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s- Eis-; »ein-Inne- 
«Ä:åk·trgexäcs5e Wekchstliii le find 

zu Leute-G pinnerei 
»Und Weberei in Nengersdp bei Ebere- 
boch in der sächsischen reiehaupti 
Muschaft Bantzen eingeführt worden. 

Reshaerre für ihren Zopf 
benutzte in Ja enheim, essen, eine 
Magd, die ob i res gewa eigen Haar- 

es die Bewunderung der Jugend 
Tauzbodens erregte. Eines Tage-I 

holte die findige Schöne ein Polizei- 
diener ab; sie hatte die Haare dem 

Gchveife eines ihrem Herrn gehörigen 
Pferdes abgeschnitten- 

Jn Pnrtofina lud kürzlich ein reicher Englxiinden der den Ainter 
in dein einst von dein Kaiser Friedrich 
bewohnten Schlosse zubrachte, die ganze 
Bevölkerung zu einem großartigen 
Lnnch ein. Mehr als 900 Personen 
betheiligten sich an dem FeftmahL bei 
welchem zahllose Trinksprüche auf die 
Gesundheit des sreigebigen Englishrnan 
ausgebracht wurden. 

Zu fkiih zurückgekehrt ist der 
Hanf-unten Connor in Berlin, der vor 

nf Jahren mit einein fremden Spar- 
» 

ffenduche nach Amerika verdnftete. 
Die Sehnsucht nach der Heimath trieb T 

ihn kürzlich nach Berlin zurück. wo; 
er 18 Tage vor dem fünfjährigen Ver- ; 

jährnngsterwin verhaftet und zn sechs i 
Monaten Gefängniß verurtheilt wurde. j 

Ein furchtbares Verbrechen! 
ist in Zabrncze in Galizien verübt ; 
vordern Raubmörder ermordetenj die Familien Abramowirz nnd Ny- H 
diessei, zusammen zwölf Personen, in; 
dein von denselben bewohnten use, s 
W sie hinterher in Brand reckten i 
in der ossnung, daß durch das zweite ; 
Bei-be n die Spuren des ersten vers s 
wischt werden würden. l 

Uns ein Unterkommen inii 
Zuchtlsanse zu finden nnd chvons 
der Sorge siir seinen nnd seiner ilie s 
Wt zu befreien ist der Stein- 
brecher Ernst Jemscher in Ebersddrs 
bei Eber-eins Sachsen, zum Brand- s 
stiftet- gewordeiu Er stellte sich selbst? 
der Behörde nnd bezeichnete sich als den ! 
Urheber eines Schaden-feinte, welches I 
die Gebäude eines großen Gutes ein-; 
sscherte ; 

Ein sehr bedeutender Mein-; 
zensund ist vor Kurzem in der Mille s 

eines Dorfes in der Gegend von Wol- 
senbiittel gemacht worden. Bei der Ur- 
barmachung eines wüsten Terrains stie- « 

ßen die Arbeiter ans einen verroftetenj 
Kasten, der gegen 900 große und kleine s 

Silbermünzen enthielt. Da diese alle 
ans der zweiten Hälfte des 1··-. Jahr- s 
hunderts stammen, istanznnelimeiL das; 
die Vergrabung des Schatze-J zur Zeit I 

des Loiährigen Krieges staxtgesunden 
hat. Reich ist der Fund besonderes an 

alten seltenen Thalern nnd Schan- 
stiiitm darunter ein sogcnannicr Till- 
thaier des Grasen Ernst Il. von Holzew T 

stein vom Jahre Ists-L 

Aus wenig enipeislcnss 
wertlse Weise bat sich jüngst ein 
»erfinderischer« Qlops der in Dresden 
in einem vornehmen Kaufe ein kleines 
Melier inne hatte. die etcttrische Be- 
Mtnngoanlage seines Nachbars, wel- 
ehedieser sich erst var Kurzem »gelei- 
stet- zu Nntze gemacht. Ter Milbe-; 
därstige Nachbar lzatte sich nämlich mit- ? 

Ieise eines Bohrer-s Zugang zn der an 
der nachbarlichen Ziminerwand ange- 

Leitnng verschafft und einen 
Leitungsdraht mit dieser verbunden, den 
er m zur Herstellung einer »eigenen« 
scienchtungsanlage benutzte. Zwei 
M hat dieser elektrische »sieben- 
M« sunttionirt, ehe man hinter die 

ten-. Bermntblich waren die 
MIMechnnngen des Nachbars durch 
den« Verbrauch des »stillen Theilhabers« 

e M ein Meiste-wes gestiegen. 
Un chuldig 13 Jahre in 

sp- »der traf-Relative Neu-Kale- 
Omkes geselpnachtet hat der sranzbsische 
W Kinnl. Jm Jahre 1880 wurde 
ABOUT-Wende bei Paris der sinns- 
Im Leeerele ermordet nnd beraubt; 
sit Knobloch nnd Abadie wur- 
th 

