
Chronitk.

Inland.

Calisfornien.

Unter allen in Nordamerika ein-

heimischen wilden Völkerschaften neh—-
men ohne Zweitel die auf der Insel
Tibourn im Meerbusen von Califo—-
nien wohnenden Seris-Indianer die

nidrigste Kulturstufe ein. Professor
MeGee vom Ethnologischen Bureau zu

Washington entwirft auf Grund persön—-
licher Beobachtungen die folgende, die—-

sen Ausspruch begründende Schilderung
ihrer Lebensgewohnheiten: Die Woh—-

nungen der Seris-Indianer sind in

hohem Grade primitiv. Wollen sie ein

Haus bauen, so tragen sie einfach um

einen überhängenden Felsen herum oder

am Eingang einer Spalte einen Hau—-
fen Steine zusammen, dem sie die Form
einer niedlichen Brustwehr geben. Das

Haus ist jedoch nicht geschlossen, son-
dern stets an der einen Seite offen und

mehr zum Schutz vor den Sonnenstrah—-
len als vor dem Unwetter bestimmt.
Des Nachts gehen die Seris auf der
Jagd nach den zahllosen, in der Nähe
nistenden Pelikanen, von denen sie be—-

liebig viele mit Stöcken niederschlagen.
Von Ackerbau haben die Seris keine

Vorstellung und MecGee konnte nie

sehen, daß sie einen Samen in den Bo—-

den stecken oder irgend eine Pflanze kul—-

tivirten. Ihre Nahrung besteht fast
ausschließlich aus Fischen, Seevögeln,
großen, grünen Schildkröten aus dem

Meerbusen von Californien, allerlei

Landthieren, die sie (zum Theil durch
Nachlaufen und Umzingeln) zu jagen
verstehen und Aas, das ihnen eine

Lieblingsnahrung ist. Das Fleisch
eines vor einer Woche oder vor einem

Monat eines natürlichen Todes gestor-
benen Pferdes verschlingen sie mit Gier.

Die einzige Spur von Kochtunst, die

der Beobachter bei ihnen wahrnehmen
tonnte, bestand im Sieden der Füße der

erbeuteten Thiere, bis dieselben weich
genug sind, um sich beißen zu lassen,
sowie im Garkochen von Meskitoboh—-

nen, der Schotenfrucht eines kleinen

mosenartigen Strauchs, obschon sie die-

selben auch roh verzehren. In ihren

wversönlichen Gewohnheiten sind sie über

alle Beschreibung schmutzig. Vergnü—-
gungen sind ihnen fast gänzlich unbe—-

tannt, obschon die Kinder mit plump
und roh angefertigten Puppen spielen.
Auch für Schmucdk scheinen diese India-
ner wenig Sinn zu besitzen; der einzige
Gegenstand dieser Art, den MeGee be—-

merkte, war ein aus Menschenhaar an-

gefertigtes Halsband, an welchem zur

Verzierung die Klappern von Klappern-
schlangen angebracht waren. Irgend
erwähnenswerthe Ueberlieferungen exi-
stiren unter den Seris ebenfalls nicht.
Vor Ankunft der Weißen besaßen sie
teine anderen Werkzeuge zum Schneiden
als Muschelstücke.

Ein Schatz der Haushaltung.

D. W. Fuller von Canajoharie, N.

Y., sagt, daß er Dr. King's New

Disecovery 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, Äpotheker in Catskill, N. Y.,
sagt, daß Dr. King's New Discovery
zweifellos das beste Mittel gegen Husten
ist; daß er dasselbe 8 Jahre lang ge-

braucht und daß es nie seine Wirkung
verfehlt habe. Warum nicht e ine Flasche
dieses so lange bewährten Heilmittels
versucheu? Probeflaschen erhält man

frei in T. W. Ruete's Apotheke,
568 Mainstraße. Gewöhnliche Flaschen
50 Cents und 81.00.

District Columbia.

Aus Washington kommt die

Nachricht, daß die Zahl der dienstthuen-
den Wachtposten in und am Weißen
Hause auf 27 vermehrt worder sei.
Schon letzten Winter ließ Privatsekre-
tär Thurber Schilderhäuschen, wie man

sie in europãischen Städten an öffentli—-
chen Gebäuden sieht, aufstellen, und

jetzt müssen zwei Mann die ganze Nacht
an die Hauptthüre der Präsidentenwoh—-
nung Wache halten. Während dem

ersten Jahre des ersten Amtstermins

Clevelands waren blos vier Polizisten
zum Wachtdienst am Weißen Hause ab-

tommandirt, wie das schon seit dem

Schluß des letzten Krieges der Fall
war. Zwei davon wachten Nachts und

zwei am Tage. Der eine patrouillirte
die Anlagen vor, und der Andere die

hinter dem Haase ab, um etwaige Ein-

brecher fernzuhalten oder Feueralarm
abgeben zu tönnen. Aber schon im

zweiten Jahre wurde die Zahl auf acht
erhöht. Als dann Harrison einzog,
reduzirte er die Zahl wieder auf vier.
Sechs Wochen nach Clevelands zweitem
Amtsantritt sinden wir schon wieder

zwölf Mann; und als die Kunde von
Carter Harrison's Ermordung in Chi-
cago nach Waschington tam, wurde die
Wache sofort auf achtzehn Mann er-

höht, und seitdem fand ab und zu eine
weitere Vermehrung statt, so daß jetzt
zwei Sergeanten und 27 Patrolmän—-
ner unter Thurber's Direltion stehen,
d. h. sechsmal mehr als die Kapitol-
wache und zweimal mehr als der Ge—-

sammtgeheimdienst der Stadt an

Mannschaften zählt. Davon dienen
sechs Mann am Tage, vier in Uniform
und zwei in Civiltleidung. die Anderen

dienen Nachts und zwar patronilliren
sie nicht blos die Anlagen um das

Weiße Haus ab, sondern sie sind inner-

halb der Wohnung an verschiedenen
Punkten aufgestellt. Einer sitzt die

ganze Nacht oben an der Treppe, und

je einer hält sich in jedem Corridor

auf; und zwei befinden sich in den bei—-

den Schilderhäuschen vor den Haupt—-
portal. Es sind auserlesene, erfahrene,
gut aussehende und intelligente Leute.

