
anstand. 

Detettlvo bewachen den 
Renner Geister-, den vorjelhrigen 
Gewinner des mit einem Preise von 
chamo ausgestatteten großen Jagd- 
rennens u Liverpool, England. Das 
edle Rog wird auch diesmal als der 
wahrscheinliche Sieger angesehen. Die 
beideeretettivs sind siir die Sicherheit 
des Pserded verantwortlich. 

A l s H an d w erkdbursche 
a us d e in F a h r ra d reist gegenwär- 
tig ein Schreinergeselle durch die Welt, 
der dieser Tage im Biiusthale, Baden, 
das Erstaunen der blederen Bewohner 
nicht wenig erregte. Vorue am Drei-«- 
rad hängt der Reisesack, in der Mittes sitzt der Geselle, hinten sind Stock und- 
Sehirm, Slige und Beil angebracht. i 

Eine höchst nierkwlirdigei 
Entdeckung hat nnlängft die Polizei 
in Bergamo, Italien, getriaelits: eine: 
Falschmiinzerbaude itu Gefängniß ! Die Z 
Gefangeneuwärter lieferten den Gefan- ; 
geilen das uöthige Werkzeug nnd Mai s 
terial und diese arbeiteten so vor allers 
Störung sicher und unter der Aussicht s 
der Organe der Gerechtigkeit i 

Die rothe Revolutions- 
sa h u e wehte kürzlich über dem Schlosse 
Faltenrehde, der Residenz des Prinzeus 
Heinrich von Preußen. Tie unsre-l 
gende Erscheinung sand ihre Erklärung s bald in Folgendem : Der Sturm hattes von der schwarz-weiß-rothen Fahne den 
schwarzen nnd den weißen Streifen ab- J 
gerissen und nur das Noth verschont. 

Zum Katholizistnnd trat» 
eine Judensamilie siiugst iui 
Sau Sebastian, Spanien, liber. Bei 
der Taufe ded Falnilienhanpted standen 

» 

Bürgermeister und Frau zu (sievatter, 
bei der Mutter der drei Kinder ein seit- 
heres Stadtoberhanpt. Nach der Taufe 
wurden Vater und Mutter der Kleinen 
noch getraut. Die Leute stammteu aus 
Marotto und waren ganz niittellos. 
werden aber jetzt in jeder Weise unter- 
stützt. 

Ueber einen musikalischen 
n n d schreibt man aus einer kleinen 

üdsranzösischen Gemeinde : Ein fahren- 
der »seiiustler« hatte in dem Lrte einen 
Hunderirkns aufgestellt. Als eine der 
Seusationssnuuintern war das Klavier- 
spielen eines Hundes angekiindigt. 
Letzterer sprang ans das Instrument 
und begann die Marseillaise en spielen. 
Als Jemand aus der Znhörerschaft 
plötzlich rief: »Die liaTi Such’ die 
Katz' l« machte »Azor« einen Salz und 
verschwand. Das Klavier aber spielte 
zu aller Erstaunen ruhig weiter. Es 
war ein mechanisched Piano. 

Gegen die Bergfexe richtet 
sich eine neulich von einem Grasen 
Schulenburg in Berlin an den Schwei- 
zer Bundesrath gerichtete Eingabe. In 
derselben ist der Herr Graf unter Hin- 
weis auf die vielen llngliickssällr. welche 
sich bei Bergbesteignngen ereignen, bei 
dem Bundesrath vorstellig geworden, 
dao Besteigen bestimmter Berge der 
Schweiz zu verbieten. Der Bundes- 
rath hat die itantone um ihre Mei- 
nungsäußerungen ersucht. Große Hei- 
terleit im Schwei erland erregt folgende 
Stelle in Graf echulenburgs Gesuch: 
»Würden, die Berge im preußischen 
Lande lie en, dattn wäre längst ein Ge- 
seh zum uolsl und zur Beruhigung der 
Gemiither erlassen worden« 

D u r ch Vermittelung der 
Kaiserin begnadigt wurde die- 
ser Tage in Berlin eine UsahrigeFraw 
welche im vorigen Jahre wegen Mase- 
statobeleidigung en einem Monat Ge- 
fängniß verurtheilt worden war, weil sie 
über die Kaiserin eine Bemerkung ge- 
macht. Die von dem Bertheidiger der 
Frau eingelegte Berufung hatte ebenso 
wenig Erfolg, wie ein an den liaifer ge- 
richteted Gnadengefuch. Der Verthei- 
diger wandte sich daraufhin an die ital- 
serin mit der Bitte, sie möge ein bei 
dem liaiser erneuteb Gnadengefuch be- 
fürworteu. Letzterem wurde entspro- 
chen, nachdem die al«e Frau, welche ihre 
Strafe inzwischen hatte antreten müs- 
sen, drei Tage gebrummt hatte. 

