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tttstört zu werden
ist nicht gerade Des, lraZ Sie wünsch n,
wenn Ihr Magen und Jh,e Eingeweide
außer r!ung gkiatrni sind. Diotz;
dem sind kS solck'k Störungen, welche die

gewöhnlichen Pillen bewiiken. Sie wo-ge- n

Ihnen vielleicht für den Augenblick
heilen, aber ach dem E'ebrauch dersel-bc- u

sind Sie noch schlimmer cb", als
vorher.

In solchen Fällen nun sinbDr. Pieree'Z
Pleasant Pellets just am Platz. Sie
wirken in leichter unz natürlicher Weise,
ganz anders, als die altmodischen, gro-si- e

Pillen: sie sind nicht nur angeneh-wer- ,

sondern sbei ihrem Gebranch tritt
auch kein Rückfall ein, ihre Wirkung ist
eine dauernde. Ein kleines erznckerteS

Pillchen genügt zur Erzielung eines leich'
ten Stiihjganges drei jähren kr ästig
ab. Berjtoxfiiiig, Berbauunzchbefchwer:

be, biliöfe Anfälle, Benommenheit,
gastrisches und biliöfeS Kopfweh werden
damit prompt gelindert und kuriik.

ES sind die kl insien, die an, teiltest,
zu nehmenbeii und gleichzeitig die billig-sie- n

Pillen; sur ihie zufriedenstellende
Wirkung wird garaniiit und im Falle
des Beriazens das Geld zurückgegeben.

Sie bei.ihlen nur für die gute Wir-

kung bei selben.

Ecke IO. und P Strasssc

PolttüHeWoH:n-'!undfl!ja- .

Bcili. Kai a Wi!l;c!ni Inl dem

Kurilen B viiw.id c.ik Recht vcir ihm

(sein KuiM) eil '.oorfiiu'r Skirzen.w.lche
ti wkfeiulichcn lliiieifti'i5iintsmf!lma'c
zwiichkii den dkuijchc titi!) iuo!üd,schcn

cchf paiiiiplatieii
zum feschen! gemacht.

Beili , Rneli lincr l'ieidiing der

Wiener Reue ni'k Pufif " sind dem

am iditini'ieii l'iecit g, leonieu .Kurorte

Adbszia in Jtftrwst ;'i.l:i:ulidifftu-- für
dc .Ueiijer i;tu!::t iu'.nt E'.maliliii.
loc I die um K. i'ian, t.felbn ermariel

nunftrii, (iniiiiiNi woid,,. Es heißt,

dah ffa.j vtaa ( ,U'ja'J "uf '''';- -
ll'Iir BPII t'ft .''ilU'.t'irt Klui'.T ill'll:

hei,'., dastlbst ci.iiii B stick) ct;u:i::
wird.

ttvl. Es winde im hii '"ig-'-

4 richt jaule t!ie .EnV.äitchre ge,!iden,
welche sine t'sigkit und le.tb ufr-- -

brannte Wtilie, umgiben uern Eisen und

Blech, .UuqcIii und citicüpulofr
Xer Inhalt dcr :Köl).-- lturd ana- -

Itl'Ui.

Petcrc-biua,- . rcr Gzar hat sich

uu n ti'ui'.tiu eiitiuili'i'i'ii, sich i:;it der

kaiserlichen Vrimilie deläck st znr Etho-liiiuiiic-

San SIciio ohec einem C. r

ÜuiitiiioiL- - im südlichen övüi.Ircul) jii
Ivgelcii. E-- j lui der beabsichtigten
Rt'jc po!ili'ir Bifcu r.ra, hi:f!:uie!i,
da er aus deiscib.u vmaüvsichllich mit

ttr.iani der b.6.T.!eiii)i!Cii c.i scher Eu-

ropa' zufaniineuilefsen wtid.

Pciii. Der Staci'j.iiiiii.ilt hat einen

Brief erhalten, der uiuy.l'lul) vo (üinii
ßpießgejcllei! bi3 iyoiiiiUiicha tfiu;le

Henr, gefchiieben it. Der Schreiber

tKö Bn'eic-- j iststt. daß er beim Bomben

iuus f t'ii .pntel' ev.iuuii3 'v'g1'!"-'1- Wm'
jeu jei uiio erklärt, dnsi b:r äta!dau
wall das erst.' Opj der dcr Äar

pf,islt--ÖttfilW- f ron neuen FrnhjahrSwaaicn ; dcnlfcher Bl.iuee .igo
zu 10 Ccn'.S per Ecke.

feinste ('Zittgham's für schürzen und .leider. ; 7 und :. Ee:i:- - p.r

tjfiCV (SttWcO zn .'i EenlZ per Elle. )) (Illeii Zn'iltt :n 2 Et'liio per

Spule. Iüou Ellen Berzicrungen zn ' Ecnts prr El-c-

aMM;arttWaarkN zu 1-
-'' c!s per Elle. Danlenfi.ümpsk ;;t in

und 13.1 Ecnts.

iyjtj; ;.", 0 tind T Cents per Elle, loun Pa.-- r Herren-- , ?amn i.iid

.inderschuhe von 1 .' Dollats per Paar; ferner ein grvs'kr Bo.ra:h
von Keloniülwaarcii.

rf:iv Talu $u BismarZ'ö
Versöhnung.

