
Post-UfgulatipneD 
. Vom l.,S«S an treten fokgMdS Post-

9iet)utaJbo.ncn in 
Da'WraMtttr-PNdlleMinast aufge

hoben. - --.-Je Xhd. Mfiftj! 
Die Postmeister werden nur besonderen 

Postmarken für den officiellen Verkehr 
versehen,-die ausschließlich nur,in 
lichen Angelegenheiten benutzt werden 
dürfen. -Uaif . '• 

Von dem ge^anMw Datum -an wer-
den keinerlei Postsachen unentgeldlich he-
fördert. ^ • 

Die Abonnenten, welche in dem County 
wohnen, wo die betreffende Zeitung er-
scheint' und die bisher die Zeitung Porto-
frei eMMen/MÜssen jetzt auch Postporto 
für dieselbe bezahlen. 

Die Portofreiheit für Wechselblätter ist 
aufgehoben und diebctressendenZeitungs-
Herausgeber müssen für jedes Tauschblatt 
Porto entrichten. ^ 

Postkarten, welche nicht abgeholt wer-
den oder abgeliefert werden können kvm-
nten nicht nach dem Bureau für unbe-
stellbare Briefe, sondern werden in der 

. betreffenden Office,- bie sie nicht ablieferen 
konnte, zerstört. %: " 
. Postkarten dürfen nicht mehr wie ein 
Mal bemiK iSerbeftf fr % •# vßff..} /! 

Gewöhnliche -Geschäftskartien pßwen 
ebensogut wie Postkarten weiterbefördert, 
wenn sie mit einer Einritt-Marke ver-
sehen sind und die daranf gemachte Mit-
theilung gedruckt ist. Die Adresse darf 
jedoch geschrieben werden. 

Folgendes ist das Postports fü^Lriefe, 
Drucksachen u. s. w. 

Drei Cents sür jeden Brief von nicht 
ü b e r  e i n e  h a l b e  R n z e - G e t ö i c h t W e i  
Cents für jede weitere halbe Uuze oder 
Bruchtheil derselben. 

Zwei Cents für Stadt-Briefe. von 
nicht über eine halbe Unze Gewicht an 
Plätzen, wo sie von Briefträgern ansge-
theilt werden, und ein Cent an allen an
deren Plätzen, wo sie der Adressat in 
Empfang nimmt. . 

Drucksachen kosten einen Cent für je 
zweiaUnzen Gewicht oder Bruchtheil der-
selben. Sämereien, Wurzeln) Zwiebeln, 
Setzlinge, Pfropfreiser, Chromos Und 
Kupferstiche werden zu Drucksachen ge-
zählt. . : 

Waarenmuster kosten zwei Cent für je 
zwei Unzen Gewicht oder Bruchtheit der^ 
selben, jedoch darf das betreffende Packet 
zwölf Unzen Gewicht nicht übersteigen. 

Wird irgend einer dieser Gegenstände 
unfrankirt abgeschickt und gelangt aus 
Versehen an seinen Bestimmungsort» so 
hat der Empfänger das doppelte 
zu bezahlen. 

Aus Hannover schreibt tHttit der 
„Schles. Volksztg.": Wie diö Liberalen 
Abonennten für ihre Blätter zu gewinnen 
wissen, möge man an folgendem Exempel 
sel>en. Als die „Anzeigen" mit dem 
„Courrier"verschmolzen wurden,setzte man 
den Redacteur Dr. Gerstel, an die Luft; 
der entlassene gründet mit Hülfe eines 
jüdischen Banqmres ein neues Blatt, die 
„Presse", ein Organ, welches es im Hasse 
gegen das Christenthum allen- anderen 
hiesigen Blätter zuvor thut. Vor einigen 
Monaten nun importirte Gerstel von 
Verlin den aus ' Nordamerika nach 
Deutschland eingewanderten Orden der 
Odo Fellows, der sonderbare;: Brüder, 
nach hier, machte sich zum Meister vom 
Stuhl und warb Brüder: so viel „Brü-
der" so viel Abonnenten der „Presse" 

Kürzlich zog die Loge nach der Schil
lerstraße und bei der Gelegenheit weihte 
Gerstel einen Hildesheimer Bruder zum 
Meister vom Stuhle der Loge „Roland" 
So viel Brüder in Hildesheim so viel 
Abonnenten! Die Humanität ist dasAus-
Hängeschild, der eigeniliche Zweck der Ko
m ö d i e  d a s . G e s c h ä f t !  ' ' ' ' ' '  

MWnttb Tod-Li 

Auf besonderen Wunsch nnsererFreun-
de in|^pririgstel^-p. Ducken wir das 
FDlgWe über b'en'üor kurzem verün-
glücktM.Hochw. Herrn,I. N. Thiffe hier 
ab: J 