Trotz dieser Vermehrung des Wacht-
dienstes ist die Zahl der sonstigen Be—-

dienten, Boten, Ushers u. s. w. dieselbe
geblieben. Der Grund für diese über-

flüssige Vermehrung des Wachtperso-
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nals ist schwer einzusehen. Wie es

heißt, soll der allzu ängstliche Privat-
sekretr Thurber dieselbe verlangt ha-
ben.

Starke Leute. -

Zeitweilig wird die Welt durch
das Auftreten sogenanter Kraft—-
menschen, die eine anscheinend über—-

natürliche Kraft haben, in Erstaunen
gesetzt. Während diese unter Natur—-

phänomen, welche selten zu finden sind,
gezählt werden müssen, gibt es zum

Gegensatz tausende von Frauen und

Männer, deren Kräfte weit unter dem

allgemeinen Verhältniß stehen in Folge
von Krantkheit oder einem blutarmen

Zustande des Körpers.

Herr Martin Hannah in Del Norte,
Col., schreibt unter Anderem über die

wunderbare Wirkung von Forni's
Alpenkräuter Blutbeleber bei seiner
Frau, die lange tränkelte. Sie ist
nun wieder start geworden und tann

die Arbeit von zwei Personen verrich-
ten. Wir theilen nachfolgend seinen
Brief mit: „Del Norte, Col., den 26.

September 1895. Werther Herr Dr.

Fahrney! Zwei Jahre sind nun ver—-

flossen, seit wir Ihre werthe Medizin
im Hause haben. Bevor dieser Zeit
war meine Frau immer leidend und
dottorte fortwährend ohne Hülfe zu fin-
den. Sie hatte ein langwieriges
Magenleiden und konnte auch die leicht-
verdaulichsten Speisen nicht vertragen.
In Folge dessen wurde sie schwach und

abgezehrt und total unfähig, die leich-
teste Hausarbeit zu verrichten. Sie
hatte zur selben Zeit heftige Schmerzen
im Rücken und wir alle glaubten sie
habe ein Nierenleiden. Schon nach
Verbrauch der zweiten Flasche on

Forni's Alpenträuter Blutbeleber zeigte
sich eine mertliche Besserung, welche

stetig fortschritt. Sie nahm in Allem

sechs große Flaschen des Blutbelebers
ein und fühlt nun wie neugeboren.
Ihr Appetit tehrte zurück, sie sieht gut
aus und ist wieder so träftig, daß sie
Arbeit für zwei Personen thun kann.
Alle unsere Nachbarn, welche sie sahen
als sie krant war und welche sie nun
sehen, erklären, daß der Alpenträuter
Blutbeleber ein Wunder vollbrachte
und ich und meine Frau stimmen dieser
Thatsache bei. Ihr u. s. w. Martin

Hanna.“

Illinois.

—ln Rock Island haben kürz—-
lich grausame ein kleines, ungefähr
zwei Monate altes Kindchen dem Tode
durch Erfrieren ausgesetzt. Es war

turz nach 11 Uhr in der Nacht, als ein

Sohn der Frau O. M. Claudas seiner
Mutter sagte, daß er in der Alley hinter

dem Hause ein verdächtiges Geräusch
gehört und daß er die Stimme eines

Mannes gehört habe, der in befehlen—-
dem Ton keep still! gesagt habe. Er

fürchte, daß in der Alley ein Mord voll-

bracht worden sei. Frau Claudas und

ihr Sohn alarmirten die Nachbarn und

die Alley ward abgesucht. Bald fand
man auf einem Schneehaufen liegend,
nur dürftig betleidet, ein kleines Kind,

welches vor Kälte wimmerte und nahezu
erfroren war. Dr. Sala, der Nachbar
der Frau Claudas, trug das arme

Kind, ein kleines Mädchen, in sein
Haus und ließ ihm die nöthigen Hülfe
zu Theil werden. Später ward das

Kind vorläufig in die Obhut des

Armenaufsehers Lidders gegeben. Die

Polizei ist auf der Suche nach den ge—-

wissenlosen Eltern des armen Wesens,
die sicher das Kind ausgesetzt hatten,
um es dem Tod durch Erfrieren preis-
zugeben. Die ärmlichen Sachen, mit

denen das Kind betleidet war, befinden
sich in den Händen der Polizei. Sie

haben augenscheinlich schon einem be—-

deutend größeren Kinde als Bellei—-

dungsmittel gedient.

Indiana.