E ine Fluih von Reimwerk. nie st natürl-

ich sehr minderwcrthizer Natur, hat bic

B rsodnung zwischen dem Kaiser und
dem Altreichskarzler zu Tage geividert.
Zu dem besseren gehöit jedenfalls ber
iiachstehenbe HyninuS deS gelehrten Fklir
Dahn, der bas Ereigniß gleich in zwei

Sprachen, in lateinischer und beut'cher,
verhen licht hat. Wir lassen bitt deut
fchcn Tert hier folgen :

Heil lir, alter Rathschlag Finder,
Aller "Ränke Uederwinder,

Freue Dich. Tu Wotans-Art- '
:t gebeugt, Dir selbst getreuer,

Wie ber Phönix, aus de.n Feuer
Fliegst Du auf in stolz, r Fahrt.

Wie die Feinde tnumphirten,
Wie die Reifer juvilirten,

AIS Held Bimarck ward verbannt:
Doch Germania sank in Trauer,
Sank in Groll und bang? Schauer,

Da ihr Licht und Stab verschwand.

lind es ehrte die Franzosen
Mitten in der Fiende Tosen

Den gesall'nen großen Feind '

Doch ans Deutschland'S cig'nen Söhnen
Drang manch' niederträchtig' Höhnen

Zu bei Lcu'u, siir todt verinen,!.

Viele sind zu jenen Zeite

Feig' gefloh'n von m einen Seiten,
Weil Die Gu, st Dir abgen'andt.

Aber ich hab' damals grade
Dich den Stern auf unsrem Pfade,

ad' .den Großen" Dich genannt !

Ach, das treue Volk verzagte
Aber endlich endlich ! tagte

Der Versöhnung Licht in'ö Land,
llub fofcit den Groll bezwängst Du
Und zu Deinem Kaiser drangst Tu,

Fassend die gebot'ne Hand.

Heil, daß nun nicht wehr die Knabe

In der Schul' zu lerne haben,
WaS ein edles Herz zersleischt :

Nichts von Uubank, Neib und Ränken,
EdliS müssen sie nur denken,

Wie'S ein jung' Gemüth erheischt.

Freut Euch, meine Zeitgefährten,
Männer mit den weißen Bärten,

Dte Ihr Sedan'S Feld geseh'n :

Bardablanea in Walhalla
Fant sich und die Helden olle,

Und beschämt die Rörgler steh',!.

zeichne: worden wäre. Bei einer An

H'üjt i:n Z.iii.tI)Ciiü wurde EuanS ei

Bad oei abt.'iJ't, aar und Bart wurden
ihm geichorcn nnö ihüi die Gefängniß
tracht zum Änrichen negeden. selbst
feine verirantkite freunde mrdn ihn
nicht wicker erknt h.b.'. Es wurde
ilun eine fälis i'i.niihii lauge Unterre--bini-

mit feiner Frau gestaiht, in welcher

EvanS mehr djesliljl an den Tag legte,
cls feine Fiau. Leyterc Hatte einen 'nt
feklolsenen Au.'brnc! Gesicht und Halte

wählend der ganzen Reise ihr Bebauen,
darüber auSzefprl'chen, kaß ihrMann sich

ergeben habe. Er !,atte wie er. Man,
siik bis znm Tod w.chren sollen, meinte
sie. Ieorg Sontag, eer in dein Hofe

l.erii!hl!mvel:e, lachte b"cliaft, als er
feinen SriießzefeUeii EoZttS nach ber
Barbier stiibe gehen sah.

i'Mt ist tu:
Wir bieten eilnidert Tollars !"elot,lii!z

fii- - jefC" inll ül'i Jtatani), tex nicht klle!
li'nm-li.iifi- i Don ia'S4 aia'.ih jlur gjeiil
laern-- t um.

ff I (itt-nr- & Co.. Eizelitl,. Toledo. O.
S'.'ir. d, tl"ik,'e!a,eie,'l,zden ff I l!i.e

i:ci) s.'ii- Den litten ', ,a!ien geiaiintunl)
daitej i!m s'ir viHfeimimii tbiviiuast in al!,n
ii cliiTi---3- : it;a::D:ni ejrn und jiit.niAuU

II-
-' Dem lemei ,Z iwa niiifei::!flP!ifii

uiinHtli.ti'e.teii ü'i fttüil:n.
X'Jeft & Iruaj--

,
t.'jrü&t)a:iCf'8 Xrc,;iiii.ten,

"Xolebu, C.

üi'uiöaig, $( mno:i & Givst'iaiibe
?rrg-a- Toledo. .

.V Zla'arirh jiue wird inneitich aenom
uns nif.' dir, kk auf bo li!t und die

Irfiiftinuifit Cbeijlacheii teä ci!.m?, eg
lüjfe fäeitieijüi'dt.

tiV tv".!auf von ollen Apoth'tern. '.'c

Vcrlziittdlungcu dcr ?oun'
tysommiffarc.

19. Feb. IS',14.
Tcr Rath der Conr.ti) Eonimisiarc in

Sitzung versammelt.
Es wurde Rechnungen erlaubt und

zur Zat!ug gewiesen aus ben Gene-ralson- d

:

Plummcr, Perry & Eo Waare für
Arme ! ..'.''

T. W. Tncker, Salär für Januar ltnb

Februar 575
üiiicoln P.iekinz Eo, Fleisch für Ar-in-

l? Io.öO
Der Raih deenkiigle seine Arbeiten mit

den Büchern biS Schatzmei-

sters Blunham.

20. Feb. ISO-;- .

Der Rath der Eountu-Coinmissar- e trat
heute ;ir Sitzung znsmmen und machte

Berwilligung zur llnterstützung der Ar
nun.

21. Heb. I8'.i4.

Der Rath ber Countr, Eomuiissare
trat heule zusammen.

I. D. Woods, EonntClerk.
Werther Herr!

Bitte stellen Sie Warrants für die

rüclständigeii peifvnliche:: Steuern der

nachbenannten Personen zu Gunstti,
d?s Eounli) Schatzmeisters von Laucaster

Evun'ii, anS!

