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(CASH WITH ORDER $4.68)
NO MOHE TROUBLE FROM PUNCTURES.

Result of is years experience in tire
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PINS. NAILS. TÄCKS GLASS.
Serious punctures, likc intentional knife cuts, can
be vulcanizfd lilce any other tire.
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DCSGRIPTIOMt Made in all slzes. It I, Hvely and easy riding, very durable and lined Inside
with u tiK-cia- qiiality of tubber, which never becomes poroua and which closea up mall punctures
without nlkvin;f the air to escape. We have hundreds of letters fror aatissled tatin,t theirttr have only been pumped uponeeor
nu onnnary urc, mc punnuir iriunK quaimea
prepr,rol labneon the treaü. That "Jiuldmp Back"
or 01t roads is overcome by he patent ' ßasket Weave" tread which prrvents all air fron, being

out between the tire and the road thusovercorainR allauction. The regulär prieeof these
tire ii fS.$n per pnir, but for advenising purporea wearemakingaspecialfactory price to the rider
of only fc.So per pair. All Orders shipped samc day lettcr is received. We aliip C.u.D. on approvaL
Von do not pay a cent until von hnve examined and found them strictly os represented.

We will nllow a ch cllanmiut of 5 per cent (thereby niaking the price 4.55 per pair) tsyou aend
Fl CASII VI I II KI)i;u and enclose thi adxrtirment. We will also send one nicket
plattd bras hand pump and two Sampson mctnl pir.icture closera on füll paid ordera (tliese metal
puuctnre closers to bc used in cae of intentional knife cuts or lieavy pashes). Tires to be returnedat Olilt expense if for ary reason they are uot alias actory on ex.imination.

We are perfectly rcliable and nionev sent to ua is as aase as in a bank. Aak your Posttnaater
Banker, Express or Kreight Afjent or the Kditor of tliis paper abotit us. If you order a pair oi
tliese tire, von will sind that they will ride casier, run laster, wear ketter, last longer and lock
finerthnn any tire you have everusedor seeu at any price. We know that vou will be so well pleaaed
that when you want a bicvcle you will give us your order. We waot you to send us a small trial
Order at once, hence this rcmarkable tire offer.

fnß OTSTr rzrß tfirC addl, podata, parts and repaltn, andwlß ' r.Ji'fJitArltOlj evcrytlunf in the bicjxle lineare sold bv us at half Uie usual
price charged by dealera and rrpatr mcn. Writ ; for our big WUN'DRY eataldgne.
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Rriminalhundleistungen.

So inanchc Vortiäüge im Lcbm
öfI Thieres sind und blcificn unS,
trotz aller Jortickrittr der Forschung,
ein Räthsel und man braucht da nicht
an neu entdeckte oder wilde Thierart, zu denken, nein, mich die Thiere,
die täglich in unserer engsten ie
meinschast leben, stellen uns vor Fra
flen, die wir nicht ,zu lösen vermögen,
vor Thatsachen und Leistungen, die
immer wieder unser Staunen hervor
rufen.

Tns ist nur allzu häufig auch beim
Hunde der Fall bei dem Thiere also,
das am engsten mit unserem Leben
verknüpft ist. Näthselhaft ist uns
zum Beispiel die an's fabelhafte
grenzende Fähigkeit des Hundes sich

311 orientieren, und zwar auch in Ge
genden. die ihm völlig unbekannt
sind. Erst ganz kürzlich wurde wie
der ein Fall berichtet, wo ein zu ei
neu, Jagdaufseher,!, in der Nähe von
5!iel in Pflege gegebener Hühner
Hund, der den Weg dorthin mit der
Eisenbahn zurückgelegt hatte, dort
entlief und fast so schnell, wie der
Brief des Pflegers, der dem Bescher
das Entweichen melden sollte, selbst
schon bei seinem Herrn in Hamburg
wieder eintraf. Ich erinnere mich,
schreibt ein deutscher Thicrfrcund,
Frhr. v. K., eines anderen persönlich
erlebten Falles, bei dem ein Besann
tcr von mir aus Eslohe in Westfalen
zwei Bracken an den damaligen Land
rath in. Alten i. W. verkauft, hatte.
Tie Hmide wurden per Bahn in einer
Kiste an ihren 'icuen Vestimmungs
ort befördert und muszten zu diesem
Zwecke den groszen ca. 100 Kilometer
langen Umweg über Arnsbcrg Ha
gen i. W. machen. Tcr Käufer hatte
den Rath des Verkaufers, die Hunde
sich erst eingewöhnen zu lassen, auster
acht gelassen und sie schon am nach
sten Morgen mit zilr Jagd genom
mcn. Natürlich entliefen sie und
trafen schon nachmittags wieder in
E. ein, hatten aber natürlich nicht sich