Gegen den Schweinezüchter Kas-
par Lipschilzin Elthart sind beim

dortigen Gesundheitsrath Beschwerden
erhoben worden, die Ersterem das Ver—-

füttern von Pferdeleichen an Schweine
zur Last legen. Nachforschungen er—-

gaben, daß Lipschilz nicht weniger als

achtzehn todte Pferde auf seinem Hofe
herumliegen hatte, die den Schweinen
zum Fraße dienten. Das Verfüttern
von Pferdefleisch an und für sich hätte
nun allerdings nicht als eine Gesetzes-
Uebertretung gestempelt werden können,

wenn nicht angeblich festgestellt worden

wäre, daß mehrere dieser Leichen seit
Monaten schon dort gelegen hatten,

somit in verwestem Zustande von den

Säuen verspeist wurden. Lipschilz
soll (als Entschuldigung, wie's scheint)
ertlärt haben, daß er die auf diese
Weise gemästeten Schweine nicht in

Elthart, sondern in Chicago vertauft.

8100 Belohnuung. 8100.

Die Leser dieser Zeitung werden sich sreuen zu erfah-
ren, daß es weniagstens eine jriurgten Krankheit gibt,
welche die Wissenschaft in all' ihren Stusen zu heilen

im Stande ist; Hall's Katarrh-Kur ist die einzige jeyt
der ärzilichen Brüderschaft bekannte posinive Kur.

Katarch erjordert als eine Constitutions krantheit eine

constitutionelle Behandlung. Hall's Katarrh- Kur

wiro innertich genommen und wirtt direkt auf das Blut
und die schleimigen Oberslächen des Systems, dadurch
die Grundlage der Krantheit zerstörend und dem Pa-
tienten Krast gebend, indem ne die Constitution des

Körpers ausbaut und der Natur in ihrem Werke hilst.
Die Cigenthümer haben so viel Vertrauen zu ihren
Heilkrästen, daß sie einhundert Dollars Belohnung sür

jeden gau aubieten, den sie zu turiren versehlen. raht
Euch eine Liste von Zeugnissen kommen. Man adresstre:

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

Maryland.

Barney Martin, welcher vor

mehr als 40 Jahren seine Wohnung
nahe Hancock, Alleghany Co., Md.,
verließ, angeblich, nm sich auf die

Hasenjagd zu begeben, und von dem

man seitdem nichts mehr gehört hatte,
ist vor einigen Tagen wieder zurückge-
lehrt und hat seine Nichte, Frau Mit—-

chell, die in Hancock wohnt, nicht wenig
in Schrecken gesetzt, da man ihn längst
für gestorben hielt und das ihm gehö—-
rende Erbtheil seiner Eltern unter die

übrigen Geschwister vertheilt hat.
Martin ist 65 Jahre alt und Besitzer
zweier großer Farmen in Washington
und Oregon.

New Jersey.

Einen recht kostspieligen Fund hat
der Bäcker G. Lutz in Camden, im Mai

d. I. gemacht. Eines Tages ging er

an der 3. und Market-Straße, vor

dem Gebäude einer Trust-Compagnie
vorüber und fand auf dem Trottoir
eine tleine Rolle grünlichen Papiers.
Er hob sie auf und entdectte, daß es vier

nagelneue 85-Noten waren. Ohne
Weiteres steckte er sie in die Tasche.
Frl. Alice Williams komn nun auf Lut
zu und sagte zu ihm, daß lie das Geld

verloren habe. Lutz lachte sie aus und

weigerte sich, das Geld herauszugeben.
Sie erhob Klage, und im Distrittsge-
richt gewann sie den Prozeß. Lutz mel—-

dete den Rekurs an und das Common

Pleas-Gericht genehmigte aus techni-
schen Gründen einen neuen Prozeß.
Am 4. November wurde der Fall aber-

mals verhandelt und wieder sprach die

Jury das Geld dem Mädchen zu. Luz'
Anwalt meldete eine „Exception“ an,
weil das Mädchen nicht im Stande ge--

wesen sei, die Noten zu beschreiben.
Neulich wies Richter Carrow den Ein—-

wand ab, da Lutz sich aber noch immer

weigerte, das Geld herauszugeben,
wurde vom Obergericht ein Haftbefehl
für Lutz erlangt und gleichzeitig eine

Klage wegen Diebstahls vor einem
Friedensrichter gegen ihn erhoben.

New York.

von Crants aufgetaucht. Antonio

Volpe ist ein Hauptrepräsentant der—-

selben. Die Spezialität dieses Jüng—-
lings ist, den Damen die großen
Knöpfe, wie sie gegenwärtig Mode sind,
von den Jacken und Mänteln abzn-
schneiden. Bei seiner Verhaftung fand
man in den Taschen des Mannes ein

halbes Hundert Knöpfe, und vor dem

Polizei-Magistrat ertlärte der sonder—-
bare Knopfsammler, wenn er die dol-

largroßen Knöpfe an den Damnenktlei-

dern sehe, packe ihn eine unüberwind-

liche Neigung, sich einige derselben
anzueignen.

(Eingesandt.)

Der wahre Nervus Rerum.

Manu spricht vom Nervus rerum

Und meint damit das Geld,
Das nennt man das Heilserum
Für alles Leid der Welt.

Ler ist daran viel Wahres,
Doch heilt's nicht alles Weh;
Ein Vtittel ist's, ein rares

Doch keine Panacee.

Ich kenne and're Nerven

Und kenn' ein and'res Kraut,
Die Kräste uns zu schärfen, ;
Dies Mittel preis' ich laut.

Sein Lob ist's, das ich singe:
Ihm weichet alles Weh;
Es ist der Nerv der Dinge,
Es ist die Panacee.

Die Nerven sind's, die plagen
Den MNenschen uns'rer Zeit,
Es ist gar nicht zu sagen,
Welch Elend und welch Leid
Sie vielen Menschen bringen,
Und Krankheit ohne End'.

Wer ist's, den sie nicht zwingen?
Wer ist's, der sie nicht kennt?