I. D. Carler H7.V5. B. F. Johnson
!'',, F I Busl, 1.75, Thps. Hudson :t4.00
A B Earver : E)to Stabler 27.05.
C M Jackett .,!0. W Brüsk WM, I
.st Powers :i( Eent.ä. W, McLanghlin

Ehas. Earpenter 8.9, A I Hall
31.-15- . G H Evanö 1 20, S M Barileit

H F Smith Vc. E O Böttcher
.'t.,o", E E Duffield 20 vv, R S Brown
4.22, C M Kalcq 1" 00, I Oppenhei
mer UM, C F Bnndi, U 30.J H Prall

und wenn eine Bilanz übrig ist,

stellen Sie Warrants zu Gunsten der

obe'lgeiiannten Personen ans.
AchtnngSooll,

I. H. W c st c o t t.
Borsi. des RathcS der Eont,-Egiimis-sar-

Es wurden Rechnungen erlaubt und

zur Zahluug angewiesen auf den Gene
raltond

Schatzmeister Lancaster Co., rückstän- -

dige Steuern t.ins.ö
Ältaniah Milling Eo., Mehl für's

Eintütn, S5.00
A W Armstrong. Fuhrlohn, $20.40

I H EoanS und Andere H14,:.2!

Folgende Rechnungen wurden vcrwor- -

f eil :

H 6 Banderburg, :)i":ntc für I K

Post ö

W. H Finleu's Bericht bezgl. ver- -

kauflcrSpirituose vom 1. August iS'J'l
bis I. Februar 18!'4 wurde ntgegenge
nommen und zu den Akten gebracht.

LZ. Feb. 1894.

Washington's Geburtstag,

23. Feb. 1894.
Tcr Rath der Eounty-Commissar- e n

Sitzung.
Waaren wurden unter die Armen ver-thei-

24. Feb 1M4.
Der Rictj der Eountn-Eommisfar- e in

Sitzung.
Die folgede Summe wurde ausbe!

zahlt uuf de (ZKeneralfond 8:i.04.
Da keine weiteren Geschäfte der Erledi-gun- q

hurten, so vertagten sich die

bi Montag, ben 26.
Februar 1891.

I H W e st c o 1 1,

Bors, des RakhZ der Eo.-Eo-

Vtteii:

I D Woods, Clerk. (Siegel.)

In Eusala, I. T, wurde letzte Woche

Joe Tick, der im letzlcn Äugust Thomas
Gray erschoffcn hatte, durch Erschienen
hingerichtet. Ehe er zur Hinrichtung
geführt wurde, gestand er die Mordthat
ein,. Er erlitt den Tod in kaltblütigster
Weise. Der berittene Polizist John
Hamkins sungirte alsBollstrecker, welcher
Dick zwei Kugeln in die Brust sandte, die

in 7 Minuten de Zti herbeiführte.

Ein Eleickee Jiid:a:iei- - wi rde vor

einigen !ag.'ii wegen Pferdrb ebstahls
mir 0(j Peiticheichicben lestraft.

Auf dem Elfliin vcn Sa-nni- l Walker

im Ehercrcc-L.rndstri.l1- , einige Meilen
südlich von EaldweU, wnide cine große
Höhle entdeckt.

Nachdem Purcell von drei oder vier

verheerenden Fei'.ersblnnslen helmgesucht
wurde, geht es mit der Absicht um, eine

Feucrivchr zu bilden. , Wenn die iiuh
aus dem Stall ist, macht man hie Thiiic

zu.'
Perm. William H. Kirchner hat einen

gewissen W. M. Eodd wegen MeineidS
in einem Elaim-Eonte- veihaslen lassen,
und hat uni Verhaftung eines andeien
ManneS unter derselben Anklage hier
nachgesucht. ,

Während dcr Farmer I. BZard aus
P Eountn am Frciiag ans Orlando in
delrunkenem Zustande hinifuhr. siel er

ans dem Wagen und erlag dkii erhaltenen

Berletzungen und infolge dcS AuslicgenS
in der alle.

Licnt. W. P. Biddle, der zur Zeit der

Eröffnung von Oklahoma daselbst eine

Tiurvenadtheilung lo nmanirtc, ist zum

Eaptai im MaroxS beiördcrt wors

de. Sein altes Regiment, das l ü.Jnf.,
ist zur Zeit in Fort Sill statio!.irt.

In Pnrcell wurde der kleine Sohn
von A. E. Earter von zwei bissige Hun
den nngefaUe und durch Bisse so schtrer
Veiwundet, daß man an seinem Auslom-me- n

zweiselt. Die beiden Hunde wur-

den wfort getödiet und gegen das ganze
Huudegefchlechl ein Bcriilgnngskrieg
eröffne!.

Walonza. Der 1L jährige M. Leon-ar- d

kam auf traurige Weise zu seinem
Tode. Derselbe hatte sich aus der Jagd
besunben und schoß sich zufälligerweise
mit seinem Gewehr. Der obere Theil
bcs Gesichtes würbe iln weggerissen und
lebte er noch eine halben Tag, ehe ihn
der Tod von seinen Leiden erlöste.

In Lineoln Gönnt kam John Ball zu
einem plötzliche Tode. Er stieg aus
bem Buggy, um bas P erb über eine

rauhe Stelle ber Landstraße zu führen.
Auf irgenb eine Weise rntlud sich ein im

Buggy liegendes Gewehr, dessen volle

Schro,laduug Herrn Ball in die Seite
drang und eine tödliche Wunde verur
sachte.