an den großen Bogen der Eisenbahn
linie gehalten, sondern kamen auf
dem direkten Wege, der ewa tö Ki
lomrtcr langen Sehne dieses Bogens
in der alten Hcimnth an. Auch sie
hatten hier ihnen völlig unbekannte
Wege, mitten durch daS höchste Ge
birgsland des Taucrlandcs cinschla
gen müsscn. ,

Es scheint, daß es sich bei diesen
keineswegs vereinzelten Fällen um
einen besonderen' Sinn des Hundes,
den Oricntirungssinn handelt, wie
man ihn z. B. auch bei der Brief
taube sich älchern sieht. Es hat kei

nen Einslusz auf diese eigene Gabe,
ob die Hunde den nnbekanntcn Weg
bei. Taae oder bei Nackt finden müs
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twice in a wholeseason. They weich nomore than
ein aiven oy aeverni Inyera of tliin, aoeciallv
Sensation corumonly feit when ridineonasphalt

sen. l5in anderer Vorgang, den wir
täglich sehen und nicht beobachten,
der aber doch gar nicht so sclbstvcr
ständlich ist. ist die Fähigkeit deö Hun
des, stets ohne Wandern die Richtung
einer Fährte, der er zu folgen hat, zu
erkennen. Ter Hund, der ans dem
harten Stras'.enflaiter plötzlich eins
die Spur feines Herrn uösjt, bedenkt
sich niemals lange, sondern folgt ihr
stet? richtig, also nicht zum AnSgangs
Punkt der Spir zurück, sondern in
der Richtung, die ihn auch zn feinem
Herrn führt, weiter. Woher weist
der Hnnd, der der Fährte doch mit
der Nase folgt, nicht so wie wir, die
wir dazu die Ai'en gebrauchen rnüs
sen, was vorwärts, tvas rückwärts der
Fährte ist? Wir erkennen das aus
der Form der Fährte: wo die Zehen
hinzeigen, die Fußspitze ist, ist vor
wärts. wo der ?!bsah. der Ballen ist,

ist rückwärts. Tiefe Merkmale für
uns sind aber für den Hund ganz
ohne Bedeutung, ja z. B. Bracken ja.
gen bei günstigem Wind oft gar nicht
ans der Fährte, sondern, wie man bei

Schnee genai, verfolgen kann, oft 2
Meter zur Seite neben der Fährte
her, in deren Winde, und doch irren
sie sich niemals!

Ja die Hnndenase mit ihren fabcl
hafteil Feinheiten zeigt uns oft Leist
ungen, die unc schier unglaublich er
scheinen, kein Wunder, dasz wir unS
diese Fähigkeit, wo wir nur können,
znnuhc machen. Tas geschieht vor
zngswkisc auch bei der Arbeit der

5lriminalhiinde in Teutschland.

Unser moden.stsr Hnndespezialist,
der Polizeihund. schreibt v. K.
des weiteren der namentlich in
Deutschland, dank feiner vorzüglichen
Leistungen immer mehr eine tägliche
Erscheinung z werden beginnt, so

sehr er vor wenigen Jahren noch

theils bestaunt, theils ungläubig oder
ironisch belächelt wurde, hat zwei Ar
beitögebiete. die streng von einander
getrennt sind, den ErckntionSdicnst
und den Kriininaldicnst.