Ein Glückopilz seltener Art 
ist der Inhaber eines großen augesehenen 
Modewaarenhanses in Südasrika, der 
fast eded Jahr zum Einkauf nach 
Deut chlaud und England kommt und 
seine «Mus;estnndeu« mit dem Spielen 
der »ein seinem Wege blühenden« Lotte- 
tien trefflich auszunutzen verstanden 
hat. So ist demselben, wie der »Ge- 
schästdsreund« zu berichten weiß, kürz- 
lich ein Haupttresser der Hamburlger Lotterie von Ist-zum Mark zugefa en 
und fast gleichzeitig wurde er durel die 
Meldung überrascht, daß ein ebeniallo 
in seinem Besitz befindliches Lood einer 
englischen Privatlotterie mit dem Tref- 
fer von x30,000, leich 600,000 Mark 
gezogen worden i lelch lohnende »Ein- 
kaufepreise« dürften wohl selten zu 
verzeichnen sein« 

Die Ehrbegrisse russisther 
Ba n ern stehen tin Großen nnd Gan- 

zen noch ans einer sehr niedrigen Stuse. 
Jüngst wurde in einein kleinen Orte an 
der Walga ein Bauer zum Bei-tust der 
bürgerlichen Rechte verurtheilt. Der 
Richter versuchte, ihni die Bedeutung 
dieser schweren Strafe klar zn machen. 
»Du kannst nun nicht mehr Starost 
werden,« sagte er ihm, nnd der Bauer 
verneigte sich ties, nin Zeichen, daß er 

verstanden. »Auch Zeuge darfst Du 
ferner nicht niehr werden nnd ebenso 
wenig Geschworener,« und abermals 
verneigte sich der Bauer. »Wer der 
bürgerlichen Rechte verlustig egangen, 
wird auch nicht mehr als etrnt ge- 
nomnren,« snhr der Richter in seiner 
Anseinaudersehuug fort. Da wars sich 
der Bauer ans die ttnie und bat: »O- 
Euer Hochwohlgeborem können Sie 
mich nicht auch von den Ahäaben be- 
sreienund an gleich meinem ohne die 
bürgerlichen echte nehmen«-« 

:- 

Ganz eigenartig war ein 
Gaunerftrelch, dem letzthin ein 
Einwohner in Vieh, Spanien, zum 
Opfer fiel. Er erhielt von seinem in 
Bareelona wohnhaften Bruder einen 
Brief folgenden Inhalts: »Viel-er 
Bruder! Diesen Brief schreibe ich Dir 
im Gefängniß. Gestern Abend gerieth 
ich mit einem Schntzmannn in Streit, 
verletzte denselben nnd wurde eingesteckt. 
Um den guten Namen unserer Familie 
nicht zu beflecken, habe ich einen falschen 
Namen angegeben, nämlich den Prit- 
deneio Mai-eno. Da ich hier Geld 
nicht beziehen kann, muß ich mit der 
Gefängnißtoft fiirlieb nehmen. Schicke 
mir also an die Adresse Prudeneio Mo- 
reno einen 1()0-PefetaS-Srl)ein, damit 
ich mir etwas anständiger-es Essen be- 
schaffen lau-M Der Einwohner von 

Vieh schickt sofort an die bezeichnete 
Adresse 100 Pesetas. Als er später 
selbst nach Bartelona kam, entdeckte er 
in dem Prndeneio Moreno gar nicht 
seinen Bruder, sondern einen geriebenen 
Spihbnbeih welcher die Gaunerei ange- 
stellt und sich von dem erhaltenen Gelde 
giitlich gethan hatte. 

Anßergewiihnlicher Nah-I 
rungsmittelfälschung machtel 
sich der wohlhabende Bäckertneistersliihls 
in Stettin, Pommerth schuldig. Er 
hatte jahrelang fiir eine Gastwirthfchaft 
die Backwaaren geliefert. Durch Selbst- 
verschnlden wurde ihm im Sommer v. 

I. die Lieferung entzogen. Als ein 
Itener Blicke-r einige Tage geliefert hatte, 
fanden die Geiste in die auf den Tifchen 
stehenden Brödchcn stets allerlei ekeler- 
regende Sachen eingebacken, wie ausge- 
fanten Priintabak, Eierschalen, zufam- 
mengefetzten Schmutz und anderes. 
Dieilriminalpolizei faßte denn bald den 
friiheren Lieferanten ab, als er derartig 
»priiparirte« Brödchen in die auf den 
Tischen stehenden Brodtörbe heimlich 
legte. Er gestand, daß er dieses Ver- 
fahren aus Brodneid betrieben habe. 
Kühl wurde unumehr zu 9 Monaten 
Gefängniß und 1 Jahr Ehrverlust ver- 