Eine Delegation von Häuptling'n der

Poncas und Osages weilt zur Zeit in
Museogee, um am Montag mit Ber.
tretern der fünf cioilisieten Stämme und
der Dawes Eomniisfion eine Berathung
zu haben und sich dann nach Washington
zu begeben. Ihre Stämme möchten der-sel-

Jurisdiktion übergebe werben,
welcher die fünf Stämme angcyöien.

Die sich in Washington befindliche

Delegation ans Oklahoma, welche für

Berleihnng von Staatenrechten an Okla-hoin- a

und Jndiaiier.Tcrritorium wirkte,
ist von Washington heimwärts gereist.
Wie es heist, opponiil der Präsident nach

wie vor der Erhebung weiterer Tenito-lie- n

zu Staaten nach den nngnnstigen
Erfahrungen, öc man in der Silber-debati- c

mit den Vertretern ans den neuen

Eiaaten machte.

In South Ei:is und Round Pound
haben Massenversammlungen stattgefiin-den- .

in welchen Beschlüsse gegen die durch

das Senats, Amenbement angeordneten
Wahlen sur Neubestimmung der Eounty
Hauptstädte in L uno O. Eounties gefaßt,
und erklärt wurde, lieber die ganzen jetzt
im Hanse vorliegende Senatsbill

zu sehen, als mit dieser Bestii-mun-

Diele Beschlüsse wurden roch

Waslungtou telegraphirr, wo zur Zeit
ein Evnserenz-Eom.t- e der beiden Zw.ige
bes Eongiesses bic Bill in Beraihung
hat.

Das Städtchen Alva wnrbe letzten

Freitag durch die Nachricht, daß zwei

Männer in das sog. Manuell Gebäude

gelockt und dort lebensgefährlich mißyan-dcl- t

wordcn feien, in große Aufregung
versetzt. 've Namen der zwei Männer
sind Williams und H.'llcr, uud wurden
dieselben am Freitag Mittag von ihren
Freunden in schmervermundeleni Zustand
anfgefnnden. Bon einer Seile wird die

Sache so dargestellt, als hätten Haller
und Williams ihre Verletzungen in einer
durch Trunkenheit entstandenen Schlä.
gerei erhalten, während von anderer
Seite behauptet wird, die beiden Männer
wär, n zum Zwecke der Beraubung in
das Gebäude gelockt, und als sie sich dem

widersetzten, mißhandelt wvlde. Wll-lian-

ist so schwer verwandet, daß man
die Hoffnung ans seine Wiederheistellung
aufgnbt. Vier Personen sinb unter ker

Anklage, a ber Sache betheiligt gewesen

zu sein, verhaftet und unter Bürgschaft
gestellt warben

A.viirtIort
"liehest Ilonors NVoild's Fair.'

DR;
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Das perfekteste, l)as gemacht M.
keines Trauben Creinor Tartariplve,

. jat .ff V w
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etit!ur'sre!M!cr. i'.ct:;e s.c:.a'.t,.se innere

Kraft sucht auch in feinen ("euiii.latiüucii
einen Anoweg. Er mus; irgend Etwas
haben, auf las er l,a,,en taun. Haut
cr nicht au das Pull feines Rachdars,
daß die Tiiiic hoch in dic Luft spritzt,
dann muß irgend ein efci:bnch, welches
cr vor sich bat, leiden, und ist er im

Eifer soweit in den freien Raum vor
dem 2 in dcs Sprechers vorgedrungen,
daß ickno mehr zn hui,cn ist, dann muß
dic cigcnc Hand herhalten.

B'. tM von Rehrasla ist auch irisch."
Wenn er einige .ll kürzer und etwas
dickcr wäre. Ivnntc man ihn siir ivn-vcrnc.-

Äeiuleh von X? Ii i e hallen,
deshalb hat er auch den Rainen dcr
neue Ravvlcon" erhalten. Bryan hat
vielleicht außer Brecliuridgc von tcn

tuckt, und Eovcrt von Rew '.ort. dic in

Bczng ans die gcsanglichcn Etgcnfehastcn
ihrer 'Reden als Primadonnen gelten
können, die angenehmste Stimme. Er
spricht gewöhnlich ruhig und klar; aber
nicht seilen arbeitet er sich hinaus, über
das Rivean des kalten BerstandcS, und
dann liebt cr es. seine Lieblings-dichte- r

zu citiren, und er thut dies stets in einer
so geschickten und dramatischen Weise,

U liiiug liiwn ihc lumse1."
Und das ist dcr tost," her Prüfstein

eines wirklich großen Rcdncrs. Auf
jeder Seite dcs Hanfes find Dutzende
von Leuten, die stets der Ansmcrlsam-les- t

und des Beifalls ihrer Parteigenof-fe-
sicher find. Aber cs gibt nur wenige,

die stets, wenn sie sich zum Wort tuet-den- .

alle Sitzc auf bcidcu Seiten des

Hanfes und dcr E'allericn füllen,. die

fnh Beifall von allen Seiten erringen,
und um die sich, nachdem sie geendet,
,neund und vciiib drangt, um thuen
Dank zu sagen, gleichgiltig, ob sie mit
ihren Ansichten übereinstimmen oder
nicht.

Ueber einen b c f n r ch t e t e it
t n t a l o r.t b c n c i u fi u r z in Paris

schreibt das Jünstr. Wiener Eitiabl." :

Die Hiiüfcr in dem Stadtvicttcl, ivcl-ch-

fuh über den Katakomben erhebt,
bekamen plötzlich gewaltige Riffe und
der Erdboden Hasste au mehreren Stel-
len auseinander. Biete Bewohner
schleppten ihre 'J.'iobel fort und ver-

brachten die 'Rächt im freien. Die Uu- -

tlM'inrdtMii-- rrnnli .!,-- ' ,'in,' ):trrtll,,,.,,,,, vi.).-- "p "-

teiupselter in oen xaiaieiii'.lcu irag-unfähi- g

geworden ist, Rur die fckilen-uigsi- c

Botzuitg vcrhtndcrte eine Kata-stropi-

Lie Bevölkerung bleibt trotz-de-

höchst beunruhigt ; einzelne E'rnp-pc- n

halieu die Wagen an, wclche das
Bieitel paffiren wollen, wodurch eilt

fortwährend;; s, Einfeh: eilen der Polizei
nöthig ist.

