kiste verpackt war, wurde auf dem

Dampfer „Friesland“ zunächst nach
Jersey Cith gebracht. Für den Trans—-

port von dort nach New York wurde

ein Lichterichiff engagirt und nahm es

36 Mann um die Kiste ein- und aus—-

zuladen. Uls man den Spiegel nach
unsäglichen Mühen und unter Beob—-

achtung der peinlichsten Vorsicht schließ-
lich an Ort und Stelle placirt hatte,
stießen alle hierbei Interessirten einen

Seufzer der Erleichterung aus.

e Okllahoma.

Washington.

Eine Hochzeit. Unter lengezene-rem Pomp und Verschwendung ist am

6.1. M. in New Yort die Hochzeit
des englischen Herzogs von Marlbou—-

rough mit dem Millionesertöchterlein
Consuela Vanderbilt vor sich gegangen.
Dem Herzos bringt seine junge Frau
eine Mitgift von 40 Millionen Mark.

Die junge Herzogin erhält außerdem
800, 000 Mart als Taschengeld. Dem

Herzog selbst sind zur Tilgung verschie-
Hypotheten 12 Millionen angewiesen
worden. Die Hochzeitsgeschente der

Braut stellen einen Werth von 6 bis 8

Millionen dar. Die Kleider- und

Wäsche-Ausstattung der Miß Vander-
bilt ist vielleicht die reichhaltigste, die

jemals für eine Frau angefertigt wurde.

Insbesondere die Zobelgarnitur ist von

einer unerhörten Reichhaltigkeit. Da

ist ein Schlittenanzug aus dem kostbar—-
sten Zobel, und zwar so lang, daß in

denselben noch die Füße eingehüllt wer—-

den können, dann ein tolossaler Kragen,
in dem man das Haupt bequem ein-

wickelt; eine Boa, die bis zu den Füßen
reicht; mehrere Kappen; ein Skating--
Jaquet; eine Wagenrobe. Alles aus

Zobel. Ferner mehrere Garnituren

aus Sealstin und andere Pelzgarnitu-
ren. Legion ist die Zahl der Seiden—-

strümpfe viele davon sind neuartig
mit Gold und Silber durchwirkt. Die

Weißwäsche ist mit den kostbarsten Brüs-
seler Spitzen geziert, Alles in wunder-
voll ausgestatteten Kasseten, die selbst
einen enormen Werth präsentiren.
Zum Schlusse noch ein Kuriosum:
Einige Tage vor der Hochzeit wurde

eine Art Generalprobe dazu abgehalten
das heißt, nur von der Trauungs--

ceremonie. Hiervon fand eine Probe
in der St. Thomaskirche zu New Yort
statt. Das Resultat war, daß die
Reihenfolge des Aufmarsches festgestellt
wurde. Zu bemerten ist, daß Miß
Vanderbilt und die Brautjungfer in

der Kirche „mehrere Evolutionen aus—-

führten“, um sich an ihre Rollen zu ge—-

wöhnen und so bei der Trauung einen

etwaigen faux pas zu vermeiden!

Wisconsin.

Ausland.

Deutschland.

Baden.

Oregon.

The Dallas. John Southwell
brachte dieser Tage einige Fossilien
nach hier, welche wahre Ungethüme
sind. Er fand dieselben auf einem

Platze in einer Bant von blauem Lehm
am Ten Mile Creek. Der Bach hatte
sich durch die Lehmschicht gewühlt und

in einer Tiefe von 8 Fuß die Knochen
blosgelegt. Ein Specimen war ein

Horn, welches an der Wurzel fünf Zoll
im Ourchmesser hatte; ein anderes,
ein Schenkeltnochen von 12 Zoll Durch-
messer, war beim Ausgraben gebrochen,
ist aber wieder zusammengeleimt wor—-

den.

Portland. Viele Hopfen—-
züchter thun bei den jetzigen Hopfen—-
vreisen vielleicht am besten, ihren Hopfen
umzupflügen nnd sich auf den Anbau

anderer Produkte zu verlegen. Für
41--6 Cents lohnt es sich nicht, Hopfen
zu bauen. Es war immer so in der

Welt und wird immer so bleiben: Wo

sich etwas gut lohnt, fällt Alles darauf
hinein, bis der Martt so herunter geht,
daß es sich nicht mehr lohnt. Nun gibt
man es auf und verfällt auf etwas

anderes. Diejeuigen aber, die aus—-

halten und alle Sorgfalt auf das be—-

treffende Produtt verwenden, sinden

dabei immer noch ihre Rechnung und

weil sich eine große Menge Hopfen—-
bauern jetzt vom Martte zurückzieht;
und mit der Zeit Mangel an Angebot
eintreten muß, so erzielt der betreffende
Artikel bald wieder zufriedenstellende,
höhere und immer höhere Preise, bis

sich der Schwindel wiederholt und

wieder Alles hineinfällt. Da es aber

immer einige Jahre nimmt, bis man

wieder gehörig in Gang tommt, so
macht der Fachmann, der ruhig aus—-

hält, unterdessen einen solchen Schnitt,
daß er ganz ruhig wieder einen Rück—-

schlag mit durchmachen kann.