» 

« 

tet und Kirailtrotz beharr- 
T Lengneno wegen Mitschnld zn 

s sicher Zwangsorbeit verur- 

-M. ern Beriheidiger Kirails ge- 
big es nach nnaue esetzten Bemühun- 

». Mich, Bei-se sür die Schuld- W Meinen zu erbringen; 
diese iärzlich dem Gerichte- 

Mts Litsils Begier-di nng erfolgte, 
sich nach dessen ückkehr noch 
« die Wiederaufnahme des 

.- ss nnd der Freisprnch anschließen 
W Anf eine andere Entschädigung 

MMI nach sronzösischem Gesetz 
Ausdruck-. 

Daö Ins-ich »Paua1na« 
O fcr ist cquPArifcr ,;-Hci111uk1-qu10- 
tu et, der den Epitznmncn »Ist-Inmitt- 
bein« führt. Derselbe ranntefiitzxich 
durch die Borste-di Weile«-»was s Oricflkc 
die Ernennung vons. essepö ,1 m hä- 
-ideutcn der Repubiikp aus Das 

Mikicm welche-Z in Frankreich jetzt 
Aas für mdgiich hält, riß sich um die 

g, fand vou der angekindigten 
nnng aber nichts gedruckt 
mich-ist« war über ail dem 
witz, den er in den letzten Wochen 

g aus-schreien müsset-, um feinen 
Land gewannen Mit den le 

ten vier«Eoca1-de,«dic erü ki 
Jikf er in die Maske von Mens- 

W machte Jidibn e, zündete sie 
»Ist Ind- Mc sie tnf denD K m! 

.·. kan. für 
sst MS um«-R- 

meint nd i W 
tödteteansEiersncht leitest-n durch 
vier Mess » voraus er seine ihr zu 

llse kommende Schwester, deren 
ann, ferner einen Diener nnd gleich 

daraus einen herbeieilenden Polizeisab 
daten tödtete. ; 

Aus ei enthümliche Slrt ist! 
das Papst-Fuhililum in Rendsburg de- » 

i singen worden. Die .Oouadriicker ; 
! olkszeitung« schreibt darüber: »Auch! 
in Rendobur hatten wir eine schöne 
Lea-Feier 9 achdem die kirchliche Feier 

! durch zahlreichen Empfang der heiligen · 

! Sterbesakramente und durch sieißigen 
Besuch der Kirche den schönsten Verlauf 
genommen, fand die äußere Feier in der 
hiesigen Tonhalle statt.« I 

» Eine künstliche Jnslnenzasä 
Epidemie haben kürzlich die Zog- ; 
lin e eines Schullelirer Seminara in s 
S waden in’s Wert resetzt und damit » 

auch eine zeitweise Schließung der An- 
stalt erreicht. Die genialen Jünglinge 
hatten Seifenwasser getrunken, um 
trank zu erscheinen. Durch eine Post- 
larte, welche den .Sie « meldete, kam 
die Sache heraus, und so sind die Ferien 
den Seminaristen thener zu stehen ge- 
kommen. 

Mit einer gestohlenen Hase 
war ein Bräutigam in der Nähe von 

Bromberg, Posen, bei der Hochzeit 
angetliam Während die Gäste mit dem 
Brautpaaee beim frohen Mahle vereint 
waren. trat plötzlich der Gendarm mit 
dem Ortsschnlzen ein« um nach einem 
entwendeten Beinkleid Hausfuchung zu 
halten. Zum Erstaunen Aller wurde 
dasselbe dei dem Bräutigam entdeckt. 
der wohl oder übel seinen Hochzeits- 
staat nun ablegen mußte· 

Ein mer-würdiger Unfall· 
mignete sich kürzlich in Steglitz bei 
Berlin. Jnt zweiten Stock eines n- 

sed der stdrechtstraße stand ein iids 
then aus dein äußeren Fensterbrett nnd 
reinigte die Scheibe-. Dabei glitt es 
ano, stürzte ans die Straße herab nnd 
siel aus einen vorübergehenden States- 
tnann tnit solcher Gewalt, daß der 
junge Mann zusammenbrach nnd be- 
wußtlos in seine Wohnung gebracht 
werden mußte. Dort bat der Arzt so 
schwere innere Verletzungen festgestellt, 
daß für den jungen Mann, der seine 
Eltern ernährt, das Schlimmste zu be- 
fürchten ist. Das Mädchen ist bis ans 
eine Betrenlung des Fußes mit dein 
Schrecken davongeloninien. 