Sie hemmen unser Schaffen,
Sie stören unsern Schlaf
Und unter allen Waffen
Gab's keine, die sie traf.
Sie spotten der Doktoren
Und mancher Medizin;
Doch Einer ward geboren,
Vor dem sie schüchtern flieh'n.

Es gilt dem Mann im Kittel.
Wie es dem Reichen gilt.

Hier endlich ist ein Mittel,
Das jene Schmerzen stillt:
Ein König ist's, der's reichet,
D'rum greift getrost nur zu!
Vor ihm der Schmerz entiweichet,
Es bringt den Herzen Ruh'!

D'rum ist der „Nervus rerum“

Viel mehr noch als das Geld,
Kein besseres Heils Serum
Gibt's in der weiten Welt!
Verlasset Eure Kerker

Und die Matratzengruft:
„Hier ist mein Nerbenstärker!“

Der Pastor König ruft.

Aus land.

Deutschland.

Baden.

Ene alte Fabrikarbeiterin, viel—-

leicht die älteste im deutschen Reich,
dürfte die 81 Lahre alte unverheirathete

Katharina Alder in Konstanz sein,
welche seit 48 Jahren ununterbrochen
als Weberin in der Herroseischen Fa-
brik thätig ist.

Die Karlruher Strafkammer
3 verurtheilte den ehemaligen Raths—-
schreiber Heer von Rastatt wegen Unter—-

schlagungen im Amt zu einem Jahre
Gefängniß.

In Radolfzell ist ist der drei-

zehn Jahre alte Schüler Seeberger an

Wundtkrampf gestorben; die Knaben be-

schossen sich gegenseitig mit Schilfrohr,
Seeberger wurde im Gesicht verletzt,
wobei einige Splitter in der Wunde zu-

rückblieben.

Baiern.

Kürzlich wurde Pfarrer Kneipps
Geburtstag in Wör is hofen gefei-
ert. Alle Damen wollten von ihm
ein Andenlen erhalten. Hilflos sah er

sich um. „Ich habe ja nichts, was ich
Euch geben könnte,“ meinte er dann.

Als aber die Bitten sich erneuerten, lief
ein humoristisches Lächeln über sein
Antlitz und er sagte, indem er seine
Tabalsdose hervorzog und diese hinun-
terreichte: „So mäge sich jede Dame

eine Preise aus meiner Tabaksdose als

Andenklen nehmen.“ Die Damen steck-
ten die Fingerchen in die Dose und an

die Näschen, dann gabs im Chorus ein

Niesen, ein Niesen und abermals ein

Niesen, worauf Pfarrer Kneipp mit

schalthaft-ernster Miene sagte: „Weil
die Damen in Alles ihre Nasen stecken
müssen.“

Oldenburg.

Ein Raubanfall und Mordver—-

such wurde in Everstenholz bei

Oldenburg verübt. Wir erfahren
über den Vorfall folgendes: Der Land—-

wirth und Bote Herr Janssen aus dem

Eversten hatte in der Stadt ein fettes

Zuxemburger Gazette.

Schwein abgeliefert und dafür Zahlung
erhalten. In der Wirthschaft des

Herrn Tietgjen an der Donnerschwer-
straße trank er ein Glas Bier und trakl-

tirte einen anderen Gast mit einem
Schnaps. Beim Bezahlen zeigte er

zufällig das für das verkaufte Schwein
erlöste Geld. Gegen 74 Uhr Abends

begab sich I. auf den Heimweg. Er
ging durch das Everstenholz, da dieser
Weg für ihn der kürzeste ist. Ungefähr
in der Mitte des Holzes trat ihm ein

Mann entgegen und bot ihm „guten
Abend“. In demselben Augenblick
erhielt er von dem Manne einen Schlag
mit einem halben Backstein an den

Kopf, daß er zusammenbrach. Jeytzt
machte sich sein Angreifer über seine

Taschen her, und nahm ihm sämmtliches
Geld, das er bei sich führte, ab. Als
der Ueberfallene dann nñoch Leben--zeichen von sich gab, sausten neue
Schläge auf ihn nieder. Als der Be-

jammernswerthe bat, er möge sich
zufrieden geben, da er doch das Geld

besäße, droht der Räuber, daß sein
letztes Stündlein geschlagen habe. Zum
Glücke für Janssen wurden nun

Schritte vernehmbar, und der Räuber
ergriff die Flucht. Janssen nahm den

Stein, mit dem ihm der Schlag ver—-

setzt war, auf und brachte ihn zur
Gendarmerie, bei der er auch den Raub

anzeigte. Der Stein war mit Blut
bedeckt. Am nächsten Tage haben die
beiden hiesigen Gendarme eifrig recher-
chirt und es ist ihnen gelungen, einen

Mann, der der That verdächtig war,

zu verhaften. Dieser wurde dem über—-

fallenen Janssen vorgeführt, der in thm
sofort den Thäter ertannte, und dieser
mußte schließlich nöch die That einge-
stehen. Er wurde sofort· in· Unter-

suchungshaft gebracht. Von dem ge—-

raubten Gelde besaß er nur noch etwa

3Mt. Das andere, etwa 60 Mt.

hatte er schon ausgegeben. Der Räu—-

ber war derselbe Mann, mit dem Jans-
sen in der Tietjen'schen Wirthschaft
zusammengetroffen war. Er hatte dem

I. den Weg abgeschnitten und ihm im

Holze aufgelauert.

Rheinprovinz.