urtheilt. 
Jrn Jrrsinn Huttderttuark- 

scheine get-schnitt neulich die LI- 
jährige diasfirerin eines Berliner Mode- 
waarengefchiists. Ihr Prinzipal fand 
sie vor dem Geldschranke stehen, dem sie 
mehrere Hundertnrarkscheiue entnonnnen 
und Init einer Papierfcheere zerschnnten 
hatte. Sie erklärte, daß sie als Millio- 
niirin doch deoupons von den Werth- 
papieren abschneiden dürfe und daß sie 
ihren Prinzipal als Hausdiener anstel- 
len werde. Als der Geschädigte die 
plötzlich irrsinnig Gewordene an der 
Zerstörung des Papiergeldes verhindern 
wollte, drang das Mädchen mit der 
Scheere auf ihn ein, so das; er flüchten 
mußte. Erst mehreren herbeigeeiiten 
Verläusern gelang die tieberwiiitigung 
der Rasenden. Der Gefchästsinhaber 
hat durch das Zerstörungswerk der lin- 
gliirktichen einen Verlust von 700 Mart 
erlitten. 

Das; die Dnmmen nicht 
alle w e r d e n, dasiir gibt das Nach- 
solgende einen neuen Beleg. Jn Ba- 
leneia. Spanien, wurde dieser Tage 
eine Gannerbande aufgehoben, welche 
seit Jahren leichtgläubige Anständer zu 
Vorschüssen auf auszngrabende Schätze 
u veranlassen suchte, die von politischen 

s lüchtlingen und sonstigen interessanten 
Personen bei schlechtere Zeitlänften an 

bestimmten Orten in ein Versteck ge- 
bracht worden seien. Das Haupt der 
Bande lebte in einein prächtig eingerich- 
teten Haufe nnd hielt sich Wagen und 
Pferde. Bei seiner Berhastung wur- 
den in seinem Besihe eine Menge sal- 
scher Stempel von Behörden, Kirchen 
Notar-en u· s. w. gefunden, ebenso 
falsche Geburtsscheine und Testanrente, 
ferner zahlreiche Schmnelgegenstijnde 
von zum Theil hohe-n Werthe. 

B o n einem entsetzlichen 
Nachealte vermeldet man: Im 
Jahre 1884 wurde in Civita Lavinira, 
Italien, ein junger Bursche Namens 
Carlo Faleiui von einem anderen Lo- 
jährigen Burschen mit Namen Andrea 
Ciampanella etodtet. Da bewiesen 
wurde, daß Liampanella von Falcini 
schwer gereizt worden war, so ianr er 
mit einer Gesängnißstrase von drei Mo- 
naten davon. Bevor Carlo Faleiui 
starb, band er seinem damals Fehnähs rigen Bruder Rodolfo Falein ansl die 
Seele, ihn zu rächen. Als Campa- 
nella treulich Hochzeit feiern wollte und 
eben niit seiner Braut das Standesamt 
verlassen hatte, versetzte ihm Rodolfo 
einen Dolchstich in den Hals. Ciainpa- 
nella war nach wenigen Minuten eine 
Leiche, der Mörder stellte sich sofort der 
Behörde. 

Mit einein eivilifirten 
Menschenfreffer hatte es ietzt- 
hin die Poiigi in Geistilit). Frankreich, 
zu ihm-. sortige Schnulcnte hatten 
zwei Betrnniene eingesperrt, als xie eine 
Stunde später aus dein betrefenden 
Zimmer ein entfeylicheö Kreifchen ver- 

nahmen. Beim Eintritt fab man, daß 
der eine Trunkenbold im Begriffe war, 
den anderen förmlich aufznfreffen. Es 
fehlte. diefeni bereits ein Ohr nnd die 
Unterlippe Nur mit großer Miihe ge- 

lang die Befreiung dec- Ungtiicktichen 
aus den Händen feines Peiiiigei«6. 
;Wiihrend der letztere vorläufig »fiii)er« 
jgeniaeift wurde, mnßte der angefreeffne 
Saufbrnder nach dein Spitat geschafft 

;werden. 

J EineSchandergefchichtewird 
aus Reicfei eitlem tleinen nngarifchen 
Dorfe bei eines-var, gemeldet· Ein 
armes altes Weib Namens therefe 

»Mensch kam in den Verdacht, die Stalle 
Iihrer Nachbarn behext zu haben, 
; deren Vieh an einer Seuche zu Grnnde 
; ge angen war. Die Rache war schreck- 
Ili , denn die Ungitlckti e ist buchftilbs 
ilich gekreuzigt worden. ie gerichtliche 

Unterfuchun konnte bis feht die Urhe- 
ber defes erbrechens noch nicht aus- 
findig machen. 

Inlands 
Evangelist zu werden be- 

abgiehtigt Eszenator In allg. So 
be auptet wenigstens Ex- ouvernenr 
Osborne von Kansas. 