Wegen schlechten Schul- 
zeugnisseo Zelbstmord be- 
ging ein lsjiibriger Knabe in der Nah-. 
von Brünn, Oestcrrrich. Als ein Gitter- 
zng eine Brücke passirte. sah der Loko- 
motivführer einen ztnabcin der hinter 
einem Brückenpieiler berootipranzq nnd 
sich derart ans dass lsieleiie wars, daß 
sein Flops mit dem Halse aus eine 
Schiene. der übrige Theil des Koran 
ans derBofchung lag. Tei·:-oiomotio- ; 
fiibrer konnte nicht raseb drein-sen und 
rief dem Knaben zu, er möge sofort 
ausstehen Tiber der Knabe, der mit 
dem Gesichte dem heranlomtnenden Zuge 
zugewendet lag, verlachte den Loto- 
ni·otiosühre·r, und im nächsten Moment 
rollte der Zug iiber ibn nnd trennie 
ilmi den Kopf vom Rumpfe. Co stellte 
sich heraus, daß der jugendliche Selbst- 
mörder der Sohn eines Wir-thirtyer- 
beaniten Namens Wozola und im vori- 
gen Jahre in einein Exainen in einer 
Brünner Realschule durchgesallen war. 
Auch in diesem Jahre hatte er ein un- 

günstiges Semestralzeugniß bekommen- 

Dnrch ein Erdbeben am obe- 
ren Laufe des Euphrat im westlichen 
Knrdistan find bedeutende Verwüstun- 
gen angerichtet worden. Jn Malatia 
wurde von 3500 Hat-seen ein Drittel 
gänzlich zerstört. In net-n Dorsern 
in der Umgebung von Malatia fielen 
160 Häuser ein, wobei 33 Menschen 
und 396 Stück Vieh anstarrten In 
16 anderen Dorsern wurden 179 Hita- 

Gzerstort Die Zahl der getödteten 
enschen betrug 125 nnd an Vieh gin- 

gen 1106 Stück zu Grunde. In Has- 
nsanzor zählte man 22 Todte nnd 2 
Bermindeta Ein richtiges Bild über 
die Stärte des Erdbebeno kann inan 
nr Zeit nicht gewinnen. da an vielen 

Orten die Wege noch unpassirbar ind 
nnd die Brücken durch Regengüsse a ge- 
rissen sont-den« so daß die Beamten, 
welche tnit der Berichterstattnng betrant 
wurden, in ibrer Bewegung gehindert 
sind. Den Bernngliickten wird durch 
die persönliche Freigebigkeit dec« Stil- 
tans, erner seitens der Regierung und 
mittel öffentlicher Sabsiriptionen Hilfe 
gebracht 

Ein seltener Fund vonE 
Wert hscheincu ist dieser Tage in 
Kein gemacht worden. Ein dortiger 
Paeiicrixiiudler ließ altes Papier aqu 
seinen Geschäfte-räumen entfernen. 
Beim Abladen der Säcke wurden die 
Papieelumpen fortirt, und den Arbei- 
terinnen fiel dabei ein blauer Schein in 
die Hände, den eine von ihnen als einen 
1(’)()-:Dc’arischein eskanntr. Um zu fe- 
yem ob er echt sei, wurde beschlossen 
m einer nahe gelegenen Destillation 
denselben zu wechseln. Dem Defiillateuk 
kam es verdächtig vor, daß arme Arbei- ? 

terinncn einen 100--Markfchein wechseln ? 
ließen« er benachtichtigte deshalb die « 

Polizei von dem Verfalle Diese un- J 
tetsuchte die Lumpen, und fand in ihnen, 
in tieine Stücke zerrissen, ganze Packete » 

koon greinen need Mem Schemen, alpr 
E 

c J 

flam- 
med Sm- aetscheinr. Die 

sind aber in einem erstande, daß sie 
ersm wieder herzu Lici- werdeu. : 

jenen- PF. »Wie-i W 
« 

Heisa-Ist ? 
, sitzt-. dee Lampen zu eei 

» 

forscht-;- -"de m annimmt, da es von 
eim W up, 
sein JEAN-sitzt Mut-sank ; 

Web-sinnig lg des 
s esnches eines Betran 
wurde die lslidfchr Gattin des 
kers Naftrnen in Kansas City, 
Die llngltirkliche, welche ntan der Irren- 
abtheilung des steidtifchen Haipitals 
überwies, singt in einein fart den Gas- 
senhaner Ta- Ra Ra- Binn- desslyr. lacht 
nnd weint durcheinander nnd glaubt sich 
von Mördern verfolgt. 