Schon der Name sagt, daß der
E?eklitivhund die Aufgabe hat, die
Eekutivpolizei v ihrer Arbeit zu un
terslühcn. währerd der 5kriniinalhund
hauptsächlich die Arbeit hat. Spuren
vo Verbrechern zu verfolgen und zu
deren Ausklärung behilflich zu sein.

Vielfach greifen natürlich diese Ar
beitsgebiete in einander über. Ohne
Frage ist aber der 5iriminaldcnst, wie
für den Beamten, so auch für den
Hund, der schwierigere und erfordert
eine ganz besondere Veranlagung.
Ebenso klar ist aber auch, das;, wie
der Krimiiialbeamte in erster Linie
ein tüchtiger Polizcibeamter über
hanpt'scin mnsz. auch ein .Uriminal
Hund, als Vorbedingung, ein tüchtiger
Ez,ekutivhnnd sein muß. Ter Dienst
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teS JtriminoIfur5e3 stellt also lit
höhere Stufe der Thätigkeit des Po
lizeihundes dar und analog diesen
Ausführungen ist auch der Werde
gang so, das; man zunächst alle Hunde
zu Eret'utivhunden ausbildet und von
diesen dann die kesondtrs intclligen
ten und feinnasigeu, besonders zum
Spüren veranlagten und willigen
weiter zum Kriminaldienst anleitet.
Schon in den wenigen Jahren, die die
Polizeihundbewegung jejzt existiert,
haben die Hunde solche Erfolge zu
verzeichnen, dak ihre Stellung im
Dienste dnrchanö gesichert ist. Ter
Polizeihund wird nicht mehr ver
schwinden, und c passiert heute kaum
noch ein Kapitalverbrechen, wo nicht
schon die Staatsanwaltschaft die Zu
Ziehung von Hunden anordnet, ja die
se oft. wenn in d.'r Nähe keine Poli
zcihunde vorhanden sind, mit erheb
lichen M ofien weit her verschreibt. Der
Erfolg lohnt die Kosten meist, aller
dings darf man nun nicht in den ent
gegrngeseizten Fehler verfallen von
früher. vo man die neue Einrichtung
belächelte und nun jeht von den Hun
deil Unmögliches verlangen. Auch die
Hundenase hat selbstverständlich ihre
ttrenzen!

Aber die Leistungen unserer Krimi
nalluinde sind doch solche, das? es die
Herren" Verbrecher doch wohl kalt

überlaufen kann, wenn sie lesen, tvie
wieder mal ein jtolleg?", der alles
so sehr, sehr schlau eingefädelt hatte,
mit all' seiner Verbrecherintelligenz
doch gegen die unbestechliche, feine
Hnndenase nicht aufkommen konnte.
Und nun die Folgen zu tragen hat.

Vielfach wird man bei solchen schier
nngltinblichen Leistungen an Mache"
gedacht haben, "der doch an einen
suggestiven Einskist der Führer auf
ihre Hunde. Vielleicht interessiert es
darum, wenn ich liier nachstehend cini
geKriminalhnndthatcn aus letzicrJcit
hier erzähle, ans denen gerade dcnt
lich erhellt, das; die ftunde ihre Er-
folge der eigenen Tüchtigkeit, nicht
dem helfende Einflmz ihrer Führer
verdanken.

So folgender Fall. Im Gräfl.
Nesirlrodeschen Walde bei Bcnrath
Düsseldorf), wo immer stark gewi!

dert nnnde, wurde am 28. Dezember
v. I. der Förster Kleinen erschossen
aufgefunden. 21 Stunden nach der
That nahm der denische Schäferhund

Cvoi'gi" des Pol.zci Kommissärs
Henke Düsseldorf am Thatorte eine
Spur auf und führte trotz nngünsti
ger Verhältnisse (Nackenwind) und
starker rost) mehrere Kilometer weit
zum vtt Bauiuberg in die Bchau
snng eines als ".'.'ildcrer bekannten K.
Dieser und zwei mutliüiaszlichc Oenos
sen, darunter der Faikarbeiter Füs
ser. wurden als verdächtig verhastet.
,.(orgi" arbeitete genau dieselbe
Spur mit genau den gleichen Wider
gängcn und Bogen am nächsten Mor
gen 41 Stunden nach der That
noch einmal aus Im Laufe der Un
tersuchung stellte sich heraus, das;