Der i t a I i e n i f cli e B i S

marck." Premierminister Erispi. er-

warb sich theils durch Politik, theils in
feiner Eigenschaft als Rcchlsbcfüsseuer
cin Bcrmogcn von 5i,,i,,)N. Sciue
feinde behaupten, hauptsächlich sei die '

Politik die Uriache seines Reichthums.

D a s l a u g s a m st e W a cl S

thu m unter den Uuionsstaaten haben
Bcrmonk und Rew Hampshire zu

R'autentlich fchcint cS von
Bcrmonk, als ob dasselbe seinen ß

in der Bildung neuer (Gemeinden
und TowuS erreicht hätte. So alt die-sc- r

Staat ist, so l,at derselbe doch ein

Eonutt, von weniger als und eines
von weniger ois Ki,KX Einwohnern.
Die Dörfer sowohl in Bernwut als in
Rew Hampfhire find fast leer von jungen
Männern, ivclchc lieber nach Rew V)orf
odcr Boston gc1,cn. um dort Karriere
zu machen, da diese ihnen in der vtei-mat- h

versthlosscit zn scin scheint.

I n b r i t i s ch c n B c r g w c r k c n

studcu alljährlich ntchr öle umki Mcn-sche-

ihren Tod. Räch dcnt ctcn
Berickit beliefeu sich dieic

Unglückssällc im Jahre 1,'ü anf l.'(',
gcgcn W in 1WJ. Bon den Todeö-faile- n

in ix." tvaren die ,volge von

schlagenden Wettern. III von cinsiür-zende- n

Decken und fernsten, m: ereig-
neten sich in den Ziigangeschächten und
2fö Zodeösälle unter der Erde werden
verschiedene anderen Ursachen zuge
schrieben, wahrend lll) Personen durch
Maschinerie und sonstige Unfälle an
der Erdoberfläche ihren Tod fanden.
Die Eesammtzahl aller in den britische,!
Mine beschäftigten Bergleute beträgt
600,000.

Joseph Keppler.
Räch monalelaligkin Heiden starb am

verstosieneu Montag, Rachmittags um
Uhr, Joseph Kerpler, der bekannte Kar
rikalurzeicher, Mildegrüuber und eirer
ber Besitzer beS belant,u Witzblat,eZ

Puck" i seinem He.use in Rew ?!ork.

Kcpler hatte sich ben tteim ber Ärank-hei-

ein Riickeiünarksleide, in Ehieago
geholt, wo rr während ber Wcltaussiei-tun- g

eine Ertra Ausgabe dcS Puck"
und bei der Zusammenstellung

derselben eine ausrcibende Thälig?eit
ES trat zu der Rervenabspan'

nung noch ne Erkältung, die Keppler
nach der Rückkehr schon Ende Oktober
auf's Krankenbett warf, von dem er sich

nicht mebr erheben sollte In den letzten

Wochen stellte sich ochungeneiitzündung
ein. durch die schließlich auch daS Heiz
assieirt wurde, so daß die behandelnden
Aerzte vergeblich ihre !tust nufwandlen
und ben Patienten nicht retten konnten.

'Der Verstorbene mit seinem sonnigen
jlünstleriemperament war ei Wiener
Kind. Er würfe 1838 in dem Bororle
Lcrchenseld geboren. Nach Tbalien's
Lorbeeren dürstete ben jungen Keppler
zuerst und er widmete sich bald der dar
stelleuden uns!, indem er in Wiener

SingspielhaUen die ersten Erfolge C

Am Josepystäbtcr Tbeatcr fanb er
bann als Eharakierkomiker Engagement,
tiesertc jedoch neben seiner mim sch.'N

Thäligkeit Illustrationen für den Figa-ro- "

und den .Kickcriki", ohne jedoch zu

ahnen, d.'.ß er auf diesem Gebiete spater
io phänomenale Ersolge erringen sollte,
wie es bei dem Puck" der .Fall war.
Im Jahre 18 solgie Keppler seinen

Eltern räch Amerika uud landete am

Weihuachtstage des Jahres in Rew Or-lean-

In den ersten Jahren seines hiesigen
Aufenlhalles blieb er seinem ersterwälil-te- n

Berufe ireu. Er spielte in New Or-lean-

später in Ct. Voni und auch in

Rew?oik, und übernalzm in St. j?onis
die Lireklion des Apollo Theaters, hatte
damit jedoch keinen Erfolg. Im Jahre
I70 gründete er mit Binder und Udo

Brachvogel in St. Louis die Zeitschufl
,.Behme", die aber ur von kurzer

war. Dasselbe Geschick hatte
der ebeusalls in St. Louis "in 'Jahr spä-

ter von ihm gegründete ,.Puek" dessen

finanzielles Fiasko ein so großes war,
daß Keppler mit seinem Thcilnehmcr de

Staub der Mississippi - Stadt von den
Füßen schütteln wußten, worauf er sich

nach der Metropole wandle. Er ließ sich

baselbst im Jahre 1872 nieder und war
bis zum Jahre 187 als Zeichner in
..Frank Leslie's Jllustriltcr Zeitung"
thälig.