—Cincinnati. Die schönste
der hiesigen katholischen Kirchen, die

St. Peters Kathedrale, hat gestern ihr
sünfzigjähriges Bestehen gefeiert. Der

Bau wurde 1839 begonnen und im

Jahre 1844 erfolgte durch Cardinal

Me-Closkey die Einsegnung des Do—-

mes. DieKirche, die 200 bei 91 Fuß
groß ist und deren Thurm die Höhe von

250 Fuß erreicht, hat einen Gesammt—-
werth von 8300, 000.

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.

Nicht nur Gold-- sondern sogar
Diamantenfunde werden berichtet. So

soll dieser Tage eine auf einem „kleinen
Claim“ in der Nähe von Watonga,
Blaine County wohnende Frau einen

tleinen Stein gefunden haben, der

einen ungewöhnlichen Glanz zeigte.
Sie sandte den Stein an einen Sach—-
verständigen in Washington, D. C.,
und war nicht wenig erstaunt, als sie
kurz darauf eine Anweisung von 8400

für den Stein erhielt mit der Nachricht,
daß derselbe ein reiner Diamant sei.
Die Botschaft hören wir wohl, allein

uns fehlt der Glaube.

Leere Bierfäßchen werden seit
einiger Zeit in der Gegend von Ho—-
quiam, mit großem Erfolge als

Bärenfallen benutzt. Ein Boden wird

aus dem Faß geschlagen, lange und

scharfe Nägel durch die Seitenwände in

schräger Richtung in das Innere getrie—-
ben und der verbliebene Boden mit

Honig bestrichen, worauf das Faß in

den Wald geworfen wird. Stößt
Meister Petz auf ein derartige präparir-
tes Faß und wittert er den Honig,
dann steckt er seine Schnauze hinein,
um sich an der Leckerei gütlich zu thun.
Hinein geht sein' Kopf ohne Mühe,
allein heraus nicht, da die schräg stehen—-
den Nagel ein Zurückziehen unmöglich
machen. Meister Petz ist hilflos ge—-

fangen und muß sein Leben lassen.
Mit dieser neuartigen Falle sollen vor

einigen Wochen fünf große Bären ge—-

fangen worden sein.

töstliche Stückchen zugetragen: Zu
einem deutschen Wirth, dessen englische
Sprachtenntnisse noch sehr mangelhaft
sind, kam neulich ein Bücheragent und

bot ihm Shatespeare's Werke zum

Kaufe an. Der Wirth, der das Wort

Shalespeare „Jake's Bier“ verstand,
wollte jedoch lieber bei seinem bisheri—-
gen Bier bleiben. Der Bücheragent
soll nun versucht haben, ihm tlar zu

machen, daß er ihm ein „Boot“ verkau—-

fen wollte und kein Bier; daraufhin
soll ihm zur Antwort geworden sein,
daß es jetzt doch für „Bock“ zu spät sei,
er solle machen, daß er hinaustomme.

8100 Beloynuug. 8100.

—Haagen im Wiesenthal, 15.

Nov. Gestern fand man den 12jähri—-
gen Sohn des hiesigen Maschinenfüh—-
rers Huber erschossen im Abort. Nach—-
dem der Knabe Tags zuvor sich in

einem Lörracher Geschäfte Patronen
gekauft, wollte er gestern mit der Vogel-
flinte seines älteren Bruders vom Ab—-

ortfenster aus eine Katze erlegen. Um

das Vorhaben ungestört ausführen zu

tönnen, riegelte er die Thüre. Wahr—-
scheinlich spielte er mit der Waffe, so
daß dieselbe losging und er in die rechte
Schläfe tödtlich getroffen wurde. Nie—-
mand bemerkte den Vorgang, denn

Angehörige und Nachbarn waren in

der Fabrit. Als die bedauernswer—-

then Eltern ankamen, war ihr Sohn
eine Leiche.

diener von einem jungen Burschen, den

er zur Ruhe verwiesen, mit einem Prü—-
gel derart in's Gesicht geschlagen, daß
er bewußtlos niederstürzte und nach
großem Blutverlust und mit abgeschla—-
genem Nasenbein nach Hause gebracht
werden nußte. Der Thäter, ein als

roher und händelsüchtiger Mensch be—-

tannter und gefürchteter Dienstknecht,
wurde durch die hinzugekommene Gen—-

darmerie festgenommen und in das

Amtsgefängniß verbracht.