Am 29 MlOchurde"Rev. Thiffe Nr 
Seelsorger der St. Raphaels Gemeinde 
zu Springfield, O., zu einem uns wohl 
bekannten jungen Mann Namens John 
McGarr gerufen, um diesem die h. h. 
Sterbesakramente zu bringen. Als er von. 
diesem Besuche zurrückkehrte wurden die 
Pferde vor.seiner Kutsche scheu, Sogen 
plötzlich aus der Seite, und es ivizrde w 
durch Vater Thisse aus dem Wagen ge-
worsen. Er siel auf die scharfe Kaute der 
Bretter einer kleinen Brücke und die Kno-
chen des Gesichts und derHirnschale wur-
den derartig zerbrochen, daß das Gehirn 
hervordrang. Er wurde im bewußtlosen 
Zustande zu seiner Wohnung gebracht 
und starb eine Stunde später. Die gan-
ze Gemeinde war von Trauer erfüllt über 
den unerwarteten und plötzlichen Tod ih-
res geliMen Pfarrers. & l 

Rev. Thisse war geboren zu FeNe^ 
trange in Lothringen im Jahre 1831,-Cr 
kam nach Amerika'1849, stndirte 2 Jah
re in einem Seminar in Missouri und 
setzte darauf seine StMen fort yuMount 
St. Marys Semiuar. ' Jm JaMe 1853 
wurde cr;durch- den päpstlichen. Legaten 
Cardinal Bischof Bidini zum Priester 
geweiht. Cr wirkte darauf als Mifsions-
pr.iester in Circleviüe,. CHAicoche Unb Pi? 
qn.a.JmJahre 1862 kam er nachSpring-
field, wo er bis Zu seinem Tode blieb. In 
jeder Hinsicht war er ein pfftchtgeftcuer 
Priester. Seine Mutter lebt ltotif, 80 
Jahre alt, in der alten Heimath, seine 
Schwester war bei ihm als Haushälterin. 
Eiu Oiikel deß verstorbenen Vater Thisse 
war länger als ein "halbes Jahrhundert 
Pfarrer in Fenekrange. Unter großer 
Theilnahme der ganzenBevölkerung wur-
de er am Samstag den 31 Mai beerdigt. 
Der junge Mann, John McGarr, dem 
Vater Thisse die letzten Tröstungen der 
Religion gebracht hotte, starbt ebenfalls 
uiDwuche am 2 Mni 
beide ruhen im Frieden! * 

E i n  w e r  t  h  o  o  l l e  s  R  e z e p t  j m  
Fniin er. Jeder Farmer, cher gezwu?-
gin ist, fein Land einzuzäunen, hat qe 
wis; schon die Erfahrung gemacht, daß 
der in der Erde steckende Theil von den 
ZauWfählen sehr bald fault, namentlich 
wenn der Boden etwas feucht ist. Fol
gendes Rezept, das-äußerst billig ist, tier-' 
hindert W FaiWwdes Holzes: •'<- t*. 

Nimm Lsiuöl, koche dasselbe- auf unb 
vermische es mit pulüerisirter Holzkohle, 
bis die Flüssigkeit die Dichtigkeit von ge-
wöhnlicherOelfarbe enthält. Hiemit strei-
che man die Pfosten einmal über, lasse sie 
trocknen und setze dieselben dann in die 
Erde. Kein Farmer wird je erleben, daß 
das Holz fault. • - » 

Die Auslagen M Wsen Anstrich-<sind 
so gering, 'daß toohf jeder Bin Versuch 
machen wirb. Der Erfolg hat gelehrt,daß 
Pfosten, die aus dem weichsten Holze ge-
hauen waren, nachdem sie jieben Jahre 
lang in der Erde gestanden hatten, sich 
noch in demselben^ Zustande befanden, wie 
kurz Nach ^em Anstreichen. Man beobach-
tc jedoch die Vorsicht, büß man diePfäh-
le gut trocken werden läßt, ehe man die
selben mit der Farbe überstreicht. DU 
Ersparniß, welche dadurch auf die Länge 
der Zeit gemacht,wird, ist eine ziemlich 
bedeutende, da die Kosten mir circa 2 
Cents per Pfosten betragen. » •' 

'Die.Ohiv. ii0. 

6 .  o n ^ e q  u  e ^ t z e n  T e m p e -

EiN Neger in ber Nähe von Lexington, 
Ky., beorderte neulich Nachts seinenJnn-
geit mit einer alten Flinte auf Wache in 
den Garten, baß dieKirschen nicht gestoh
len würben. Um Mitternacht wollte er 
sich mal überzeugen, ob ber Junge auch 
wirklich auf fiiitetn Posten sei unb schlich 
er sich in ben Garten. Ein Schuß Schrot 
in bie Beine überzeugte ihn, daßderJuu-
ge gut Wache hielt. Der Junge hielt ihn 
nämlich für einen Kirschendieb und 
„brannte" ihm auf den Pelz. 