Im September jenes Jahres rief cr
zusammen mit L Schwarzmann den

,,Puck" in's Leben, der zuerst unter Leo-po- ld

Schenk's Redaktion nur. in deutscher
und sclion biet Monate später auch in der
Landessprache erschien. Mit diesem

Witzblatt, das schnell über New York's
Weichbild hinaus bekannt und sich na-

tionalen Ruf verschaffte, ist Keppler'ö
Name unlöslich verknüpft.

Seine ttarrikaluren trugen ihm die

Bewunderung Aller ein imö wenn L.
Schenk, Earl Hornthumb, Earl Hauser
und andere Mikarbeiler iit seiner Sa-!r- e

die Auswüchse gesellschaftliche Le-

bens, Pcstbeulin im politischen Getriebe
Hochschutzzoll, Monopole und Trusts zu
geißeln verstanden, so hatte auch Keppler
mit seinen Gebilden immer die Lacher auf
seiner Seile. Die Bedeutung, welche
der Puck" mit seinen geistigen Wassen
aueübte, machte sich besonders in der cr-ft-

Eleveland-Kampagn- e bemerkbar, als
der journalistische Kobold aus seinem

gropcn Köcher scharfe Pfeile gegen den

..Helmbnschrilter" versandte.
Der erstorbe. enc heirathete in St.

Louis die Tochter des dortigen verstorbe-ne- n

Journalisten Theobor Pfau, dessen
Bruder der bekannte Siuttga tcr Kritiker
Ludwig Psau ist.

Der Ehe sind drei Kinder, der 21 jäh
rige Udo und die jüngeren Töchter Jrcve
und Olga entsprossen. Der Sohn ist
bereits als Zeichner im ..Puck" beschaff

tigt, mährend Carl, der Bruder des

Rcgistrar des Witzblattes ist.
Der Vater Kepvler's, beinahe ein Acht-zige-

der auch in der Stadt wohnt, er?
freut sich noch einer rüstigen Gesundheit.

TkoievK Ebb und drei And?,-- , miirrn
tol in den Wäldern der Rkser-vatio- n

aesundcn. wo sie wökrend t'.ntZ

JagdauSfluqej von einem eisigen Scl nee
::t tu i.nun uutuuu)i mriroen.

Der Ntttersklitei' zwis,e Muskel
fletsch uno Stärke.

)ükc nirskiilvie l'iiianer rtliefini Änflren-gitiige-
,

weiche von üente.:, die an Mimischer
Hresi itjiien weit nachslelik, mtt 5ieirtiiic;feit

ragen würden, Misteln bedeuten n cht

immer .ras'. Ei ist tu der 'Ttzat nicht
schwer, nacdzuireiieii, dafe iKihlet.n nickt so

lange leben oder sich so gr:ee (esniidheit
etfienen, wie der trätttejc Tutchschiiiit-- ?

iiiänid), niciin besten SK'rPauiinii, n.iv ehlof
nnzesivrt lind, wenn defiin vtetv. nfteni ein
ruh,,! ist und iv mt er keine olqaüijdie
Nraiitliei'eaiit'gL hat 'SmU li?rf orOi riniie
der torpetttctien Fölitakett ciwiil'k man sich

auch bet i'lipriinglich lÄii'achein Ueirper oder
nachdem bersetke eine abzehr.-ud- Manlhetr
durchgemacht Hit, burrtt den ueiitiiadiaen
rtevtaud) von Hoitetter's Ma.ien' i!te-?- . d,S
betannien, von den gem sfenhaftesten
kwi'fohtenen StiMulanrmitleK. säiaiit
Ihnen zwar iL'fu-Jlei- n rve Csort'etfS.
a?er eS onrchdrmgt ken vri'er niil neuer
Lei enkratt und fördert di? !eae,nicchigtet
und .ll'räglichleil aZer türpettichfti Per
riet Es verhii et und lurnt maliri-sä- e

uno '.i reilteiSe, und
surftet. tjjl-i- t, üebet leiden n.iZ i'ierr

siiät.

Trtl Kongrefiredner.
Cui ciitctit Brief an die JliiitPttf

StaatSzcttltitg" schildert Paul Wolfs

gclcgcnllich dcr Bcfpicclillitg einer der

letzten großen ,!öltgrcßsit.!ungcti die drei

Abgeordneten Pcncc von Eoloiado,
Cocfraii von Rciu j'jiuf itnb Brstatt von

Rcbradka in ihrer Etgcnschust als
Wortgcivctlligc." Wir cittitcliiucii die-

ser Schilderung das Folgende:
Pcncc, dcr Populist von Eoloradv,

ist lang, maacr, jugendlich, nnanügr
wacliscn in feiner orfchciittttig. Et

spricht frei, nur liier und da einen Blick
ans Notizen werfend, ivclchc ihm An.

hallSpnnltc siir sein Argument geben.
Wenn man Redner mit Sänger

sann, sv ist cr ein Tenor, la!d
istrisch. bald iKldculiust, oft vom Brust'
ton zn einem Falsette iibcrgchcnd, daö,
vic dic loimiladvftiime cincS prcnßi-- ,

scheu LicntcnanlS weit tragt, aber

angenehm Hingt. Schnell und scharf
in seine Etwidernngen auf Einwütfc,
nicht verlegen in autoritative Begrün-ditn- g

seiner Bchauptung, voll drastischer
Bcrglciclic itnd 1

," vic z. B.,
daß Rccd stet? ein seiner
Partei und tut tonm-ntor- dcr ande-
ren gcwcfcn, fiilicrt er sich stets eine

Zithorci seliaft und ihre nngclhcille Ans
incrlsainicit.