Galusha A. Grow, der neue 

Kongreßmann at- 1argo fiir Pennsyl- 
vanien, ist der einzige Mann, der nach 
Blijähriger Abwesenheit vom Kongreß 
wieder in diese Körperschast zurück- 
kehrte. 

Auf Probe geheirathet hat 
ein Paar in Fulton, Fih., nnd zwar fiir 
ein Jahr-. Gefällt dann einem der Bei- 
den die Geschichte nicht mehr, so darf es 
sieh zurückziehen, ohne daß das Andere 
etwas zu sagen hat. 

Den Orden der M o de r n 
W o o dme n von Des Moines hat 
E. F. Winkersham auf Lsptxxi Schaden- 
ersatz wegen Körper-verletzung bei der 
Ausnahmeeeretnonie verklagt-s Man 
hat ihn bei der Gelegenheit fast zu Tode 
gepriigelt. 

D e r Desperado J o h n 

Wesleh Hardin , vor 25 Jahren 
einer der beriichtigsten ,.Scl)reckeu« von 

Texas, dessen Opfer zwischen 20 nnd 50 

zählen, hat seine Haftzeitabgesessen nnd 
neulich als freier Mann das Staats- 
zuehthans von Tean verlassen. 

Zum Friedengrichter eine 
Leiche erwählt haben sie jüngst 
in Tiiorristowtn Pa. Der Name des 
Kandidatein John Arnald, dessen Trit- 
ger zwei Tage vor der Wahl starb, 
blieb auf-s den Stimmzetteln nnd kam 
mit großer Majorität aus der lirne 
hervor. 

Alte Liebe kostet« auch hiean- 
laude nicht. So hat sieh treulich ein 
Achtzigiähriger in Siosse, Tex» mit einer 
ebenfalls ältliehen Dame, die vor it» 

Jahren seine Braut gewesen. verbei- 
rathet. Sie hatte ihm damals den 
Lanspaß gegeben und einen Anderen ge- 
nommen, der inzwischen gestorben ist. 

J n einem d iebssicheren 
Grabgewölbe wurde dieser Tage 
eine Frau in West Newton, Jud» be- 
graben. Es war in der letzten Zeit auf 
dein betreffenden Friedhofe der Versuch 
gemacht worden, eine Leiche zu rauben, 
und dies veranlaßte die Verwandten zu 
der Vorsichtsmafnegeh obgleich die Ver- 
storbene das refpektable Gewicht von 
352 Pfund hatte. 

Den Ursprung des Wo rtes 
» Vlizzart « lsat Dr. Samuel A. 
Green von Voston verfolgt nnd dabei 
ausgefunden. das; es vor etwa einem 
Jahrhundert unter den Seelenten ent- 
standen ist nnd in seiner gegenwärtigen 
Bedeutung zuerst von einer westlichen 

Zeitung in 1860 angewandt wurde. 
cn allgemeineren Gebrauch kam das 

; 
Wort in den Jahren 1880 und 1881. 

Ein sehneetveißer Hirsch zeigt 
sich zur Zeit in den Adit·otidacks, in der 
Nachbarschaft des Saranae .- Sees. 
Das Thier ist von außerordentlicher 
Große und gilt deshalb als doppelt fel- 
ten. Dr. Loomis von New York, wel- 

;cher seit Jahren am TuppersSee ein 
; Sotumerlandhaus besitzt, hat den Hirsch 

schon oft gesehen, aber nie nach ihm 
geschossen, in der Hoffnung, denselben 
einmal lebend zu sangen. 

Anfpruch auf H. v. Biilows 
Hiiitet«lasfenfchaft, welchesich 
auf n,i)()(),000Marl belaufen soll, er- 

hebt ein getviffer Carl v. Viilow in 
Butte, Mont» welcher daselbst als Ho- 
telbedieufteter angestellt ist. Derselbe 
behauptet, er sei ein Nesfe des verstor- 
benen berühmten Musikers nttd allein 
erbberechtigt; er beabsichtigt nach 
Deutschland zu reisen, tun feine An- 
sprüche geltend zu machen. 

Zum Oelbaron ift ein Neger 
in Fostoria, O» welcher bis jetzt mit 
dem Verkauf von Wassernielonen und 
Getnüsen türglich sein Leben friftete, 
fo zu sagen über Nacht geworden- 
Veim Graben nach einem Brunnen aus 
feinem ileinen Grundstück stieg plötzlich 
ein 50 Fuß hoher Oelftrahi empor, der 
erst naeh zwei Stunden angestrengter 
Arbeit unter Kontrolle gebracht werden 
konnte. Die neue Quelle kann 2000 
bis Zinn) Faß per Tag liefern. 