Durch eine Wette verlor ein 
in Illganm Ja wehnender Farrner 
Namens Thomas Braut-an sein Leben. 
Er wettete, daß er ein starkes Pferd bei 
dem Schwengel festhalten tönntr. wenn 
es mit aller straft ansag. Er stellte sich 
hinter einen Baum hielt den Schwen- 
gel in den Händen und ließ das Pferd 
anziehen Er gewann die Wette, aber 
starb später van der Anstrengung- 

Einen eisenfeften Magen in 
des Wortes eigentlichfter Bedeutung bat 
jedenfalls ein kürzlich in der Irren- 
anftalt zu Kalatnazaa Mich-, verstar- 
bener Patient besessen. In dein Ma- 
gen fanden sich nitntlich bei der Settian 
75 Steine, 38 Nagel, 15 spen, 2 
Schrauben, 2 Knapsa ein « tück Glas 
nnd ein Stilet Draht. Das Gewicht 
dieser Gegenstände betrug 21 Unzen. 

Die nenefte Bill, welche im 
Staatsfenate in Minnefata eingebracht 
wurde, rührt von einem gewissen 
Sitarin her nnd bezweckt nichts anderes 
als den Befehl flir die Chinefen, ihre 

ernden fartab nicht mehr über den 
asen zu tragen und sich zu kleiden wie 

andere Bürger. Auf die Uebertretung 
der Bill fall eine Strafe van st bis tm 
nnd Abschneidnng des Zapfes gefeyt 
werden. Ter famofe Entwurf wurde 
an das Stamite fiir Gefundheitspflege 
verwiesen. 

Eis Kolclen befanden sich nnter 
veu Passe-im m einzun- iu New 

ork cis-getroffenen Dampsers »Ehe- 
ter.« Dieselben keiften von dort nach 

Thieres-n tun während der Weltandsteb 
ln dle Besucher dnech ihre Reiter- tltsfte in Erstaunen zu seyen. Un der 
Spitze der abentenerlichen Krieger steht 
kein Geringerer als .Prinj;sil2risto . 

nnd in seiner Vgl-kleinen ndet ich 
die Prinzessin intit« Mogoln-di- 
choilly. eine jugendliche Schöne ntit 
dunklen Glutdangen lind dein eigen- 
tliiiinlich dunklen Teint der Annlnsies 
rinnen. 

Merkwürdige Opfer bein- 
g e n Temperenzlerinnen in 
Entna, Minn» ihren Bestrebungen- 
Ter Ort hatte bei der letzten Abstim- 
mung gegen Vicenz Ertheilnng gestimmt, 
nnd die Stadtväter sagen, daß sie in 
Folge des Aue-alles der Gebiiliten die 
Stadt nicht beleuchten können. Tie 
Mitglieder der »Ein-netzt War-laue Chri- 
stian Tctnpcrance Union« hol-en nnn 

die Beleuchtung selbst übernommen 
Tas- Neld iiie Lel wurde dnrdl Zith- 
stritstionen aufgebracht, nnd jedes Mit- 
glied hat eine Witwe zn putzt-n nnd an- 

znziinden 
Einen seltsamen Bettler 

arretirte neulich die Polizei ni St. 
Paul. Minis. Terieldc, ein alter 
Mann mit zerltimptem Hei-erzie- 
hen llatte in ten Boden tun eitlen 
·L’.ttaiter» ges-seiest nut sich tue-at- zu 
essen laufen zu lonnen. Auf der T. 
lizeistatiou fand man in den Taschen 
deo Bettler-o eine Menge Kleingew- 
8165 in Bille, ein Sparbnch überi 
81500 sowie Banlanweifungen in Höhe 
von esztnuuin Ferner stellte sich her- 
aus, daß der Mann. den man siir gei- 
steegestört hält, der Erfinder zweier pas 
tentirter erfolgreicher Motoren ist« 

Aus entsetzliche Weise tutin 
Leden gekommen ist in Clevelnnd, O» J 

Charles Danbelnionn, der ini Lager-! 
baue der »Forest City Vatnish Eontij 
paari« beschäftigt tout-, als die Explosi 
sion eines Behälter-d erfolgte. Durch 
die Wncht derselben wurde Daubelsx 
wann in einen mit siedenoer Flüssigkeit s 

gefüllten Kessel geschleudert, ano dein! 
tnatl die Leiche erst hernaozuschnjsen ver- ? 
mochte, nachdem man die inzwischen er- ; 
kaltete Masse in Stücke geschlagen. An ! 
der Leiche war das Fleisch vollständig; 
vorn Kot-per toogetissen nnd die Zeno-s I 
chen waren derart verlohlt. Daß sie deiin 
Heraus-lehnten in Theile zersielen. 

Wahnsinan ans dein Dache» 
des Greci Itorthern Hoiel in Chieago 
wurde plönlich ein gewisser Gedneth der 
eine Woche vorher von Rindetphia 
nach der Gartenstein gekommen war. 
Er hatte dad Dach niit einein Chiro- 
goer Namens Doyle bestiegen, nn- die 
Undle über die Stadt zu genießen. 