Rheinprovinz.

Schweiz.

Ueber ein blutiges Gemetzel wird

dem „Rhein. Kurr.“ aus Wirges,
Unterwesterwaldtreis, berichtet: Bei
der neuen GlasfabrikinWirges sind
1500 böhmische, polnische, italienische
und andere fremde Arbeiter eingestellt.
Die jungen Leute aus Wirges ver—-—— 1—
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die Theilnahme an der Kirchweihe.
Die ganze Einwohnerschaft stand
alsbald geschlossen gegen die Fa—-
britbevoölterung, die furchtbar in die

Enge getrieben wurde. An ein
Wirthshaus wurde von Dorfbewoh—-
nern eine Leiter gestellt, um einzudrin—-
gen und die Fremden hinauszuschla-
gen. Da dieser Angriff mißlang,
wurde eine Oeffnung ins Dach gehauen
und durch diese von oben in die Haufen
geschossen. Krüge, Lampen, Möbel

dienten zum Schlagen. Die Fabrik—-
arbeitern fühtrten ihre Vertheidigung
hauptsächlich mit Revolvern. Nichts
vermochte dem Blutbade Einhalt zu

thun. Die Eingänge zum Dorfe
waren mit Wagen zugestellt. Die drei

Gendarmen aus Montabaur waren die-

ser Sachlage gegenüber ohnmächtig.
Es kamen zahlreiche Verwundungen,
zum Theil sehr schwere vor. Zwei
Aerzte und Chirurgen hatten den gan—-

zen folgenden Tag Wunden zu ver—-

binden. Der Fabrikbetrieb ruht.

Oldenburg.

—Brake. Vor dem Seeamt

Brake tam ein merkwürdiges Verhalten
eines deutschen Consuls zur Sprache.
Das hiesige Schiff Bertha, das am 11.

Juni d. I. den Hafen von Guayaquil
verließ, tam am 16. Juni in der Nühe

des Feuers von Santa Clara auf
Grund und wurde nach einigen Tagen
wrack. In Guayaquil herrschten in—-

folge der Revolution, verworrene Zu—-
stände und derCapitän Bletz konnte erst
nach sieben Tagen von der genannten
Stadt aus, wo er Hütlse gesucht hatte,

in einem Boot nach seinem Schiffe zu—-

rücktehren. Die Mannschaft hatte das

Fahrzeug bereits verlassen und war in

Puma gelandet. Von dort aus hatte
der Steuewnann Iden sich telegraphisch
an den deutschen Consul gewandt, der-

selbe hatte aber eine Antwort nicht für
nöthig erachtet. Das Seeant, das das

Navigationsversehen des Capitäns nicht
für schwerwiegend genug erachtet, um

ihm sein Patent abzuertennen, hob in

dem Urtheiltsspruch hervor, daß das

Verhalten des deutschen Consuls, der

sich seiner Reichsangehörigen nicht ge—-

nügend angenommen habe, das Be—-

fremden des Seeamts errege.

Westfalen.

Bochum. Eine furchtbare
Verletzung erlitt der dreizehnjährige
Schüler Wilh. Schäfer, der Sohn einer

Wittwe hierselbst, durch die Explosion
eines Dynamitzündhütchens. Der

Knabe hatte dasselbe auf der Brüder—-

straße gefunden, ohne seine Gefährlich—-
teit zu erkennen, und spielte damit in

der Schlafstube. Plötzlich ertönte ein

gewaltiger Knall, und als die Mutter

herbeieilte, war das Unglück bereits

geschehen. Die linke Hand des Knaben

war fast vollständig zerschmettert und

an der rechten Hand hingen ebenfalls
zwei Finger lose herab. Aunßerdem
hatte der unglückliche Knabe noch meh—-
rere bedeutende Verletzungen am Arm
und an der Brust, so daß er zum

Krankenhause gebracht werden mußte.
Die arme Wittwe, eiae arbeitsame und

fleißige Frau, wird allgemein bedauert,
da sie hoffte, bald eine Stütze an dem

verunglückten Knaben zu haben.

Württemberg.

—ln Meßstetten im würtemb.