Nur Chinesen auf seiner 
Rauch in Montana beschäftigt der 
Mongole Sant Wah Ring, welcher fich 
kürzlich mit 8110,0()0 Anlagekapital auf 
die Viehzucht geworfen hat. Die Wei- 
ßen befürchten, die »hinnnlifche« stan- 
kurrenz konnte ihnen das Geschäft ver- 
derben· dring war in früheren Tagen 
Koch iu einem Mittenlager, hat sieh nach 
nnd nach mit Spekuliren und Gemeins- 
leihen besaszt und auf diese Weise ein 
nicht unbetriichtliches Vermögen erwor- 
bett- 

Pcr Post einen Schweins- 
seh wa uz zugestellt erhielt kürzlich eine 
Dante in Paush, Jesfersou Couuth, 
Pa. Der daruder eutriistete Gatte 
schickte das Corpus delicti nach Washing- 
ton utid verlangte eine Untersuchung 
gegen den Ahsender. Das Ringel- 
schwiiuzeheu wurde nun deui Pius-hur- 
ger Positueister überliefert ttnd laut 
dann itt Begleitung eines- Juspektors 
wieder nach Paush. Ob aber dieser 
den dazugehöriqen Seitder aussindeu 
wird, steht zur Zeit noch itt Frage. 

Verhaftet in der Methodi- 
stenkirche von Hart-isou, Jud» 
wurde unliingsi der verwegene Ein- 
breeher Dotsou, welcher kurz zuvor iu 
Wittehester einein ihn ver-haftenden Poli- 
zisten entkommen war- Die Beamten, 
welche aus seiner Spur waren, et«suhreu, 
daß Dotsou einer Erwecknngsver"auun- 
lunz beiwohute, ttud da sie sitrchtetetn 
der Bursche kouue wieder entwischeu, 
schlichen sie leise in die Kirche nnd nah- 
utett ihn sest, als er gerade nttt Anderen 
aus detn Artnsiinderbänkchen kniete. 
Dotson wehrte sich heftig, so daß die 
Aufregung in der Kirche eine große war. 

Im Zuchthans 8136 flir 
Arme aufgebracht haben dieser 
Tage die Stkli inge des Maryland 
Penitentiar«y. ie Leute hatten durch 
die Zeitungen von der Noth unter den 
ärmeren Klassen in Baltimore erfahren 
und baten den Warden des Gefängnis- 
ses um die Erlaubniß, eine Sammlung 
zu veranstalten Es wurden Summen 
von 25 Cents bis 85 gegeben. Einer 
der Leute wollte sogar 825 geben, doch 
reduzirte der War-den die Summe auf 
sä, wie er denn auch andere Spenden 
im Verlmltniß zum Kredit der Einzel- 
nen redusirtc Die Sträflinge verdie- 
nen nämlich, nachdem sie ihr Pensnm 
geleistet haben, durch lieberarbeit etwas 
Geld, welches fiir sie zurückgelegt und 
ihnen beim Verlassen des Gefängnisses 
eingelsiindigt wird. Im Allgemeinen 
verdienen sie zwischen 83 und 810 im 
Monat, einige sehr geschickte Arbeiter 
bringen es sogar auf 825 bis 830 im 
Monat. Im Zuchtlsaus befinden sich 
etwa 600 Sträflinge und außerdem 44 
Weiber, welche nicht beisteuerten. 

Mit den Hufen rettete ein 
Pferd in East Orange, N. J» das 

-Tiichlerchcn seines Herrn ans großer 
Gefahr-. Das itind war seinem Vater, 

»der von einem Spazierritte zurückge- 
; kommen war und eben das Pferd in den 

sStall fiihren wollte, entgegengespruw 
gen, als plötzlich ein großer fremder 

Bund lam nnd das Mädchen angriff. 
ergebens suchte die Kleine, in deren 

Röckchen sich die Beine verbifsen hatt-H sich zu befreien, als ,,(iack,« so heißt; 
das Pferd, sich in’s Mittel legte und! 

iniit kräftigen Stößen seiner Vorder-« 
und Hinterlsufe dem iiöter das Lebens-J 

l licht austrat. Das stind blieb under-s 
l letzt. Das Pferd konnte man jetzt ums f keinen Preis kaufen. 

Sainiitt seinem Gesange- 
ueu verhaftet wurde neulich in 
Ashtabnla, Q» eilt Sherisf. Derselbe 
hatte einen Pferdedieb zu transportireu 
iitid ltatte diesen der Vorsicht wegen mit 

Faudschellen an sich geschlossen. Ju 
shtabitla ttiiii mußte er mehrere Stirn- 

den aus deti Zug warteit ititd ging, itin 

sich die Zeit zu vertreiben, mit seiitettt 
Gefangenen ain Hasen spazieren. Dort 
hielt man sie Beide für entsprungene 
Stisiistinge nnd sperrte sie in’s Stadt- 
gesäiigitis;. Mit Mlihe nur gelang es 
dein Zheriss, der keine Papiere bei sich 
hatte, die dortigen Behörden ztt liber- 
zeugen nnd seinen Gefangenen glücklich 
weiter ztt spediren. 