Mist-h versuchte er. Doyle von dein 
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Dante ten senkten-it gewqen hatte-, 
wenn er in der bochjten tssefaizrnicht 
aut· die krist verfallen ware, den Irren 
unt Gewinnung von Zeit zu einein Ge- 
bete zu bitten. Tet Letztere tiefe den 

tfsfesätitdeten tos, welcher int- nttn schleu- 
nigst in Sicherheit brachte 

Der bekannte Meist-its« 
Zchweinfurtii in Nackiord, Jll, wird 
demnächst auch den Staat Eotorada mit 
feinen Lehrenbe linken. Ein reicher 
Schaf üchter in spen bat die unent- 
gelti Hergabe von JunAeted Land 
versprochen und andere Meisias- Glau- 
bigc wollen ans ihre Kosten ein Hans 
erbauen, in dem Schweinfnkth einen 
»Zmigbimmel«n neben dent »Dann- 
nnmet« in Rockford errichtet 

S weinInrttI wird dieiem »Ist-netzten- «htiufi Besuche-abstatten un sei- 
nen etlefe ten bin el eine Frau Tuttle, 
u dessen piset teilen. Sie soll er- 

achttg werden, die Aspener Gläu- 

hegen-E die Geheimnisfedes »Es-mag 
mE den« einzuweihen An ioll in 

Wein-M nnd eine Lem- alt 

TZI se 40 Jahren t- 
san-wurdender14 Ihrean ist Binnick und der tditt rkge Thomas 
Luviene in Chiea o verurtheilt Sie 

i tten in einer acht einen ewissen 
roth auf der Straße in’d erz ge- iichossen und ihrn feine Uhr geraubt. 

Uinr ihrer großen Jugend wegen er- 
kannte man gegen die beiden Raubmör- 

Zder nicht auf Todesstrase 
In einent Aschenfafse ver-; 

Esteckte neulich eine kyrau in Philadels 
kihia beim .Moveu« eine Blechbiichfe, 

u der sie ir rGeld und ihre Schmuck- 
Esachen irn erthe von 8700 gelegt- 
iDao Faß gelangte, mit Asche gestillt,.« 
auf die Straße. too ein Lumpensatnm- I 

iler die Büchfe fand und dieselbe, ohne 
sie zu öffnen, mn 82 an den Kutscher 
j des Aschenwagens verkaufte. Die Frau 
hatte inzwischen ihren Verlust bemerkt, 
und es gelang ihr erst, in den Besih s 

Eber Werthsachen wieder zu gelangen, 
nachdem fie dent Kutscher 850 Beloh 

« 

nung gewährte. 
Flut Aussatz leidet in Ashs 

more, Jll» ein Läjahriger junger Mann ; 
- Namens Allison, der wegen der schreck- .» 

; lichen Krankheit auf der dortigen Armen- 
Esarrn unter-gebracht wurde. Der rechte s 

Arm des llngliicklichen ist nahe der 
Schulter fast vollständig durchgefresseu 

Fund arn staner Körper hat sich ein 
häßlicher ueschlag von fast allen er- 

deutlichen Farben gebildet. Am linken 
sslrnt ist das Fleisch ebenfan in Zer- 
setzung übergegangen Tie lsjalztige E Gattin Allisons befindet sich gleichfalls 
Z unter saniriirer Beobachtung und wird, 
; falls auch sie von der Krankheit befallen 
fein sollte. ihrem Manne nachgesandl 
,werden. Co ist ein Ratt-seh rote Alli- E 

son das Leiden sich zugezogen. 
An dem sogenannten »Ein- 

T r o l l e n « einem au sedent Literrnoni 
lage in Washington wiederkehrenden 
Kinder-feste, betheiligten sich in diesem 
Jahre eirea 10,000 unserer kleinen Leute 

« in B leitung ihrer Mütter, Schwestern 
oder unten. Viele prominente Per- 
soneu sahen deru munteren Schauspielc 
u; Frau Cleveland und die kleine» 
uth mit einer Anzahl Freunden und 

Bekannten waren von einem Ballons 
des Weißen Hauses aus Zeugen der 
leb aften Seene Fluch Präsident Clevei 
lan, der an dein Sport der Kinder 

Jense- Jneerete nannt, trat mehret-ej 
al an das enfter seines Arbeits-: 

gieuteuers und schaute zu. Um ein Uhr. 
r gewöhnlichen Enipfaregastuude atn 

Montag. empfing er ·in1 Gast Nonen 
mehrere Hundert ver- den Kindern mit I 
ihren Müttern oder Römerinnen- J 