nicht K.. sondern jein 0'enolic Fuücr,
der sich unter dem Drucke des gesaui
rnelten Beweismaterials im Gefäng
nis erhängte, der Thäter gewesen
war. Aber der Hund, der zum Hause
des K. geführt hatte, hatte doch Recht,
denn Füssrr war nach seiner That ge
nan ans dem Wege, den der Hund an
hielt, in daS Huas des K. gegangen
und hatte dort, um sich ein Alibi zu
schaffen, mehrere Stunden 5wrten ge
spielt. In Burg i. D. wurde kürz
iich, nachdem die freiwillige Feuer
wehr längere Zeit ohne Erfolg nach
einem verminten Kaufmann gesucht

hatte, ein Polizeihund ans Brunsbut
tel geholt. Sein Führer gab ihm die
Witterung deö Vermißten durch des-

sen Mütze. Ter Hund nahm die Spur
auf und führte nach der Ane, die er
mehrmals hin und her suchend durch-
schwamm. Beim Absischen der Strebe
fand man hier die Leiche des Vermis;
ten. In Boele bei Hagen i. W.
wurden kürzlich nachts Wäsche und
Kleidungsstücke ,iestolilen. Man be
nachrichtigte die Hagener Polizei und
der Beamte (loch ging mit dem
Schäferhund Roland in das Haus, wo
der Diedstah! p.'zsiert war. Roland"
nahm sofort die Spur auf. die die
Diebe etwa Ki Stunden vorl'er ge
nu'.cht hatten. Der Weg führte die

Chaussee entlang nach Hengsten, wo
man d.tiiu nach ca. "'M'mdigein
Marscha in einem dichten Tannenbe-stan- d

einen Ko7l und einen,offcr mit
sämtlichen gestohlenen Sachen fand.
Weiter fand num eine kleine Leiter
am selben Ort. Nun verfolgte No
land die Spur, weiter nach Herdecke
und, ging in ein Hans., in dem sich

thatsächlich ein der That Berdächti
ger ausgehalten hatte. Die Festnah
me konnte nich!, erfolgen, da der
Mann inzwischen flüchtig geworden
war. . Die Polizeihündin Draga"
der Polizeiverwaltnng Lippstadt i.

W. ermittelte einen Brandstifter, der
einen Kernhaus'.".! int Felde in Brand
gesteckt hatte. Dieselbe Hündin über
fimrte kurz vorher schon eineil Wild
dieb, der ohne sie wohl auch nichts
leicht ermittelt worden wäre. Jnl
Forst des Frhrn. v. Schorlenier hörte
man eines Tages inehrere Schüsse
fallen, konnte jedoch keinen Schützen
antreffen. Draga", zur Stelle ge

bracht, ging, ohne Fährte zu bekam
mcn, auf den Befebl absuchen" so

fort in eiliger Fahrt, die Nase tief
am Boden, nach Osten. Etwa nach

200 Meter musztc die Hündin durch
eine dichte Hecke. Hier fand ihr Füh

rcr, Schutzmann Gundermann, Ha
senwolle. Nicht sehr weit davon
stand ein Wagen mit Runkclgrün bc
laden, den die Hündin mehrmals
windend umkreiste, dann lief sie auf
einen mit Pflügen beschäftigten
Lnndwirth zu, der aber entjchieden
bestritt, geschossen zu haben. Sehr
bald aber fand Draga in einer Acker

furche ein auseinander genommenes
(ycwehr mit einem Sack und einer
Joppe bedeckt. Nun war doch der
Hase zu suchen, nber dessen Versteck
hatte der singe Hund ja schon vorher
angezeigt, und chtig er fand sich

in einem Sack verpack! zwischen dem
Nuiikelgrün auf dem Wagen. Nun
bequemte sich denn auch der brave"
Landivirth zu einem Geständnis.
Am 8. November war in dem 15 Ki
lometer von Rostock gelegenen Dorfe
5iankel der Landwirth Ctrohmeier
ermordet wordeil. Tie Leiche war
auf der Diele der etwa 35 Meter vom
Wohnhause liegenden Scheune gcsun
den worden. Der Kopf war mit Sä
Seil verwickelt: um den Körper bc