Die scltsamste Weigeruug, 
welche der Pettsioiis-Ossiee in Bttfsato, 
N. Y» bis jetzt vorgekommen ist, ent- 
hält ein jiingst daselbst cingelansener 
Brief. Matt hatte sich erkundigt, weg- 
halb eine Frau H. schon seit zwei Jah- 
ren ihre Pension, die bereits auf8288 
atigelattsett war, iticht einziehe ititd er- 

hielt daraits die Antwort, FratiH. habe 
ein Herzleiden iiitd das Einziehen der 
Pension würde dasselbe versettliininern. 
Die Frau wird von ihren Kindern 
unterhalten- Dieser Fall von An- 
itahmeverweigernttg ist bisher ttttr ein- 
tnal noch vorgetotnnteit. In jenem Fall 
betrug allerdings die Pension nttr82 
monatlich. 

Die Ringe ans den Ohren 
est o h lett haben zwei Spigbnben der Frau des Richterd Hart in Cincinnati. 

Frau Hart war Abends alleitt zu Pause, 
als zwei Männer vorsprachett itttd nach 
deitt Richter fragten. Sie drängten sich 
dann in deu Hauegattg ittid erseht-retten 
die Frau dttrch einen vorgehaltenen Re- 
voloer so sehr, daß sie iit eine Ohnmacht 
siel. Als Frau Hart wieder erwacht-e, 
waren ihre Ohrgehänge im Werth von 
8150 fort ittid außerdem hatteit sich die 
Räuber noch ans der Wohnung einen 
aits 8200 geschätzten Pelzntantel ge- 
holt. 

Von cinent seltsamen An- 
b l i ek berichtete jüngst ein Herr iit Eili- 
eott City, Md. Derselbe bemerkte aits 
einein Spaziergang eine Schaar Bus- 
sarde, welche einen Fuchs mitgeben hat- 
ten ttttd aus ihm einen Fraß zii machen 
drohten. Er verschettchte die Vögel itttd 
der Fuchs entfloh. In einiger Entfer- 
nung hatte jedoch Meister Reinecke noch 
ein ähnliches Abenteuer mit trriiheu zu 
bestehen, die ihm tüchtig znsetztem ehe 
ee ihm gelang, seinen Pelz itn Wald iit 

I Sicherheit zu heiligen- 
i ifii t« seinen Zwillingsbrns 
s der gestimmt, nachdem er zuvor 
s seine eigene Stimme abgegeben, hat 

neulich ein Withler in Wilieebarre, Pa. 
lDer eine Zwilling war nämlich irani 

1 und so ging der andere erst zum Wahl- 
plah nnd stimmte, dann nach Hansennd 
wartete ein wenig und schließlich wieder 
zum Wahlplatz nnd stiuunte wieder. 

i Da die beiden Briider einander fast un- 

«glaublich ähnlich sehen, so gelang der 
originelle-—Betrng; denn das bleibt’ö. 

l General Lneius Belliuger 
; N o rt h r op , welcher kürzlich in Boni- 
j more starb, war ein silasseniamerad von 
i Liefserson David in Wcstpoint. Er war 

; lssenerabsionnnissiir der ionsoderirten 
; Armee, nnd man machte ihm den Bor- 
I wurs, daß er den gesangeuen linionssob 
i dateu schlechte Nahrung lieferte. Nach 
! dem sirieg betrieb er das Farnnvesen in 
jNord-Carolina, Virginia und Mam- 
I land. 

Daß ein Reverend auch 
P o l i z ei d ie n e r wird, warum sollte 
es hierzulande nicht vorkommen ? Das 
Verdienst des guten Beispiels gebührt 
Rev. J. R. Hictö, dem Pasior der 
ersten Baptisteukirche in Barbaurville, 
seh-, welcher sich neulich vom dortigen 
Stadtrath zum Hüter der öffentlichen 
Ordnung erwählen ließ. That bei-us 
Purlciiurst-. 

Zu den größten Zucker- 
p s la nze r u von Louisiana gehört 
der neue Bundesoberrichter White. 
Bergangenes Jahr wurden über 3,000,- 
000 Pfund Zucker aus seiner Plautage 
gewonnen. » 