Daß Kirchenglocken Hit« 
einem Selbsttnorde die Veran- 
lassung geben können, dürfte nieln zu den 
Alltägltchkeiten gehören Lin einem 
Holel in New York wohnte ein cfjeihs 

« 

riHer finderloier reicher nnd lennllicher T 
Riemen Namens Mel-rieth der durch s 
das Morgengeliinte einer nahen stirelie 
regelmäßig ans dem Zelnaie geweckt 
wurde. Lin feiner Wutlr darüber setzte ; 

Morsell eine Petition auf, die er von « 

allen Gästen und Besitzer-i der in dem 
betreffenden Stadttiieile zahlreichenGafts 
heil-see unterschreiben ließ und in der die ; 
Aelleften jener Kirche unter Androhung ; 
aller Arten Strafen aufgefordert wur- 
den, das Geläute einzustellen. Die« 
Eingabe hatte natürlich io wenig Erfolg , 

wie eine von Seiten Moriells bei der 
Polizei eingereiclne Beschwerde. Die 
Sache net-leitete ihm aber daa Leben so. 
daß er demselben mit einer Kugel ein 
Ende bereitete. 

Einen Goldfnnd zur rech- 
ten zzjeit machte dieser Tage eine 
akute an in Hazelton, Pa. Joseph 
Gaydas und Andrew Yantofsti waren 
in einer Stecktotvner Kohlengrnbe unt 
das Leben gewannen- laute-falls 
Bruder trug file dessen » 

eeedi ung 
Sorge, aber Niemand naliu sich Bay- 
doö· Leiche an nnd sie full-te bereits an 
eine ärzrtiche Lebt-anstatt z Sections- i 

zwecken abgegeben wet«dett,ala die-S chwei 
stee des Todten erschien nnd dlet eielte 
beerdigen ließ, obwohl sie selbst nnd ilse 
kranker Mann atn Vangettnche nagte-in 
Zur Deckung detVegriiltnißlosten wurde 
Gatten-M Nachlaß verneigt-tu ttne eitt 
altes Bild wurde von dein Verlaufe 
ausgeschlossen und einem ll einen Sohne 
der atmen Frau geschenkt. Dieser 
überdrachle ed det- Mtttter; als diese 
das Bild näher untersuchte-, fiel aus 
demselben ein 85 ) Goldstück ans die Erde. 
Bei weiterem Nachsehen fand die Frau 

Wische-e dem eigentlichen Bilde und dein 
lickendeckel noch einen Betrag von 8700 

vor 

Aus dein W e l l a n s stel- 
lnngsplanc in Elticago wurde 
letzter Tage das japanesische Repräsen- 
.tations- Gebäude seiner Bestimmung 
Ideen-lesen Tag Jnnere der Halle, 
;tva die EckeIItOtIien stattfanden, ge 
»milden mit seinet eigenthiimllchett Ans- 

lchmlickung tn japanesifchcnt Geschmack, 
ei welcher die Finden Gold Noth nnd iSchwarz mit lei ein Email vorhere- 

-schen, einen potnpö ett Ilndlch An dent 
Geläsel der Decke und der Wände sind 
ausgestopste Hei LI, geheiligte Vögel 

flapany angebracht-. Das Getüsel 
elltst hat man ans wohleiechenden Höl- 

n hergestellt die ein Atoma in der 

kalte verbreiten Die Arbeiten fast 
apanesen, welche att dem Bau 

beschilst t waren, erhielten ltei der 
tendlplame. Letztere schloß 

nett einem Bank-eh das der apaneltsche 
Mater tm Palaste für ret- Künste 
galnntläzer ani dem sieh zahlreiche nn- 
Ittltteser zznläcekäem wie die eit- 
M or , betheillgtetn 

dek» lnt Oktober, wenn 
s dselibek selntvled, 

Dsslsada ans dieser 
s 

Wie Its-R Y e tneje 
st- MOQWW lft us stam- 

e. 

Ein Deklamatarln Empor-la, 
Kot-» hat Raum Verse answendis 
gelernt. 

Beerdtzungatzwecken dienen 
ln den Ver. staaten etwa 30 Quadrat- 
cneilen Landes. 

J n P a r l s kostete während der 
Belagerung im Jahre 1870-71 das 
Pfund Butter 810. 

Rund 25,000 Pferde ftehenitn 
Dienste des Londoner Omnidngs nnd 
StraßendahnwageniBerlehrd. 

An Honig n»nd Wachs wur- 
den im vergangenen Jahre in den Ber. 
Staaten für 820,000,000 prodnzlrt. 
« Ha ndrrt unt-fünfzehn Mel- 
le n elektrische- Bahnen wtrd es zur 
Zeit der Weltauastellnng in Chieaga 
geden. 

An Bananen wurden im le ten 
Jahre12,8.35,919 Bunchea and it- 
telamerila nach den Ver-. Staaten ein- 
geführt. 