Schwarzwaldkreis wurde jüngst ein
grauenhafter Vatermord verübt. Ein

junger Bursche Ramens Roth erschlug
seinen Vater auf dem Heuboden und

warf ihn dann auf die Tenne herab.
Der unnatürliche Sohn ist verhastet
und soll angegeben haben, daß seine
Geliebte bei dem Verbrechen betheiligt
sei. Nachdem er den Vater herunter-
geworfen, sei er zu dein Mädchen ge—-

gangen und habe ihm den Vorfall be—-

richtet mit dem Beifügen, daß der Va—-

ter noch nicht ganz todt sei. Das Muäd—-

chen habe ihm dann einen Steinschlegel
gegeben und gesagt: „Jetzt geh' heim
und schlage ihn vollends todt!“ Er sei
dann heimgegangen und habe dies aus-

geführt. Als der Moörder nach Balin-

gen abgeführt wurde war der Auflauf
ein überaus großer, und man wollte

ihn allgemein vom Wagen herunter-
ziehen, um Lynchjuftiz an ihm zu üben.

Was an der Betheiligang des Mäd—-

chens Wahres ist, wird die Untersuchung
ergeben.

;

Die Leser dieser Zeitung werden sich sreuen zu ersah-
ren, daß es weniastens eine aran Krankheit gibi,
welche die Wissenschast in all' ihren Stuten zuheilen
im Stande ist; Hall's Katarrh-Kur ist die einzige jeyt
der ärzttichen Brüderschaft bekannte positive Kur.

Katarrh ersordert als eint Constitutions trankh-it eine

constitutionelle Behandlung. Hall's Katarch - Kur

wird inner ich genommen und wirtt direkt auf das Blut
und die schleimigen Oberslächen des Systems, dadurch
die Grundlage der Krantheit zrrstörend und dem Pa—-

tienten Krast gebend, indem sie die Constitution des
Körpers ausbaut und der Natur in ihrem Werke hilst.
Die Eigenthümer haben so viel Bertrauen zu ihren
Heilkrästen, daß sie einhundert Dollars Belohnung sür
jeden Fall anbieten, den sie zu kuriren versehlen. Lraßt
Euch eine Liste von gniten tommen. Man adrxessire:

F. I. Cheney & Co., Toledo, Ohio.
Vertäust von allen Aporhetern, 75 Cents.

Auf der Baseler Messe ereignete
sich ein lustiger Vorfall. Unter den

verschiedenen Schaubuden erregte das

Theater der gelehrten Hunde ganz be—-

sonders die Aufmertsamkeit und das

Erstaunen der Meßbesucher. Nament—-

lich viel bewundert wurde dort ein

gelehrter Pudel, der, frisirt wie ein

echter Künstler, mit wallendem Künst—-
lerhaar auf dem Klavier die— groß—-
rrtigsten und schwierigsten Stücke herun—-
terhämmerte. Manchem ehrsamen
Landbewohner wollte es gar nicht in

den Kopf hinein, daß die Pudelpfoten
ebenso wie fingerbesetzte Menschenhände
zu hantiren verstehen sollten. Da

wurde plötzlich das Problem unerwar-

teterweise gelöst. Unter den Besuchern
befanden sich auch zwei Herren, die dem

Neuen etwas zuviel zugesprochen hatten
und nun in ihrer Weinstimmung die

Melodie des Konzertstückes mit ziemlich
wildem Gesang begleiteten. Als sie
auch noch mit den Stöcken in der Luft
herumzufuchteln begannen, wurde dem

Pudelpianisten Angst. Mit einem Satz
sprang er von seinem Sitz herunter und

verschwand hinter den Coulissen. Nun

hätte das Konzert zu Ende sein müssen
aber o Wunder, das Klabier spielt

“i ; Doobdem doer Thoater-

direltor mit wahrer Verzweiflung auf
einen Sperrhebel drückte, endete das

Musitstück erst einige Minuten später
mit rauschenden Attorden.

Frei für leidende Frauen.

Eine Frau, welche seit Jahren durch
Leiden, dem weiblichen Geschlecht eigen,
heimgesucht war, fand ein sicheres und

einfaches Hausmittel, daß ihre Gesund—-
heit, ohne Hülfe der Aerzte, herstellte.
Sie ist bereit es, nebst genauen Anwei—-

sungen zum Gebrauch, jeder leidenden

Frau zu senden, die ihren Namen und

ihre Adresse an Mrs. H. W. Fret—-
ter, South Bend, Ind, schickt.

Vermischte Nachrichten.