Ei Ist mehr Katarrh in dieser Gegend des Landes als 
von allen anderen Krankheiten zufammen, und bis la 
den leyten Jahren galt er als unheilbar. Viele Jahre 
lang erklärten Doktoren ihn file eine lokale Krankheit 
nnd schrieben Male Heilmittel vor und da lle ihn mit 
lirzilicher Behandlung befiilndi nicht las-irrem erklärten 
sie ihn iür unhetlbar. Die Wäfenichait hat bewiesen, 
daß Katarrh eine 6.onstitutiontllranlheit ist und deßhalb 
evnftitutionelle Behandlung erfordert. Halte traten-h- 
Kuy fabrizirt ooü F. J. til he ne G i-« o., Toledo, 
Ohm, ist die einiige constitntione e trut- lut Markte. 
Sie wird innerlich in Dosen oder Waben von 10 Tropfen 
bis-i en einem Iheeibssel voll gen-Unmen. Sie wirkt ans 
dntl Blut nnd die ichleitni e Oberfläche des- Systeme-. 
Sie bieten einhnnberl Tol ars für jeden Fall, den sie zu 
tnriren verfehlt raßt Euch Gircitlare nnd Zeug-risse 
kommen. Adeeislrn 

sk. J. isk henc o ö; is o.. «Toledo, O- 
III-« Verlanst von allen Apothelerm 75e. («s) 

Die Mitt-Winters2lusstclluug. 
Die niedrigen Raten der V. G M. nach 

tkalcformen geben eine nnvergleichliche Ge- 
legenheit, das Land des Sottnenfcheins, der 
Früchte und Blumen zn besuchen. 

Wegen der Mitnvinter irr-position. isas 
liforntens Weltausftellnng verkaufen 
Agmten Iliundfahrtslicketsz nach San Fran- 
cigco, Los Angelos, Sau Bernardino, Sau 
Diego, etc. zn 865.5». 

Ttckets sind gültig für die rlkückfahrt bis 
RO. April 1891 nnd find sehr liberal betreffs 
»st()p-0v(n-s« n. i. w. Für Wahl der Ilionte 
für Hin-s und Hei-weg groer Auswahl. 

Dies ist das Jahr-, isalifornien tzu besuchen 
nnd die Burlington in die :lconte dafür. 

Fragt den nächsten Agenten wegen Einzel- 
heiten oder schreibt an X. FraneiT W· P. ö- 

x 

T. Agent, Qmaha, Neb. 
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UT Wtr nehmen Bestellungrn für diese 
Zeitung in der ,,:)lnzeiger und Herold« Of- 
sice an. 01 

Verlorene Manneskrath 
Gefchcechistmukheiien ! 
ot m DL Ingeudsündewi 

nach einem neuen und einzig sicheren Ver- 
fahren. ohne Berufoswtuug, gründlich 

»und dauernd zu heilen, zeigt der Ekel- 
-tmms-Anker.« Kranic, selbst die- 
sienlgen weiche an dumme, anscheinend- 
lrauhem-are Fälle von Geschlechts-« 
-trautheitculisirsemsmvir solch-, von gewis-· 
Ifmlojcn Quaiiialbcrn Omåuictmu sollten es« 
strich- vcrsäctincn. das vorticsftswo deutsche· 
ancb zu lesen, durch dessen Ratlsschlåqe· 
’umälvlige Leide-the in tin-irr gim He« 
» Gesundheit undtbr Lebensglück wieder« 
«eklangsen. Tas Buch 25. Aust. Zsu Seiten· 
sum 40 ten-reichen Bildern, wird gegen Ein-J 
-fenp»ung von 26 CH. Vostmartexh wohl. 
somit-gelt, freivctfanc-t. Adressim » 
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wieder-m erlangen wunichem sollten nichtversüumem ten ,,Juqendfreund« Dasein-. Das mttvtelen 
Kkaiktksngk-s«1»4dItqn erläuterte, reichlich ausqesiattete 
wert, cubt Aufschluß über ein neues either- 
Iuhmzz wokurch Tausendt- tn kclrzcstek ele ohne 
wesuspnskmmvonGem-tcchequutheltmunv den Folgen ver Juqcuvfundm vouscändts 

wiecexyngkut wurden. 
» bwacbe stauen 

quckskrsullthr,m-svhsi-,lslmdfuchthetmvki 
Fraun-, crfzilsusn amä diesem Buche, wirkt-Ists- 
(-H-nu:usisu 1s«1-Jt·3r man-n nnd der heißt-sti- Wunsch ihr-H wiss-Ins Man spuken ks::1:. Fwtxxsctfabuii 
ebenso einfde als lsillw Ists-Nr sein Zimmer Ant. 

’cd-u!t Usthnu in Hist-PS nnd JXJk yet-um« Zäs 
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Straßenbahnen paifireu von nnd in allen 
Vahuhöfen in jeder Richtung. 

wM.TKoPKE, 
Eagle Hous-e, 

Deutscle Wastl)(1u«3, 
414 S. 14. Str., Omaha, Neb. 

KYFLMIdipgungenz IN per Tag. ·Mahl- 
chktcn 23-(st·g.—-,«xsutmnalt m Verbindung 
nur dem Nanlmnci. Als-U- 

Dr. D. A. Finch, 
Z nippzrzh 

Lisich 117 W. Tritte Straße. 