Ein Weiberfeind in Elberfeld
verpflichtete sich vor fünf Jahren einem

Freunde, falls er einmal heirathen
würde, 100 Mark als Strafe für diese
„Dummheit“ zu zahlen. Die Strafe
sollte am Hochzeitstage fällig sein und

der Freund erhielt einen dementspre—-
chenden Schuldschein. Was der Mann

nie geglaubt hatte, das trat vor Kur—-

zem ein der Hagestolz heirathete.
Um nun aber nicht auch noch obendrein

die 100 Mark zahlen zu müssen, sollte
die Hochzeit in aller Stille gefeiert wer-

den, und natürlich erhielt der Freund,
der sein Domicil inzwischen in einer
Nachbarstadt aufgeschlagen hatte, keine

Anzeige. Allein alle Vorsicht war um—-

sonst gewesen. Der „Freund“ hatte
von dem Glücke des ehemaligen alten

Weiberhassers doch erfahren nnd war

so malitiös, den Schuldschein vorzuzei—-
gen, als das Paar gerade zum Stan—-
desamte aufbrach. Er beabsichtigte,
die 100 Mart dem jungen Paare sofort
als Hochzeitsgeschent zurückznugeben; da
er jedoch nichts erhielt, vielmehr spitz
zurückgewiesen wurde, ging er schnurr—-
stracks zum Amtsgericht und erwirkte

einen Zahlungsbefehl. Ob der neuge—-
backene Ehemann, dem die Hochzeits-
freude durch diese alte Erinnerung arg

getrübt wurde, nun zahlen wird, bleibt

abzuwarten. ;

Ein wohlhabender Geschäftsmann in
Mainz feierte den Tag, an welchem er

vor 40 Jahren zum ersten Male seine
Stammtkneipe besuchte. Der jetzige
Wirth des Hotels, ein sehr liebenswür—-

diger und stets freundlicher Gastwirth,
der auf gute Weine und feine Küche
etwas hält, wollte diesen Tag nicht
vorübergehen lassen. Es wurde bei

dieser Gelegenheit auch die Frage auf—-
geworfen, wie viel der Jubilar wäh—-
rend seines 40jährigen Stammgast-
daseins an Wein rrgen habe. Der
Jubilar wußte auch bald darauf Ant--
wort zu geben, nachdem er seinen täg—-
lichen Consum berechnet hatte. Es
stellte sich heraus, daß er whrend der
40 Jahre wohl rund 35 Stück Wein
oder 84, 000 Schoppen vertilgt haben
wird. Da erd. Stück mit mindestens
1000 Mart bezahlt hat, so sind dem

Jubilar während der 40 Jahre nicht
weniger als 35, 000 Mark die Kehle
hinuntergerollt.

Westfalen.

—ln der Gegend von Pader—-
born gibt es Bäche, deren Bette soge-
nannte Schwalchlöcher enthalten, in

denen ein Theil des Wassers verschwin-
det und sich, wie man glaubte, in der

Erde verliert. Um dem Wasserverlust
und auch einer Gefahr vorzubeugen, be-

gann die Verwaltung diee Löcher ver—-

stopfen zu lassen. Da zeigte es sich
dann, daß diese Wasser wohl in der

Erde verschwinden, aber in andern

Wasserläufen, Quellen, Bächen und

Teichen wieder zu Tage treten. Die

Probe wurde vielfach gemacht. So z.

B. am 19. November Vormittags 11

Uhr wurde ein oberhalb des Dorfes

Brenken belegenes Schwalchloch der

Alme, an dem schon Dichtungsarbeiten
vorgenommen waren, aber wieder be-

seitigt wurden, mit 2 Kg. Uraninkali

beschickt. Die städtische Behörde hatte
durch Ausstellen von Wachtposten an den

Quellen der Wald und der Völmede

dafür gesorgt, daß während der Nacht
alle halbe Stunde Wasserproben ent-

nommen wurden, damit eine vielleicht
nur kurze Zeit währende Färbung nicht
übersehen würde. Jedoch die erste
Nacht und der zweite Tag vergingen,
das „grüne Wasser““, dem die gesammte
Einwohnerschaft entgegenharrte, wollte

nicht kommen. Da endlich am 21.

November, Morgens7 Uhr, nachdem
auch die zweite Nacht resultailos geblie-
ben war, begannen die Quellen der

Völmede la zu färben. Die ganze

Völmede erschien dunkelgrün, und die

Räder der zunächst gelegenen Mühle
drehten sich im gelbgrün fluoreszieren-
den Gischt. Vierundvierzig Stunden

hatte demnach des Wasser gebraucht,
um einen Weg zurückzulegen, der nach
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der Luftlinie etwa 9—lo Km. beträgt!
Ein paar Stunden später begann die
Färbung der Quellen des in der Mitte
der Stadt liegenden Rosenteiches und

gegen Abend färbten sich die Quellen
der Waid. Die Regierung muß nun
die Schwalchlöcher offen lassen, bezüg—-
lich wieder öffnen, wenn nicht die Mül-
ler und die übrigen Wassereigenthümer
wegen Entziehung des Wassers klagbar
werden sollen.