fand sich ein Strick, mittels dessen die
Leiche ohne Zweifel an den Fundort
geschleppt worden war. Ueber die
Person des Thäters war, als nachts
die Staatsanwaltschaft, gefolgt von
Schutzmann Wut Rostock mit der
Polizeihündin Senta zur Stelle kam,
nichts bekannt. Es wurde versucht,
den Hund durch Wittemnggabe von
den an der Leiche befindlichen Säcken
und Stricken auf die 'Spur des Thä
ters zu bringen. Der Hund nahm
seinen Weg zu dem, wie oben gesagt,
etwa 35 Meter entfernt liegenden
Wohnhaus und. nachdem alle Innen
und ?luszenthürnen angesichts dieses
Umstandes sofort geöffnet waren, in
die links unten liegende Stube. Hier
sprang Senta ohne Weiteres auf das
am Fnszboden befindliche Nachtlager,
unter dessen Oberdecke der Schnitter
Jablonski lag, und verbellte ihn.
Jablonski hat bald darauf, ans An
las; des mit der Hündin erzielten Er
folges. sich als Thäter bekannt. Ohne
den Hnnd hätte er das wohl kaum ge

than, zumal die Ehefrau des Ermor
deten ihn sogar noch gegen alle Ver
dächtigungrn in Schulz ahm. Mit
Hülse des Hnnees wurde dann auch

als Ort der Tlit die etwa 0 Meter
vorn Fundort der Leiche entfernt lie-

gende Diele des .Mihstalles ermittelt.
'

In Mona wurde vor wenigen
Tagen der Knecht Hiitscher hingerich
(et, dessen Ermittlung unter schwneri
gen Umständen auch einem Polizei
hnnd gelang. In der Nacht vom 18.
zum 19. Oktober wurde an dein
Händler Walter ans Fischbeck bei
Bargteheide ein Raubmord verübt.
Walter hatte an einer Festlichkeit
theilgenonunen, seine Fran früher
nach Hause geschickt und dann in der
Nacht allein den Weg dnrchs Feld
angetreten. Er wurde morgens in
einer Blutlache aufgefunden, hatte
mehrere Stiche :n der Schläfe und
neben ihm lag ein blutbefleckter di
ckcr Stein. Diesen hatte der Ä? order
zur vollständigen Tödtung feines
Osfcrs benutzt. Der Verdacht lenkte
sich auf den Knecht Hütscher in Vor-lnir-

bei Treinsbiittel, man konnte
ihm aber nichts beweisen. Auf Ersu
chen des Amtsv'rstekers sandte die
Polizeiverwaltung Brrgedorf den
Polizeioffizinnten Nerenz mit der
Dobermanpinscherbnndin Gerhilde
von Eckardsteiu. Gerhildc wurde 48
Stunden (!) nach der That von dem
einzigen Anhaltspunkt, dem Stein,
Witterung gegeben. Sogleich nahm
das Thier, in dem ihr wie ihrem Fiih
rer gänzlich unbekannten Terrain die
Spur auf und folgte ihr volle an
derthalo Stunden lang. Zur Ueber
raschung aller endete die Spur im
Hause des Hütscher. Ter Hund über
sprang die verschlossene (artenthnr
und gab an der Hausthür, Einlafz
begehrend. Laut. Eingelassen ver
folgte der Hund die Spur bis in da?
Zimmer des Hütscher, der jedoch nicht
anwesend war. Als Hütscher dann
aber vom Hofe a3 das Zimmer be

trat, stürzte Gerhilde sich sofort auf
ihn. Hütscher jvnrdc kleidebleich,

blieb aber bei seinem Leugnen. Erst
wochenlang später endlich bequemte
er sich' zum Geständnis.

Grenzen solche Thaten, deren Ans
zählung noch beliebig durch Hunderte
anderer Fälle ergänzt werden könnte,
nickt ins Fabelhafte? Teutschland ist

auch hier bahnbrechend vorgegangen
und ständig weilen Polizcibramte
ans Nnszland, Schweiz, Holland.
Oesterreich usw. bei unS, um diese
vorzüglich bewährte Neueinrichtung

zu studieren.