Daß die Sicherheit eines Hauses
durch ein halbes Dutzend Kreuzottern
bedroht wird, dürfte wohl zu den über—-

raschendsten Neuigteiten gehören. In
der Wohnung des Losmannes Schau—-
linsky in Matzken im Regierungsbezirt
Gumbinnen hausen die giftigen Schlan—-

gen in den Löchern der Lehmwände
und lassen sich in keiner Weise beitom—-
men. Nur eines der gefürchteten
Thiere ließ sich überraschen, als es sei—-
nen Leib um den Hals eines Käßtchens
geschlungen hatte. Es mußte seinen
Vorwitz mit dem Leben bezahlen, wo-

gegen die übrigen fünf, welche ihre
Zimmerwanderungen jedenfalls auf die

Stille der Nacht beschränten, noch nicht
unschädlich s: werden konnten.

Schaulinsky ist in Matzten und Umge—-
gend als „Schlangengriper“ betannt

und liegt in seinen Mußestunden der

Otternjagd ob. Ein sehr ergiebiges
Revier für seine Thätigkeit bildet der

nahe Bundeler Forst, der sehr viele

Kreuzottern beherbergt. Dem Manne
sind die Schlupfwintel genau betannt,
und hier hatte er neuerdings sieben
Prachtexemplare mit gewohntem Kunst-
griff erbeutet und lebend in den Sack

gesteckt. Bei dem darauf angetretenen
Hausirhandel konnte aber nur ein Ex—-
emplar zu dem gewohnten Preise von

50 Pfennig abgesetzt werden. Die
übrigen sechs brachte Sch. in seine Woh—-
nung und legte deu Sack mit lebendem

Inhalt im Zimmer nieder. Vom Frei—-
heitsdrang getrieben, wußten die Thiere
nächtlicher Weile sich durch das lose Ge—-

webe den Durchgang zu verschaffen;
unser Schlangenbändiger fand deher
am anderen Morgen den Sack leer.

Die Kundschaft des Sch. rekrutirt sich
aus solchen Häusern, in welchen zur

Bekämpfung von Krankheiten bei Men—-

schen und Thieren noch häufig den soge—-
nannten „Hausmitteln“ der Vorzug
vor der ärztlichen Behandlung gegeben
wird. Bei den Quacksalbereien spielt
auch die Verwendung der Kreuzotter
eine große Rolle. Man bringt das

lebende Reptil in eine Flasche und über—-

gießt es dann mit Spiritus oder Was—-
ser. Der so gewonnene Extratt
(„Schlangenwasser“) gilt als sehr pro—-
bates Mittel gegen viele Leiden. Der

„Schlangengriper“ macht daher ein

gutes Geschäft, besonders zu Beginn
des Frühlings, denn sobald der Kuckuck

die Schlangen „beschreit“, sind sie werth—-

los, weil die medizinische Wirkung daun

aufhören soll.

Das schwierige Problem, Seefische
lebend an Land zu bringen und dann

weiter zu transportiren, ist schon wie—-

derholt zu lösen gesucht worden, und

zwar, wie der letzte im Mai d. I. von

Bremerhaven aus unternommene Ver-
such zeigte, troß mancher ungünstigen
äußeren Umstände mit ziemlich gutem

Erfolge. Ein neuer derartiger Versuch
ist jetzt wieder von der Hochseefischereige-
sellschaft Droste & Co. in Bremerhaven
und der Bankfirma Evrenberg & Co.
in Berlin unternommen worden, von

denen auch die früheren Versuche aus—-

gingen. Benutzt wurde sür den Fang
und den Transport zu Wasser auch in

diesem Falle der Fischdampfer „Erna,,
Eigenthum der erstgenannten Firma.
Er ist zur Aufnahme der Fische mit

Tanks ausgerüstet, denen auf! See

durch besondere Borrichtungen fortwäh—-
rend frisches Seewasser zugesührt wird,
wobei auch der Abfluß des verbrauchten

bezw. verunreinigten Wassers bewirtkt

wird. Beim Eintritt des Dampfers in

brackiges Wasser ändert sich das Ver—-

fsahren insofern, als dann mitgenom—-
menes Seewasser eingepumpt werden

muß. Der Dampfer tam neulich im

alten Hafen zu Bremerhaven an, wo

sein aus ca. 8 Centner der verschieden-
sten Fischarten bestehender lebender

Fang sofort in die Tanks des bereit-

stehenden Eisenbahnwagens überladen

wurde. Fier sind wieder besondere
maschinellt Einrichtungen getroffen,
vermittelst deren das Seewasser der

Tantks in immerwährender Bewegung
erhalten, dabei zugleich gereinigt und

mit Sauerstoff versehen wird. Die

Construction der Maschinen und Tants

ist eine patentirte Ersindung des Inge—-
nieurs Pich, der auch den Weitertrans—-

port leitete.