Württemberg.
Der König von Württemberg stif-

tete anläßlich des Jubeltages der

Schlacht vbn Villiers eine marmorne

Gedächtnißtafel für Stuttgarter Gar—-

nisonstirche, auf der die Namen der in

den Feldzügen von 1866 und 1870 ge—-

fallenen oder in Folge der Theilnahme
an den Feldzügen gestorbenen Krieger

„zu dauerndem Vorbilde für die leben-

den und kommenden Geschlechter“ ver-

ewigt werden. Zahlreichen Offizieren
und Unteroffizieren aus dem Feldzuge
von 1870 verlieh der König Orden, be—-

ziehungsweise Medaillen; ferner ver—-

fügte der König die Auszahlung eines

Geldgeschenkes an 62 vor dem Feinde
verwundete oder verstümmelte Kriegs-
invaliden. , Es fand im Hofe der gro—-

ßen Infanterietaserne zur Feier des

Tages eine Morgenmusit statt. Um
9 Uhr legte eine Abordnung des Gre—-
nadier-Regiments „Königin Olga“ (1.
Württembergisches) Nr. 119 einen

Kranz an dem Kriegerdenkmal auf dem

Friedhofe nieder. Um 11 Uhr fand in

Anwesenheit des Königs ein Veteranen-
und Regimentsappell statt. Oberst von

Hiller hob in einer Ansprache die Ruh--
mesthaten des Grenadier-Regiments
„Königin Olga“ und des damaligen 2.
Jäger-Bataillons (des nunmehrigen 3.

Bataillons des Regiments „Königen
Olga“) hervor. Der Redner sprach die

Hoffnung aus, daß die Tugenden der

Tapferteit, Treue und Hingebung, des

Gehorsams in Krieg und Frieden eall-

zeit fortleben mögen, und schloß mit

einem Hoch auf den König. Am Abend
fand eine Festaufführung im Hanglei—-
ter'schen Circus statt.

Haben Sie je

Elektrische Bitters als ein Heilinittel für
Ihre Unpäßlichkeiten versucht? Wenn

nicht, so verschaffen Sie sich jetzt eine

Flasche und holen Sie sich Heilung.
Diese Medizin hat sich als besonders
geeignet erwiesen alle Gebrechen des

Frauengeschlechts zu lindern und zu hei—-
len, indem sie eine wunderbare und direkte

Wirkung ausübt und den Organen Kraft
und Spannkraft verleiht. Wenn Sie an

Appetitlosigkeit, Verstopfung, Kopfweh
oder Ohnmachtsanfällen leiden oder

nervößs, erregbar, melancholisch oder

schwindlich sind, ist Elektrische Bitters die

Medizin, deren sie bedürfen. Dessen
Gebrauch versichert Ihnen Gesundheit
und Kraft. Große Flaschen kosten blos

50 Cents bei T. W: Ruete, ö 568 Main—-

Straße.

Oesterreich-Ungarun.
————

ein junger Mann in der Uniform eines

ö lings der orientalischen Akudemie

auf offener Straße im Fiaker einen

Selbstmord. Der Vorfall spielte sich
vor dem Bärenhaus auf der Tabor-

straße ab und hatte trotz der vorgerück—-
ten Stunde eine bedeutende Menschen—-
sammlung zur Folge. Im Wagen
neben dem jungen Manne saß eine ele-

gant getkleidete Dame. Vor dem

Bärenhause angelangt, ließ der junge
Mann den Wagen halten, die Dame
aussteigen und rief ihr, als sie sich zwei—
oder drei Schrite entfernt hatte, die

Worte zu: „Mich siehst nicht mehr!“
Der Fiaker der diese Worte auf seinem
Platze am Kutschbocke vernommen,

tehrte sich mit seinem Kopfe zum Pas—-
sagier um. „Ja, ich werde mich in
Ihrem Wagen erschießen, erschrecken

Sie nicht!“ rief ihm der junge Mann

zu und im selben Momente krachte auch
schon der Schuß. Der Passagier hatte

einen Revolver an die Schläfe gedrückt,
und sich eine Kugel in dem Kopf gejagt.
Der Fiaker und die junze Dame, die

noch den Schuß gehört hatte, eilten an

den Wagen um den Verletzten, wenn

möglich, Beistand zu leisten. Derselbe

wehrte mit einer schwachen Handbewe-
gung ab. Sprechen. konnte er nicht
mehr. Die herbeigerufenen Funttio—-
näre der Freiwilligen Rettungsgesell-
schaft brachten den Schwerverletzten,
der bis zu ihrer Ankunft im Fialker ver-

blieb, in das nahe Spital der Barm—-

herzigen Brüder, woselbst der junge
Mann kurz nach dem Eintreffen ver—-

schied. In der Rocktasche des Selbst-
mörders fand man drei Briefe, zwei da-

von, geschlossen und mit Briefmarlen
versehen, waren an Verwandte, der

dritte osfene an das „Polizeipräsidium
in Wien“ gerichtet. Dieser letztere
Brief lautete in latonischer Kürze fol—-
gendermaßen: „Löbliches Polizeipräsi-
dium! Ich tödte mich, weil ich mich
gräßlich langweile. Ich bitte meinen
Selbstmord zu vertuschen und beilie--

gende Briefe an die bezeichneten
Adressen zu befördern. Charles R.

Horny, Zöglina der k. k. orientalischen
Alademie, Favoritenstraße No. 15.“
Die junge Dame, die sich ganz verzwei-
flungsvoll geberdete, gab im Spitale
der Barmherzigen Brüder an, daß der

junge Mann, den sie „Baron Horny“
nannte, zwei Tage ausschließlich in

ihrer Gesellschaft zugebracht habe. Am

Abend sei sie noch mit ihm in einem

Vergnügungslotale beim „Rothen
Stern“ zuvor gewesen, wo sie einer
Voltssängerprodultion anwohnten. Etr
war sehr heiter und nichts habe seinen
verzweifelten Entschluß verrathen. Er

hatte ihr, bevor er den Fiater beim

Bärenhaus halten ließ, seine Briefta-
sche eingehändigt und sie ersucht, sie
moöge ihm aus einem nahen Trafit
einige Cigaretten holen. Sie wollte

diesem Ersuchen nachtommen und stieg
aus. Kaum war sie zwei Schritte
weit entfernt, sei auch schon das Un—-

glück geschehen gewesen. Die junge
Dame ist eine in der Aloisgasse im 2.