An d i e R e b a f t i o n bes in San 
Francisko erscheinenben „Chronicle" er-
ging vor Kurzem bie. curiose Anfrage, 
woher eigentlich Kam seine Frau genom-
me n, bei, wie bieBibel erzählt, es damals 
noch außer Eva, ber Mutter Kain's keine 
weiblichen Wesen gab. Die Redaktion 
antwortete, eine solche unnütze Neugier 
und Einmischung in Familienangelegen
heiten sei verwerflich und eine Verletzung 
der Heiligkeit des Familienlebens. Aus 
Schonung für die noch lebendenVerwand-
ten des Verstorbenen müsse die Redaktion 
sich daher ÄeigMWeAnfragemzü. heant-
Worten. ' 

E i n  l i e b e t )  o l l e r  S c h w i e g e r 
vater. Das Testament eines Farmers 
in Delaware schloß mit folgender Klau
sel: „Unb ich hinterlasse meinem gelieb-
ten Sohn John einen Dollar, um basür 
einen Strick zu kaufen, stark unb lang ge
nug, um feine Wndische Frau- damit 
aufzuhängen/' 

r e n  z = i ü 5  a h  r i f  t i t  n  s .  D e r  „ P a t r i o t "  
cilic UySoncorb, N, H., erscheinende Zei
ten g/Hählt, daß in-Aolge des bort gel
tenden ^Temperenz-Gesetzes.^ine Dante 
sich kürzlich außer Stande fand, Spiritus 
für eine Lampe zu erhalten. Vergeblich 
waren ihre Vorstellungen, daß sie den 
Stoff zum Brennen gebrauche, daß-es 
Überhaupt Keinem einsallen könne, den-
selben zu trinken. Die strikten Vorschris-
ten gegen den Verkauf von Alcohol'lteßen 
dem Händler keine Wahl. Derselbe ver-
langte ein ärztliches.Recept. Dies wttrde 
denn auch herbeigeschafft; der Doktor be
scheinigt, daß die Spiritns-Lampe an ei
ner den Lampen zuv jetzigen- Jahreszeit 
eigentümlichen KrHkhek leid'e, zu deren 
Behandlung WiMDsM' iWmMchlich 
nothÄLNdlg seien. 

D i e  E i s h ä n d  l e  r  h a b e n ,  w a h r -
scheiNW^ nm eittem_ Lieblingsausdrucke 
derIarm'er ConcurGnz W machen, in 
vielen Theilin des Landes augekündigi, 
daß auch ihre diesjährige Ernte gleich 
jener an allen anbeten Produkten ourch 
die schweren Fröste des letzten " Winters 
.stark gelitten habe uM sie deshalb für 
ihren HWbelsartikel eine Preiserhöhung 
müsf«mmNtre^n lMen!' A 

" M| Q t '• "-•! 

V o  m  H u m o r  d e  s  J P  o  s f s  c h  a  1 =  
ters — so. meldet die Berliner Volks-
zeitung in ihrenLokalspalten—liegen wie? 
der einige neue Blüthen vsr, die denVor-
zug haben, daß sie nicht Meidingers 
Phantasienreiche entsprungen sind, son-
dern Wm realen Boden derAbsertigungs-
expedition des hiesigen Hofpostamts. Ein 
von auswärts hier eingegangener Brief 
trug die folgende komisch-poetische Adres
se: „Ay den Herrn von Guterlaune'— 
Nennt sich sonst auch Hermann Klititne— 
Wohnhaft ist er inBerlin—In der Straß' 
nachWpenik hin—Wo man ihn nie fin
det;—Bummelt viel durch alle Straßen 

Kneipen thüt er ohne Maßen;—Zu er
kennen an großer Nase^—Einer Brill' von 
Fensterglas—Stiefel 7Meter hoch—Und 
"nern Hut mit einem Loch — Für die 
schlechten Dünste."—AlsEmpfäNHe!>w'ur<s 
de richtig ein Akademiker Hermtmtp Ea'-
ne in ber Köpenickenstraße ermittelt. — 
Ein anderer Brief zeigte bie originelle 
Adresse: An bie unvereheligte Anna N.N. 
Stand: Jungfrau. Alter: Instizrath. Be-
stimrnungsort: Berlin.—Auf einem bdt* 

ten Briefe endlich hatte bei' Postbote Tfc 
Unbestellbarkeit durch folgenden klugen 
Vermerk bescheinigt: „Adressat httt sich 
vor anderthalb Jahren aufgehängt; jchl- "• 
g e f  A i ^ e n t p i f s o r t  i m b e i i r t m / "  • "  - * 4  