Nachhilfe.
Ein alter Geizhals war vo langer

Krankheit genese. Ter Arzt, der
ihn behandelt hatte, reichte ihm seine.

Forderung ein. Tern Patienten jedoch

war der Gedanke, sich auch nur von ei-

nem kleinen Theil seines Eigenthums
zn trennen, so schrecklich, dasj er ans
einen' Ausweg sann, - Als der Arzt
den Nekonvaleszenten wieder bn-.:ch-

.

te. sagte dieser zu ihm: Lieber Dol-tor- ,

wir sind so gute und alle Be
kannte, das; ich Sie nicht durch eine
bare Begleichung Ihrer Rechnung
kränken und beleidigen will. Ich habe
Sie in meinem Testament mit einein
hübschen Legat bedacht " ,.So?"
Der Arzt schien nachdenklich' zu wer-

ben. Geben Sie mir doch mal einen
Augenblick das Rezept da wieder. E3
ist eiil kleiner Irrthum untergelau
sen."

DamMW-W- M

' vsu

TJtioo. GrYciZ, riorriaciixaa., hveo.
gold - Deutscher ßoyd

New Fork, Baltimor und Bremen,

Damburg-gmerira- n Line
' New gork, London, Cherdurg und Hamburg.

Zlmerkcctt und Ned. Star ?itt!e
Phila.'ia, New For! und Antwerpen.

y. S- - H: 4."".'

V z r-- :t 7fcw.Ä3!g
Baltimore Von und nach irgend

' l'l' einkin Orte Europa zu beson
der? niedrigen Preisen zu haben. Angehörige aus der alten
hereinkommen lassen will, wird? in seinem Jntresse finden, in meiner Office
vorzuspiechen.
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Drei Geschworene mit einer kleinen
Flasche !.hamberlain's Lcibweh,
Cholera und Durchfall Alcdizin
von Cholere INorbus geheilt.
Her G. W. Fowler Highkower,

Ala., erzählt eine Erfahcung die er
machte, während cr als Gcschwore
ner in einer Morduntersuchung in
Edwardsville. Kreishavptstadt vom
Kreise Elebourne, AlZ., figurirte. Er
sagt: Wahrend ich dort war, aß ich
etwas frische und auch Wurst.Fleisch,
daS bei mir Cholera MorbuS in sehr
schlimmer Form verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewissen Cholera Medizin, statt
dessen sandle mir der Apotheker eine
Flasche Chamberlain'S Leibweh, Cho
lera und DurchfallMedizin mit dem
Bemerken, daß er da? Gewünschte
hätte, mir aber in Folge der Er
probtheit diese? Heilmittels, vorzöze
mir letzteres zu schicken, da er für
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nahm eins Dose davon und fühlte in
fünf Minuten besser. Die zweite
Tose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschworene litten in derselben
Weise und eine fünf und zwanzig
Cent Flasche heilte un alle drei.
Zum Verkauf bei Walker Broö.
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Wadrend meiner iiirl,ch. vollendet,
15tcii (i.Ictj.HUrtijeriocl, Europa, wurde

allen Theilen
meiner rnettien rreti vndenlen
Hinetifo, inetiien it(t;ä!ls.(rn firoeU
tern, neben Erledigung aller
sichtliche auhergerichilichen

Lrbschafts und Rechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und
diNIgslen Ralen allen lheUe

iuropaI merilx't werde.
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Junge
Mädchen

wenn sie heranreifen, haben

Schinerzen auszustehen,

während der Wechsel vor sich

geht. Viele Frauen werden

Ihnen sagen, damals ihre

Leiden begonnen, die sie seit

dein nie mehr verließen.y
Nehmen Sie

Frau Mary Hudson, East
man, Miss., schreibt: Bei

während der Schulzeit,
überkam meine junge Schwe
ster furchtbares Elend. Ich
gab ihr einige Dosen Cardui.

DaS sofort."

Versuchen Sie Cardui.

wird Ihnen helfen.

lleberall haben.
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