Da die herumziehenden italieni-

schen Schauspielertruppen häufig Werle
lebender Autoren aufführen, ohne hierzu
ermächtigt zu sein und natürlich auch
ohne Tantième zu zahlen, so sind kürz—-
lich die Polizeiverwaltungen von der

Regierung angewiesen worden, die

Anfführung tantièmepflichtiger Stücke

zu untersagen, falls der Schauspieldiret-
tor teine Ermächtigung des Autors zur

Aufführung vorweisen kann. Nun

wollte dieser Tage die Truppe Polzi—
Joh, welche in dem Städtchen Russi
Vorstellungen giebt „Othello“ zur Auf—-
führung bringen. Das Haus war

nahezu ausverkauft und die Vorstellung
sollte eben beginnen, als der Polizei-
hauptmann des Städtchens die Ermäch—-
tigung des Autors zur Aufführung zu

sehen verlangte. „Aber das Stück ist
von Shalespeare“ erwiderte man ihm.
„Nun gut, die Ermächtigung Shale—-
speare's.“ „Der ist ja seit 300 Jah—-
ren todt!“ „Herr, Sie machen sich
über mich lustig. Ich habe erst in die—-

sen Tage von ihm in den Zeitungen ge-

lesen. Die Vorstellung ist hiermit

untersagt.“ Und dabei blieb es. Trotz-
dem der Direttor und seine ganze
Frunne einen furchtbaren *
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Absolut unverfälscht.

fingen, mußte dem Publikum das Ein—-
trittsgeld zurückerstattet werden, weil

die Erlaubniß Shakespeare's zur Auf—-
führung fehlte.

Eine Million Frauen und Mäd—-

chen gibt es nach den auf Grund der

Berufs- und Gewerbezählung erfolgten
neuesten Zusammenstellungen des Sta—-
tistischen Amtes in Deutschland mehr
als Männer. Die genauen Zahlen
lauten: 26, 352, 430 gegen 25,405, 934.
In der Stadt Berlin wurden 845,180
Personen weiblichen Geschlechts gegen-
über 769,902 Männer gezählt sie
sind also um etwa 75,000 im Ueber—-

gewicht. Und ähnlich, wenn auch
schwanktend in dem Prozentsatz, steht
das Verhältniß in den meisten deut—-

schen Bundesstaaten. Nur Schaum—-

burg -Lippe und Elsaß -Lothringen
machen eine Ausnahme, denn dort gibt
es 202, hier sogar 22, 000 Männer

mehr als Frauen, die aber bei Elsaß—
Lothringen allein auf das Konto der

starken Garnisonen zu setzen sind.
Auch in fast allen preußischen Provinzen
überwiegt das weibliche Geschlecht, nur

Schleswig-Holstein, Hannover und

Westfalen zeigen tleine männliche Ma—-

joritäten.

Eine bärtige „Bauersfrau.“ Der

Odeßlij Listot erzählt, daß unlängst in

der ärztlichen Abtheilung der Gouver—-

nementsverwaltung von Cherson eine
Bauersfrau untersucht worden sei, die

einen regelrechten Vollbart und

Schnurrbart hatte. Die Frau war

jeinerzeit auf den Namen Anna getauft
und unter diesem Namen auch in's Kir—-

chenbuch reingetragen worden, war als

Mädchen erzogen worden und trug bis

jetzt Weibertleider. Im Alter von 20

Jahren hatte bei ihr ein Bart zu wach—-
sen begonnen, der von Jahr zu Jahr
immer unheimlichere Dimensionen an—

nahm. Da sie infolge dessen vielen

Anfechtungen ausgesetzt war, so ent—-

schloß sie sich mit 26 Jahren endlich, sich
an die Obrigkeit zu wenden mit der

Bitte, ihr die Annahme eines anderen

Namens und die Ablegung der weib—-

lichen Kleidung zu gestatten. Bei der

ärztlichen Untersuchung stellte es sich
heraus, daß die Betreffende überhaupt
gar keine Frau, sondern ein ganzer
Mann war. Das Malheur war offen-
bar nur einem Versehen von Seiten

des betreffenden Popen zu verdanken,

der, wie es ja in Rußland leicht vor-

tonmt, schon vor dem Taufalt zu tief
in's Glas geguckt hatlte. Die Gouver—

nementsverwaltung machte das dem

Bauern Anna zugefügte Unrecht, wenn

auch erst spt, wieder gut und stellte
ihm ein amtliches Zeugniß aus, durch
das er endlich in seine Mannesrechte
eingesetzt wurde.