• . ; ü* 

Ein Mann,der einfn Fall get^an hati^ 
wurde vom Wuicharzte unterstlcht, und 
da er bei keinerber Berühr.lngenSchmerzen -
äußerte, endlich von diesem gefragt: . 
welcher Gegend haben Sie sich denn w^he 
gethitn?" — „In der Gegenb oer Stadls, 
kierche,, war die Antwort. ^ 

Bei ben barbarlsHen MUonen trn(ß der 
Mann bie Frau kaufen unb bezähmt; böi 
ben'n Culturvölkern empfängt ber Mtnn '' 
v o n  b e r  F r a u  —  j e b o c h  e r s t  n a c h  d e r 1  

Hochzeit — seind richtige Bezahlung. • j 
m t m ' " 

Ein MiissiggänFsr von Profession ist, 
Sonntags Christ, Montags Grieche 
Dienstags Perser, Mittwochs Assyrier,^ 
Donnerstags, Aegypter, Freitags Türke,; 
und Sonnabends Jude: mit einem Worjje,, 
eiu Zigeuner/ ber jeben Tag als RnhetgM 
betrachtet: . # •, j 4 

: ' »A 
Am 29. Mai fand in B. eine vom 
allgemeinen deutsch^ Arbeiter-Verein.. 
amyigirte Volksversammlung statt. Der 
erste Redner, Cigarrenmacher Höring aus 
Hantburg, erzählte, er hätte von der Eni-
deckuug gelesen, wonach die Hohettzöüelfr1 

jüdescher Abkunft seien. Dieselben wa^ 
reit ursprünglich italienische Hauptleu^e 
uftd kamen erst im 13, Jahrhundert nach» 
Deutschland. Sie -wurden sehr baldBichh^ 
grasen ^ind nun befinden wir uns iittÜilF 
ihrer Herrschaft ja ganz wohl. Bei di«M 
seit Worten erhob sich der die Versam«y»tz 
lung beaufsichtigende Polizeibeamte und' 
erklärte diese für aufgelöst. Die zahl
reich Versammelten entfernte«, sich tuttej», 
Abstngung der Andorff'schenA)arseillai^ 

' 
D e r  L . % n . b . Q , n  „ T i m e s "  i s t  v o r  K u x  

zem ein. komisches Unglück passirt. Es »st 
nämlich in allen bebeutenben Blatten 
Usus, söbalb eilte prominente PersönliH-
keit erkrankt unb Miene macht zum Ste$* 
ben, sofort eineBiographie derselben aus -
zuarbeiten unb für ben Fall bes To^ßs 
zum Abbruck bereit zu halten. ÄieseVor^ 
ficht würbe auch gebraucht als ber Papst 
erkrankte, erwies sich aber für dieses Mal 
als überflüssig. Der literarische Coroner 
der „Times" fattb bei ber Gelegenheit 
übrigens eine sehr ausführliche Biogm-
phit von Pio nono vor unb beschloß, 
bieselbe später bei paffenber Gelegenheit 
„an ben Mann zu bringen." Die Gele
genheit fonb sich auch am 82. Geburtstag 
bes Papstes. Am • vorhergehenden Taze 
griff ber betr. Rebakteur mit einem ge
wissen inneren Vergnügen nach bem Fa
che, wo die Biographie lag, nahm einiy 
unbedeutende Aendernngen vor, wie sot-
che im Laufe der neuesten Ereignisse nS-
thig geworden waren, iind gab dann,das 
interessante Opus in gehobener Stim-
mung in die Setzerei. Ein verwünschter 
Zufall wollte aber, daß gerade der U»-
fehlbare dieVeranlassimg werden sollte,zu 
zeigen,wie fehlbar sonst dasSublunarische 
sogar der Todtenschauer ber „Times" ist, 
benn bieser hatte in ber Biographie einen 
Satz übersehen, ber am nächsten Morgen 
unter ben Lesern der „Times" ein allge
meines Schütteln des Kopfes, wenn 
nicht „homerisches Gelächter" hervorrief. 
Der Satz lautete: Von seiner Rückkehr 
n a c h  R o m  b i s  z u  s e i n e m  T 0 d e s  t a -
g e ('!!) stand er wie man wohl sagen darf, 
der italienischenEinheit,als permanenter 
Gegner gegenüber." Jetzt hat sich unser 
heiliger Pater von seiner Krankheit erholt 
itnb ßefinbet sich, ben llmstänben nach, 
wieber recht-wohl. , 