Bezirle wohnhafte Kaffeehausktassirerin,
die den jungen Atademiezögling erst
zwei Tage vorher lennen gelernt hatte.

—— ——
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Ralß-ris
Absolut unverflscht.

Schweiz.

dauerlicher Unglücksfall. In Anwe—-

senheit einer zwölfjährigen Schwester
reinigte ein siebzehn Jahre alter Bursche
einen geladenen Revolver. Dabei ent—-

lud sich ein Schuß; die Kugel drang
dem Mädchen in die Stirne. Die Ge—-

troffene wurde nach dem Spital ver—-

bracht, woselbst sie ihren Verlezungen
erlegen ist.

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 eine sichere Heilungi Hämorhoiden. Es wird garantirt-

daß das Mittel vollkommene Genug,
thuung gibt; wenn nicht, wird das Geld

zurückerstottet. Preis 25 Cents per

Schachtel. Zu verkaufen bei T. W.

Ruete, Apotheker.

Verschiedene Nachrichten.

Ein schauervolles Sittenbild ent-

hält ein Brief, aus Trans vaal vom

25. Sept. Machato, der gefürchtete
Löwe des Tages, ist todt. Aus Anlaß
des Todes dieses gewaltigen Königs des

Ba-Wenda-Stromes sind von den Kaf—-
fern wieder alle Greuelscenen ausgeführt
worden, von denen die Reisenden in

Mittelafrika erzählen. Sobald die

nächsten Verwandten er ist im Hause
seiner Lieblingsfrau gestorben von

dem Ableben des Stammesoberhauptes
hörten, riefen sie, scheinbar im Namen

des Königs, alle Männer zu einer

Rathssitzung zusammen. Die Diener—-

schaft ist theilweise entflohen, weil sie
sür ihr Leben fürchtete. Sobald sich
alle Männer versammelt hatten, bezeich-
nete der nächste Verwandte einen der

im Kreise sitzenden Männer und rief

ihm/zu: „Du mußt mit dem Könige
gehen!“ Kaum war das grausame
Wort, dessen Bedeutung Jeder versteht,
vertlungen, so stürzten sich die Ver—-

wandten auf den Bezeichneten und ban-

den ihn. Mit Knütteln wurde dann

so lange auf den armen Mann losge—-
schlagen, bis er unter den Streichen er-

lag. Kaum war der Erste todt, so er-

tönte schon wieder das schreckliche Wort:

„Du mußt mit dem Könige gehen!“
Uud von Neuem begann das blutige
Morden. Zehn Menschen wurden auf
diese Weise zu Tode gequält, und das

Alles in einem Staate, der Anspruch
auf „Civilisation“ macht, in dessen
Hauptstadt elektrisches Licht brennt.

Die Erschlagenen, die meistens von den

Zauberern als Mörder des Königs be—-

zeichnet werden, dürfen nach den Sitten

der Ba-Wenda nicht begraben werden,
sondern müssen von wilden Thieren ge-

fressen werden. Die Leiche des Königs
wird in dem Hause, worin er gestorben
ist, eingemauert. Die Thür und die

Wände werden mit Lehm überstrichen,
um den Verwesungsgeruch nicht so stark
nach außen dringen zu lassen. In
Afanta und Dahome wurden bei dem

Tode des Königs zahlreiche, sogar Hun-
derte von Menschen hingeschlachtet, um

den König ins Jenseits zu begleiten.

Wahrhaft tragisch klingt die Ge-

schichte, die der in Angers erschei-
nende „Patriote de l'Ouest“ von einem

Mädchen erzählt, das wegen seiner auf-
opfernden Hingebung an seine Familie
von der französischen Akademie mit

einem Tugendpreise in der Höhe von 500

Franes ausgezeichnet worden war.

Fräulein Gasnier, die 83 Jahtre alt

war, hatte sehr früh ihren Vater ver—-

loren. Im Jahre 1891 kehrte eine

Schwester, die mit drei Kindern Wittwe

geworden war, in das mütterliche Haus
zurück, wo sie alsbald erkranlte. An

einer Brustkrankbeit siechte sie dahin,
bis der Tod sie im Vorjahre von ihrem
Leiden erlöste. Ihre Schwester, die

mit ihrer Hände Arbeit den ganzen

Haushalt bestritt, behielt die armen

Waisen bei sich und vertrat bei ihnen
die ·Mutter. Angesichts dieser schönen
Handlungsweise wurde nun Fräulein
Gasnier der Tugendpreis verliehen.
Ein Mitarbeiter des erwähnten Blattes

wollte die Belohnte besuchen, um sie zu

beglückwünschen. In einem bescheide-
nen Hause der Rue de la Basse-Chaine
fragte er nach Fräulein Gasnier. Man

wies ihm die Wohnung, in der er zwei

junge Mädchen und eine alte Frau bit-

terlich weinend antraf. Auf seine
Frage nach Fräulein Emilie erhielt er

von der Greisin den Bescheid, daß die

Gesuchte soeben zu Grabe getragen wor—-

den sei. Die Aermste, die sich für ihre

Familie geopfert hatte, war infolge der

schweren Arbeiten gleichfalls brustkrank

geworden und gerade an dem Tage ge-

storben, da der Direltor der französi-
schen Akademie ihr das verdiente Lob

für ihre Uneigennützigleit angedeihen
ließ.

Von der Grippe.