In Deutschland wendet man 

jährlich staut-how für die Erhaltung 
bereits bestehender oder die Anlage neuer 

Forste ans. 
Der salzigste See inderWelt 

tft der 4000 Fuß über dem Meereaspw 
gel belegene Manna-See in Persien, 
welcher 22 v. H. Salz enthält. 

Ein erfahrener Elektriker 
warnt Frauen in Knnolinen mit stäh- 
lernen Reter vor dem Ueberschreiteu 
der Gelelse eleltrifcher Bahnen. 

D i e B 
gehören dem taate und werden non 

diefetn gehegt· Wer eines diefer Thiere 
erschlägt ciitntnt auf zehn Jahre nach 
Nenn-new Sicher. 

Die «Gurnnei kauende 
Stab t « nennt man Brooilyn, N. Y. 
Es soll dort mehr wie in jedem ande- 
ren Orte die bekannte fapöne Sitte oon 
den Damen geübt werden- 

ciinet annähernden Berech- 
u n up n a ch haben die Befuchee von 
Washington zu den dieojiihrigen Inan- 
urations Festlcchleiten dort drittehalb 

illionen Dollars deren-sacht 
Prinzefsin Margarethe oonx 

Preußen hat von iyrer Taufpatbin, der 
Köni in von staut-. als Hochågwgei schen eine DiamantensTiara im ertbe 

er fchafe in Coloraboi 

i 

von nicht weniger als Nimm erhali ! 

len- 

Bon dem csicsammtbetrage 
der in de: ganzen Weit anogeftellten 
Lebettsoerficheruitgs-Poiice·n von zwölf- 
tanfend Millionen Toitard entfallen 
fnnftansend fünfhundert Millionen anf 
Amerika. 

Utn Z meidnnq von feiner Frau 
zehn Lage nach der Trauung meine ein 
Man-s in Missouri nach, weil die Hoidc 
die Neigung zeigte-, ihrer Meinung-. durch 
den isicbranch ihrer Fern-te Geltung zu — 

verschaffen 
Z pirlinrten ans Isjienfchens 

ha nl werden unter Andere-n FurWeiti » 

ansfteilung in Chiraxw zu seiten fein 
Tiefeiben erbentetc man teiner Zeit von 
dein Hauptiing der :titsaci)eös«kndianer, 
Geronnno. 

Frau von Lasset-en die Gattin 
des stanaldauerci, feinein mit gleicher- 
Gelänfigieit Franzoiifch wie Englisch.— 
Sie fannneit ihres Gatten Papier-e nnd J 
Briefe und will fein Verfahren in der 
Pananiaaffaire in einem Buche rechtfer- 
tigen. 

Der Miiado von Japan hat sei-T 
nen Unterthanen, nm sie tonzeriich zu’ 
kräftiger-, eine Fleisch-Tini empfohlens 
an Stelle der Reich nnd Fifezzcofd der 
die Ursache für die physische Schwache 
der Bewohner jenes Landes zugefchriei 
ben wird. 
-- V o n b e n 

« 

d e r n in itapiand find seit ihrer Ent- 
deckung 1867 im Ganzen m,000,0005 
Karat im Wer-the von Qsmnnoxnjoi 
ausgeführt worden. Mit dieser Menge z 
würde man zwei große Kohlenziige bei 1 
laden können. 

Diantantenfelil 

Z 
s 

I. 
i 

i 

tiiglich durch die verschiedenen Vibelgei 
« 

sells asten ans der Erde ausgegeben 
Im edlen Jahre betrnq die Zahl der von 
ihnen In Umlauf gesetzten Bibeln 4, um, ? 
um«- Dsiese Bibeln erscheinen in 3043 
verschiedenen Sprachen 

»Die Gesellschaft der ver-, 
einigten Lügner« nennt sicheins Klub in casnnam Ga Sein E ten-s 
Zeichen ist ein Gürtel, in den das 
Ananias eingravirt ist. Der Gürtel 
soll schon eine ansehnliche Anzahl-vers 
Vereinetnitglieder geschmückt haben. s 

Für die Post-Visite, weiche 
siir die Dauer der Weltaudsteliung im 
JacksonsParle in Ehira o eingerichtet. 
wird, sind Dis-»Mit Kosten berechnet. ! Hiervon entfallen eko 000 aus die ans , 

Listellenden Beamten, der Meinst siir 

fråinetpertmiitel nnd anderes einige-s te l 

D e r kürzlich verstorbene! 
Herzog von Marlbarongh war esj 
rade daran, sür eine Londoner Esel-I 
s rist einen Artikel »in-er die sinnst zn 

en« zu vollenden, als ihn der Tod! 
sperrasYtr. osfentlich hat er sich in 
diesem ugen liete aus« die sinnst zu? 
sterben« verstanden 