Weqgen geradezu entsetzlicher Miß-
handlung seines dreijährigen Töchter-
chens hatte sich dieser Tage der Schnei—-
der Franz vor deri Landgericht in Dres-
den zu verantworten. Wegen jeder
Kleinigkeit und aus den widersinnigsten
Gründen, z. B. wenn das Kind ruhig
dasaß und nicht, wie der Vater haben
wollte, „sidel“ war, züchtigte Franz die

Kleine mit der Klopspeitsche jauf ganz

barbarische Weise. Der ganze Körper
des unglücklichen Kindes war über und

über mit blutunterlaufenen Striemen
und Schwielen bedeckt; wie der Ge—-
richtsarzt in der Verhandlung aussagte,
hat er bei der Untersuchung auf der

ganzen Körper-Oberfläche mit alleini-

ger Ausnahme der Brust auch nicht eine

Hand breit weiße Haut gefunden, so

entsetzlich sei das Kind mit alten und

frischen Schwielen übersäet gewesen.
Auch hungern mußte das Kind vielfach.
Durch Nachbarn gelangten endlich die

Mißhandlungen zur Kenntniß der Be—-

hoörde. Das Gericht verurtheilte den

Rabenvater zu der auffallend milden

Strafe von einem Monat Gesängniß.

Eine ganz eigenartige Feier, wie

Frau N. G. Miller

sie wohl och nirgends im deutschen
Vaterlande begangen ist, fand neulich
im Saale des Bürgervereinshauses in

Lübeck statt. Von den Frauen der

Mitglieder des Kriegervereins von

1870—71 war anläßlich der 25jähri—-
gen Sedanfeier eine Sargdecke gestistet
worden, die fortan jeden Sarg, der

die irdische Hülle eines dem genannten
Verein angehörenden Combattanten

birgt, decten soll. Befremdlich mag

es scheinen“, so ungefähr führte eine

Dame, der der Auftrag der Uebergabe
der Decke an den Vorstand geworden

war, aus, „eine Sargdecke zu stiften.
Aber sie soll darthun, daß Ihr Alle,
die Ihr in gleicher Weise dem Tode in's

Auge geschaut habt, auch im Tode noch
geehrt werden sollt.“ Im Hintergrund
des schwarz drapirten Saales war ein

Arrangement von Lorbeer- und Lebens-

bäumen sowie Palmwedeln hergestellt,
davor ein schwarz behangenes Redner—-

pult und über einem sargähnlichen
Aufbau lag die herrliche Decke ausge—-
breitet. Die ganze Aufstellung machte
einen tiefen, feierlichen Eindruck. Im
Saale hatten zahlreiche Mitglieder des

Kriegervereins von 1870—71 mit ihren

Damen Platz genommen. Nach einem

Harmonium-Vortrag wurde ein Cho—-
ral gesungen.

Datß ein Verurtheilter dem Rich—-
ter seine Stiefel an den Kopf wirst,
kommt nicht alle Tage vor, geschah aber
doch vor dem Tribunal von Pistoza.
Ein gewisses „rauhbeiniges“ Indivi—-
duum, Raffaello Giagnoni, der wegen

mehrfacher Bubenstreiche zu einigen
Monaten Gefängniß verurtheilt worden

war, zog neulich in seiner Wuth rasch
den Stiefel vom Fuß und schleuderte
ihn mit Wucht nach dem Präsidenten,
dessen Kops von dem Projettil gestreift
wurde. Der Hallunte wollte eben

seinen weiten Stiefel nach dem Staats-

Dubuque Altar

und anbderer.

Altären

Kirchenmöbel.
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anwalt versenden, als er von den

Gendarmen gebändigt wurde. In
diesem Augenblick sprang unter dem

Geschrei: „Hoch die Anarchie!“ ein

zweites Individuum aus dem Zuschau—-
erraum vor den Richtertisch, ergriff
einen Stuhl und schwang ihn gegen
einen Richter aber er wurde gefaßt
und sofort verurtheilt. Die Taktik der

genannten Herren ist übrigens alt;
denn schon Nicotera warf seiner Zeit
vor Gericht dem Präsidenten das Tin-

tenfäß an den Kopf. ;
Erxemplarische Strafe. Vor dem

Zuchtpolizeigericht in Amiens in
Frankreich, hat sich ein Austritt abge-
spielt, wie er in Paris nicht selten vor-

tommt. Auf die Frage des Vorsitzen-
den an einen wegen Landstreicherei
angekllagtln Gefangenen, über Namen
und Stand antwortete der Häftling
turz: „Ich heiße Antoine und Ihr
Alle seid Sch..