Bnrke Eockrctn von Rew )'Iork ist in
vielen Beziclinngcn das dirctie Gcgcn
theil des Populisten Pcncc. Er ist Iniz.
dick, breit, untersetzt, mit einem iopf
ans dein kurzen Sticniarfcn, der es nicht

nwahrsci'.ciulich macht, daß er seine
Hiilc besonders hcrstcllcn lassen mnß ;

denn die gangbaren Grostcn dürsten fnr
ihn zn (lein fein. Scin (Besicht ist fett,
cinsgcdnnscn, cas Angc matt, lancrnd,
der llcinc Schnnrrl'ait wie das volle,
lscinahe in dcr Mine gcschcilcltc Haar
in'ö i'ianc iibcrgchcnd. Wenn er in

feinem stets licllgrancn l!cbcrzici,cr dic

PcnnichlvaniaAvcnnc l,innlitcr wandert,
wird dcr Boriibcrgchcndc nichts

in ihm schcn. Bicllcicht hält
er ihn fnr einen Jockey, der zn seil ge-

worden ist, um noch weiter int Sattel
von Wert'.; zn scin und daher in dic

fließe Bruderschaft dcr Spertvinen"
iibcrgcgangcn ist. Dcr zwcitc Blies
zcigt in der ga:cn Erfchcinnng eine

kompakte, rcfcrvirtc Kraft; ichis
aber Etwas, was an dic

niedrigen, tleiniadrigcn Vokoinotiven
erinnert, dic, die schweifte Lasten über
dic steilsten Steigungen ziehen. Eoef-ran- ?

Siiinnie ist. wie cr selbst, feit, sie
hat dic unangenehme Unreinheit, dte
dein ,'hi'rcr unwüilnilich dic Frage
aufdrangt: Warum versuchen Sie
nicht einmal ein rvhcs Ei?" Er bc

ginnt stets mit großer Ruhe; ah er nach
ein paar l'iiuutcn zeigt er. daß et

irisch" ist und den Blarneti-Stou- c

hat. Einmal in, Gainie, kann ihn
nichts mehr aushalten. Er lieht es mit-

unter, auf den Klügeln des aniciilani-fchc-

AdlcrS sich zn Höhen aus:uschwin
gen, die nur gewöhnlich nur am Abend dcS
1. Juli erreichen ; aber er hat Ballast
in seinem Ballon und er kommt schnell
zn Auseinandersetzungen und Darlegn-gen- ,

die Beweise für gründliches Sin
cinm und allseitiges Wissen geben. In
seiner Manier ist er mehr der gewandte,
tznergische Advokat als der 'politische

sljtjtcn ctn nrnce. ict n
t;iciid;eu üabointwiurn, Wicoib, sagt

in feinern Berichte, bal die von Henri im

.W,iet ? eriuiiiu'3 iuf (iviilosioit nebnichte
ioinue mit ÜJÜ-iiii- QCliiilt gcuuieti jei.

New ?rk. ErasZ Aiiman, der bc

kannte iinpitalM't unö (,v,,ebalin,i,ttat,
uuirte auj zwei nUaen bei Fälschn,,!,;

hin verhaftet, waibc vorn Richter
'

Martine von, General ScssionS (erichtS-hos- e

i, ('rmnngelung von Bürgschaft
im Bet,age von '.'..uu in bas Tombs-(!yesangij- z

isanol. e Anklagen ge-

gen Wiiiia wurde von den vjroszge.
ichworene irlivden und lauten aus i,U
schling von d'heck. Wie es heißt, han
belt es sich Fal;c!ir.gk,r im Betrage
von ?!,,(,MJi1. ft-- r '.'lnkläger ist N. r.
Tun, ber Praiicevl der Mkcalile
Agcncy Associe.ton.

'Washington, Herr (5rit!ende, ber

Geüraleo,,'l ber Vcr. Ltaaten in

Äl'erico, lelezraphirtc bernZtaatSbeparie:
inenk. bah !!!epienll,nt Wilson, der

Boistvcnde des AlssZ.l,seS fnr Mittel
üiid Wege des Hauses mb Urheber ber

Tarisblll, welcher zur Wiederherstcilung
seiner Gesundheit eine Reise nach Merieo

unnackt faul, am Tüphuosie'oer erkrankt
VI k. ,., r,i I,

iiiiu (in; iiiiyti.iim v.

sei, obwohl die Krankheit in milder

Form auftritt. Dr. Äallet Preoost Hai

angcorbnet, bap ber Patient, welcher ,ich

gegenwärtig in AguaSalientv'Z befindet,
ach Swacalajaie gebracht werbe, da cr

dao borlige Klima siir daS beste Halt.

Chicago, Richter Brentano wies den

Antrag ans einen neuen Prozes; für

Prenbergast, den Mörder beS Mayor
Harrijon ab, verunkeiltc d.n Mörder
zum Tode buech ben Strang und seyte die

Hiiirichtnng aus ben !. März sest.

Birmingham. Ala. An dem Wieder-- ,

aufleben der Inbustrie in dieser Gegend
ist lchl mrhr lä, ger zu zwei,e!n. Die

Cliflo Jrrtt d'o., eine der reichsten Ei.
senfa!nika!!lett:Firn!en,hat nach säst :wci

jähriger llnierbrechnng, wieder ziveiHoch-Öse-

in Betrieb gesebr. Das Birmiog-ha-

Walzwerk, weläzeS wieder den Be
trieb ullfnahl, Hai das rbcitspersonal
um bW Mann verstärkt. Der riesige
Schmelzofen bergen, ssee ,oh!en-- , Eisen-un- d

Eisenbahn - Gesellschaft .gebt der

HM n?ua, entgegen. Wenn sich e

als El solg erweist, woraus die
mit Zuversicht rechne, dann

wird b'.e Errichtung eines großen Stahl-werke- s

nicht lange auf sich warten lassen.