Für vie besten Zeichnun- sen zu neuen ran riösiYenB matten hat einPa tatt Prei 
ausgesehn Die Paeine-artig in Frau «- 

eeich im Oel-r e sieh gesindenven 
Eis Amt-enn- hee 1875 zum ersten ale in den Äl- nnv haben sich nie a 
erstern 

Etwa 13,(«)0 Bibeln werdens 
( 

s 

i- 
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DR. GUNN S 

ONION 
SYRUP 

■v",.iFOR COUGHS, 
COLDS 

f AMD CROUP. 
GRANDMOTHER'S ADVICE. 
In raising a family of nln® children, my only rem- 

edy for Cony ha. Oolda and Croup waa onion Lyrup. 
It ti Ju«t aa offNrtlra to-day aa ft waa forty years 
ay v Now my yrandchilaren take Dr. Ownn’s 
Onion Byrtip which ts already prepare! and mora 

plaaaant to tho taite. Bold at BO cams a bonis. 

IX IT Juckt-: As Do «.Ilpo:heks1 » 

« ,, . 

Hi 5 Praimri 
»Nothc Siegel-« 

Wachgbohncm 
cmc nu-:sk1c:ci-.imc1c Zorn-, find ;n sub-m 

bct 

A. c. Lederman, 
wrichcr III-W Prämie Tem hemmen 
wird, ch« In dieser Zafson dir Staude 
IIIII den IncIern Bohnen daran bring-. 
Gewerbe-Gärtner sind von der Druck- 
bcIvcrbnng ausgeschlossen 

Versuchs diese Bohnen! 
Alle Arten Time-einst 

III-« A. c. Lederman. 

Hamen gute SIIIIIIIII 
JOHN KUHLSEN. 

Eigenthümer» 
:-H'.-'«"Tic besten Getränke nnd Ngmi 

mI stets an Hand. 
Aufmerksqu stumm-m 

Dr sIImnef Den-is- 
soc-Zahn VIII 

Augen« u. Ohkkntranthritcm 
» .-I-.:.««I:I: «-«-«:I.:i:—f ," Its- u Isid 

Land! Tand! 
.·;·.«« Ach-r lIocIIlnskIIsIIch Pm 

riskant-, davon Ist Acker IslIIIII 
sIIId nnd .«.«« kIIltiIIII«lIIII·, VII-II 
Mem-II Von III-nor EIIIIIIIII IIII B. 
As M. LEIIIIIIIIIIIIII III-d I; IUCcIchI 
IIIIII T’II«IIIIIII, thrnmn CIIIIIIIII 
ZIIIITIIII IIIIIII, sondeer toIIInII 
IIIID tiIIIfI !,II Cum-III IsIIszIIcII 
VIII-:- sTHII VIIIIII Muts-, ver 
thust morden biss« znnI I. MIIL 

GOIN IV. IT odion 
ARE-III ZIIIIIIIIIII Un 

«;IIII III-l-« 

k
- 

LEI i-I«II !-!«k. 

You-er- Bari-Don 

StaußE Gr0tz. 
(Müllek’o alter PlayJ 

Yao beste Pier an Empf. 

Tit tkiuftkn Womit-z Weine und Liqmm 
nnd vorzügliche Cigakmr. 

Jeden Vormittag doti- 

imtigtj froiiundx 

Außer-ordentliche Brei-ver- 
ihrilimm 

(E cn H« : uchlts Hi ce- 

symphonion 
xk, skf v-. dz Fu- :s- ;ck«r:.i:».; ;;«-x. 
«· Ist-»Heu- UJQL Auweh-»Ihr- 

nhiiik jeder Abmment auf den neuesten 
chxtjkktiimsh-site-man ,,T ic I o ehe e t« 
d c H A te ihc1"l«n,« von Athen von 
Unm. 

Tie Konstruktion deij Sumphonionå 
ist bemmg, dmsz man damka durch Cin- 
fchattung der beneiienden Icokeiefcheiben 
Cum dn bisher beschränkten Zahl T a u- 
fende verschiedene populäre 
F- t ii cs e spielen kann, wie-: Tanzinusik, 
Luoeufneth Volkslieder, Ritchknmusik 
u. s. w· Tie epochemachendste Erfin- 
dung auf dem Gebiete des Musik-Instru- 
meinen-Baues. 

Tck Meinem »Die Tochter dec- Frei- 
herni« erscheint in M Tiefen-eigen E 10 
Seins-, welche in 40 Wochen bezogen wer- 
den können oder auch alle auf einmal, 
je nachdem man es wünscht. 

Man verlange ein Heft zur Ansicht in 
der Erpedition des »Es-Weisen « 