. . Die großen Spitz-
buben laßt Ihr laufen und die tleinen

fangt Ihr. Wenn ich Robespierre
wäre, so ließe ich Euch Allen die Hälse
abschneiden.“ Das Gericht verurtheilte
ihn sofort zu zwei Jahren Gefängniß
wegen dieser oft sehr zutreffenden Ant-
wort.

Das „Große Loos“ der preußi-
schen Klassenlotterie ist diesmal nach
Breslau gefallen und wurde dort zum
tleineren Theile von einem Tischler-
meister nebst seinen zwei Gesellen ge-

spielt. Der andere größere Theil
wurde in Wüstregiersdorf und Tann-

hausen gespielt, und zwar von etwa

15 tleinen Handwertern und Fabril-
arbeitern, die meist nur mit tleinen

Beträgen an dem Lose betheiligt waren.

Auf den geringsten Antheil, den ein

Fabrikschlosser mit einer kranken Frau
und fünf Kindern spielte, kamen unge-

fähr 10, 000 Mt. Aus einer anderen

Familie, die ebenfalls von Fortuna
bedacht wurde waren die Kinder schon
zur Beschenkung bei der von dem dorti—-

gen Frauenverein geplanten Weih-
nachtsbescheerung vorgemerkt.

Aus Luboszow in Galizien
wird eine ungewöhnliche Art Brutali—-
tät gemeldet: Aus Hruszow desertirte
ein Ulane, stellte sich aber bald wieder.

Der Korporal Syczebialko übernahm
ihn, band ihn in Luboszow an sein
Pferd und galoppirte mit ihm nach
Hruszow; sieben Kilometer. Unter-

wegs stürzte der Ulan, wurde aber vom

Korporal fortgeschleppt und als leblo-

ser Fleischtlumpen nach Hruszow ge-

bracht. Syczbialko wurde verhaftet.

Herzleiden geheill
durch Dr. Miles' Heart Cure.

Ohnmachten, Anfälle von Schwäche oder Hunger. ;
unregelmäßiger oder intermittirender Puls, Herz-
topsfen, Erstickungsenflle, Kurzathmigkeit, geschwol-

lene Fühe und Kndchel, sind Symptome eines er-/
trautten oder schwachen Herzens.
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don Fort Wayne, Ind., schreibt unterm 20. Nod. ;
Ich war vierzig Jahre lang mit einem Herzleiden

behstet und litt uñaussvrechlich. I 2 hatte Anfalle

von Schwche und Hunger uad mein Herz schiug rstark. der Gchmerz war so e und qülend,
daß ich vor Schwäche und Nervosität nicht schlafen
konnte. Ich wurde von mehreren Aerzten behandelt
ohne irgendwelche Besserung wahrzunehmen und

hatte alle Hosffnuna bes Genesun sgegrben Vor

ungefähr ziwei Jahren begann Dr Miles Hel-

mittel zu nehmen. Eine Hasge gerr! Cure beseitigte

alle trrareswerden und das KRestorative Nervine

that bas Uebrige zu meiner Lertieurna Ich erfreue
mich rer! eines guten Schlases und komme allen

meinen häuslichen und gesellschastlichen Pfuichten ohne
Beschwerden nach.

Zu haben ber Apothetern. Buch frei.
Man edrrisre:Dr. Miles Medical OCo., Elkhart, Ind.

Dr. Miles' Heilmittel machen gesund.

Manufsacturing Co.

Empsiehlt sich zur Anfertigung von

Fabrick: Ecke der 18. und Elm - Straße.

Dubuque, - Jowa.

Elgin Caschen - Ahren.
Man sende Namen und

Abresse und wir werden diese
/0 00 Laschenuhr kostenfrei rUntersuchung aien Die-

seibe ist teine der auen hren«
arten. sondern eine nach der

neuesten Mode atoen Mu-

eruhrznit ql INE ELGIN
ORKS. branchen die

ühr nichi zu beschreiben, da Sie

ja die Uhr Lti bestellen
und uatersuchen ktönnen. Fede

Uhr rrat den Stempel: Ni-
GIN NATIONALWaron CO.“

Die einzige Echte.2
Für Damen oder Herren. Die

hr unie surt 8 9 haben.

Schickt d 0 Cents in Briesmar--
ten sür eine Kette im Werthe
von 0.00.
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