Im Laufe der verflossenen Woche sind

bebeutcnbe Nohlensenbiingen ach

Hasen abgegangen.

Folsom, Eal. Tcr berüchtigte Ban-d- it

EhriS Evans besi.rbet sich endlich i;
erhalb der (Vefängniszniauern. Mit

dem Fröhznge traf er von Sacramento,
wo er die Rächt im Gefängnisse zuge
bracht Halle, unter 'Aussicht des Lheri'ss
von FreSv hier ein. Er wurde nebst

seiner ihn begleitende Frau in ben

gebracht und nach dem

Zuchtdaus abgefühtt. Auf der Reise
unterhielt sich EsauS in zwangloser
Weise und stellte mit allcr Entschieden
heil in Abrede, daß er, wie Zeitungen
von San FraneiSc behauptete, der

Frau Bii'iMon Fußtritte versetzt oder

überhaupt "sich an ihr vcrgri'icn Kabe.

TeS Weiteren sagte Ev.n-.S- , bas? er nach

feiner Heimat!) in Lifalia gezogen sei

iheiltveise, um von seinem Hattet streifen

in den Bei gen aii5:unihe;i und ih.ilweise
um seine Kinder zu sehen. Er sei von

George Byrd und dessen Mutier an ben

Sheriss sn Tulro Eounty verraihen
morden.Als EvnS so viele alte Freunde
und Nachbarn um sein HzuS versammelt
sah. hatte er nicht den Muth, aui sie zu
schießen. Die Hütte in den Bergen,
welche von der Mannschasl des Sheriffs
Scott entdeckt und zerstört wurde, war
vor einem Jahre von Evans und Sonn
tag erbaut worden und Sheriff Scott
würde nie dieLaze derselben ausfindig

haben, wenn ihm dieselbe nicht

von einem falschen Freunde Esans hf.

Z'SJ" I. Da Lauer. Schwager des

H. D. Halhaway, GeichästSsührer des

hiesigen Journal" und einst Stewart
der hiesigen Irrenanstalt, ist am Dienstag
gestorben.

Von Areadia wird gemeldet, daß
am verivicheneu Sonntag daselbst ein

Erdstoß verspürt wurde, ber einige Mi-nut- e

andauerte. Die Richtung desfcl-de- n

war von Roiden nach Süden; die

Fenster klirrten wie bei einem schweren

Gewitter und die Gi)psbekleidung siel

von Decken und Wänden ab. In der

Nacht zuvor war auch ein aiißerordeni-lic- h

lebhasleSNordlicht sichtbar; dr ganze
nördliche Himmel stammte sönttlich ' in
tief purpurnem Lichte.

auies Beat, der kürzlich aus den,

Gefängniß entkam, wurde wieder ringe-fange-

und dies dürfte zur Entdeckung
der Diebsbande führen, "die kürzlich in
der Naclibarfchafl von Tlzner ihr Unwesen

trieb. Bereu befinde, sich I. Wilson

im Gesängnig nler der Anklage, gestoh-

lenes Eigenthum in Empfang genommen
zu haben, und fein Schiviegerfohil Haw-ihorn- e

ist auch diilgscst gemacht tinter der

Anklage, an der Toner Rändere! bethet

ligt gcivesen zu fein. Gegen Veal und

Hawlhrne liegt star k belastendes Beweis-Materi-

vor.

In der Tonnerstig Nacht ritte vier

maskute Männer vor den Stoie von B.
Fonts in Belto im Eherokec-Landstric-

drangen in denselben und zwangen den

Eigenthümer, seinen Geldsclirank zu öss-ne- n

und ihnen dessen Jnhal' im Betrage
von etwa 500 zu übergeben. Sie n

sich ebei'salls mit neuen Hüten,
Stieseln und Ueb?rschnhen, und nahmen
noch jeder ein Paar Damcnschnhc mit.
Es ist keine Spur vorhanden, die zur
Identifikation der Räuber fuhrt, doch

nimmt man an, daß es einige Ansicvler
in bedrängten Umständen wäre, welche

diesen Weg ergriffen, m sich mit Baai-get- d

und den nolhivcnöigsten Kle.dungs-stück- e

zu versehen.

Geheilt
?or sieben oder acht J.'!onaten winde ich

von einem Husten befalle, uno sin iogleia',
an eine r'lrznei zu nehmen, die als Lösemittel
vielfach angezeigt war, und fuhr damit fort
bi ich etwa ci)i ilnd)en oerluaiieiit balle.
Anstalt mir z,t h'tim, niachte sie die Sache
schlimmer. ?ch öerfiidite mehrere andere
i'iittel, aber itiinor.sr, und ich (chlirf, fllonb'
im, feine drei Ajctite mährend meiner Krank
he it. M) glaubte nn.

Die Aufzehrung
liobe mich erariff.it, und grb alle Hofiiiimg
aiii ciisinui auf. Ach war ein btesies
Skelett. a b:iiuttc mich ein Freund, der
kimae Znt abivkstiid geweie,, nmr. (Sr
empialjl mir Awt'i Lheein Pectorat, lind
da cr mir eine laiche seiirk!eso nahm ich
davon, aber mit felir geringer Hosfinina ans
Besserung. Aber mit Taiik wnn ick, bckeu.
iie,i, dast eS mich h.'ille, und dast ich wich
jettt der besten einndl,eit enreiik. I.
Wilmot Pa,, Monrovia, Liberia.

Ryc r's
Chcrry-peclor- nl

Juixreilki on Vr. I. C. A? Sc Co., Lomell, M!,.
Wirkt rasch, bcilt mit Sicherheit.

andere VersslschnnH. I

4 Ztz l, I t.V.