Der

Scheintodt. Das „Neichsländi-
sche Correspondenz-Bureau“ meldet von

Balschweiler (Cauton Dammerkirch):
„Letzten Samstag wurde der hier all—-

gemein/ betannte Feuerversicherungs—
Agent hatob Dinten zu Grabe getra—-
gen. Wie groß war der Schrecken des

Todtengräbers, als er, nachdem er

die Grube nahezu zugeschüttet hatte,
ein Gepolter im Sarge vernahm.
Sein Gehilfe holte in aller Eile den

Pfarrer, den Vicar und den Sohn des

Verstorbenen herbei, während der

Todtengräber schleunigst das Grab

wieder oösfnete. Auch die herbeige-
rufenen Herren vernahmen noch das

Gepolter in dem Sarg. Nachdem der

Preis per Stüet 20 Cents.
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Sarg von der Erde befreit war, wurdeo
er gewaltsam geöffnet. Leider war der

Scheintodte inzwischen wirklich gestor-
ben. Die ihm auf dem Sterbebette
zusammen gefalteten und mit dem

Rosenkranz umschlungenen Hände
waren auseinander geschlagen, und

auch die Lage der Beine war eine

andere, als zur Zeit, wo der Todte in
den Sarg gelegt wurde. Es unterliegt
also keinem Zweifel, daß Dinten als

Scheintodter begraben wurde. So—-
weit der Bericht. Wir drucken ihn ab,
weil er ein allgemeines Interesse hat,
geben aber gleichzeitig dem lebhaftesten
Zweifel an der objeltiven Wahrheit des

Berichtes Ausdruck. Solche Nachrich-
ten über angebliche Begräbnisse schein«
todter Menschen haben sich bisher selten
bewahrheitet.

Ein Knabe als Lebensretter. In
Hazebroucdk im französ. Nord-De-
partement wurde ein sechsjähriger
Knabe der Held eines schwierigen Ret-

tungswertes. Die Eheleute Leclerque
hatten ihre drei Kinder im Hause zurück-
gelassen. Eines dieser Kinder, ein
Mädchen von 13 Jahren, bemerkte
beim Anzünden des Osens, daß das

Dach des Hauses in Flammen stand.
Es stürzte aus dem Hause und rief um

Hülfe; sein sechsjähriges Brüderchen
Prosper war ihm gefolgt. Der Knabe
aber dachte sofort an die Gefahr, in
der sein noch in der Wiege liegendes
Schwesterchen schwebte, und eilte, um

es zu holen, zurück in die Stube. Da
er zu klein war, um das Schwesterchen
aus der Wiege zu heben, bestieg er dag
Bett, an das die Wiege angelehnt war.

Die Wiege, eine sogenannte Schaulel-
wiege, fiel in dem Augenblicke um, als
der Knabe das Kind herausheben wollte.

Rasch griff jetzt der Knabe zu und hatte
eben noch die Zeit, das Kind bis zur
Straße zu schleppen, einige Minuten
später stand das ganze Haus in Flam—-
men. Der Knabe wurde von den Nach-
barn für seine muthige That geherzt
und getküßt.

Ein Geizhalz. In dem Orte
Momberg (Hessen-Nassau) starb vor

einigen Tagen ein klinderloser Wittwer,
der bei Verwandten wohnte und
in sehr dürftigen Verhältnissen lebte.
Nach seinem Tode fand man unter
seinem Bette versteckt in einer Kisto
14, 680 Mk. Bargeld und noch Werth-
papiere in beträchtlicher Höhe.

Das Vermögen der Fanilie Van-
derbilt beläuft sich auf zusammen
1,056, 000, 000 Mark, das jhrliche
Eintommen darauf auf 54,456, 000

Mt. Keine andere Familie ist so
reich.
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Wie Dr. Miles' Nervine einem vor

Kentuckys Geschäftsmännern die

Gesundheit wiederbrachte.

tarunearun
Keine Krankheit hat jemals so viele. ———

keiten grzeint wie die Grippe. Keine Kränkheit la
ihre Opser so geschwächt, unsähig, schlaslos, ne——

wie die Grippe.
err D. W. Hilton, Staats· Agent der

Lise Insurance Co. von Kentucty, sagt:

„In 1880 und 0 hatte ich zwei schwere Ansälle der

Grihpe, von denen der letzt? mein Kerdrninltem so
bedentlich zerrüttete. daß man an meinem Leben ver-

aweiselte. Zwei Monat? lang grnot idteinen Schlaf.
äußer mit Hilfe von Schlafmütteln, die mih zwar be-
taubten. aber keine Erholung gewährten. 9 war
mich nur einer groten geistigen Schwäche. tödthrin-

gender terderiter chmerzen und der Thatsache be-

wußt, daß ich stündlich bcher wurde. ;
n diesem Zustande versuchte 2

mit Dr. Nue
Nestorative Nervine. Nach zwei aen gewahrte ich
eine mertliche Besserung und nach Verlaüf eines Mo-

nats war ich hergestellt, zum großen Erstaunen Aller,

die meinen Fustand ertannt ? ee mich ureausgezeichneler Gesundheit und ha Heilmentacrianet Freuude empfsohlen.“
Louisville, 22. Jan. 1805. D. W. Hilton. h

;
Dr. Miles' Heilmittel machen gesund.

Regensburger
Marienkalender

für das Jahr 1896

ist bei uns angekommen und es kann derselbe
von Kleinverkäufern und Händlern von uns

bezogen werden.

-

-

?

2

05

—2

1

h

17

r
?

k

J

? ;
h “

19 9

7/

7

R;

7

Preis per Stück 20 Cents.

1 „Dutzend 81.50.
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