Ofsiccstund en : 

U —-—1:Z2301"111111kjg«3,L----«) ’Jcad)n1i1mg6. 01 

J. .Vi. lenuxsvkh »Er-. h. Thompioph 

Gebt-. IIhompsom 

Ununkulen Lliolam 
P1«akti;i1"cn in allen Gerichten- 

un
d 

Grundcigcnthnmcigcschäflc und Sollt-stin- 

nen eine Spezialität 

Ford. Du(-hrsen’s 

Deutscher Snsaon. 
EINer (5srf1·iscl)nngen bester Qualität. 

Heinnstlseg und ansnnjrtiges Bier-, die fein- 
sten Weine nnd Liqnöre. Vorsiigliche Ci- 
garren. AnfnterksmneBedienung. zs 

Johannes Grotzky. 

Maler und Dekorateur. 
III-TO lle in das Makel-such schlagenden Ar- 

beiten. nne Tapexieeen n. s. tv., gut n. knlli 
gemacht Besondere Ansmertsamfett wir 
dem Tlllalen von B u g g j e H n. sc n t s ch en 

zugewandt 
sJJDLlnfträge können in Bartenbach’6 

Stole abgegeben werden. z 

Robert shirk, 

Deutscher Advokat 
—und-— 

friedensrichten 
Offtce itn Sectlrity Nat. Bank Gebäude- 

Geht nach—--— 

christ. cornelius, 
Halooty 

dem Isauptquartier der 
farmen 

w«?ce besten Getränke nnd tstgarren stets 
an Hand. Auf gnte Wlngtles wird beson- 
ders qehaltesL 

list Z. Loeust vInst-Mk 

HENRY GARN, 
Deutscher Rechtsanwalt, 

—·lm·al’tixirt ins-— 

Friedensrichten (Totcnty- und Tisltils 
Gerichten- 

Alle Arten von gerichtlichen Toknntenten 
protnpt auggefertigt. 

csfue tibittuotb’s Salve-h 

Dr. Gr. FTTheeL 
1317 Arch Str» phllsdelpbtm wa- 
Ter einzige, wahre Svesialist ln Amerika der heilen- 

kann, nachdem selbst die berütm Osten setzte aller 

Ländersevlgnäaem .DI·. Theel n: d» eingige Arzt 
der Welt der a e dret medizenls en Scheken ( le Alte, 

die Neue nnd die Auserwählte) stuvirte 
nnd m elner Behandlung verbindet. Er 
heilt Syvhtlis, Geschmitte, Mund- und 
walsleidem osleehleu und alle Folgen der 

elbstbesteckunq nnd Folgen des Aus- 
schtoetfeng bei verbeiratbeten oder unver- 

- helrateten, Ansslusle, Verengerunsten etc., 
die noch so verzweifelt sind. Kommt oder 

schreibt. Sprechstunden Morgens Dbiö s Uhr, Abends 
S biCAUhr. Mittwoche nnd Samstags 6 bis 10 Uhr 
Abends. Sonntags l) bis 12 Uhr· 

Gebet eines früher Leidenden. 
Melchoie A. Becklsorn beeldeU Ich wurde von L 

xhlladelphiaerm s New jlsokletz 1 New Yorker 
mat, 1 Wicht an, 1 Plttsbumetz 1 Balttmorer und t 

ConnecticutS tvlndler verquactlalbert. Alle hatten 
vrtjchtige Zeuanlsse einige mit Anfanqlsnchstaben und 
andere mte vollem Namen. Nur sum Schein wurde ich 
untersucht. Ich verlorbossnnn und ntmnembachte 
alle sind Schwindler. Ich besu ,te Z rosessoren der 
Universität-ein bentschesund amerikanisches Schwin- 
deltnstttnt, welches vol-giebt, Geld zurück wachem 
Alles Schwindel, alles umsonst Pause Himme 

« 

dvc gehen, als mein Freund 
Scherüh ghas-te »Halt ein da 
Esel Use eznm Dr J Thul, 

kch Sie-. Ers ist der eheluchsie und beste vou alle-e 
die Wahrheit zu sagen, keiner nn- 

tetfu te mich xo Urkundlich, wie 
heel e wurde dem Dr 

Theel überlassen, meiaVektruuen 
sur Menschheit wieder zu gewin- 
neu Kein Inst uuo Speziahst 
kommt Ihm gle ch Ein mitbet- 
siqer, seelengmer und binchous 

eschulter Arzt, der weiß was 
metfuchunc en und Medizinezn bedeuten tm en. Von G erwpe 

«8««"7 ««’«««« machte er einen energischen um«- 
ten Mann. Die Folgen von Zu eudsüsden m aiie 

tägliche Eimeihenen und tuwergifmsg mn 

chkecklichea Odium-, Ansprüche-, Flecke-, wehe-; 
kund etc sind verschwunden Wenn ihr an Su tad- 

stisden leidet, jun-K oder alt, chctsum kichnqey kann 

eint Di- Tbeeb l IIIrch tr, Philsdslphlm PE- 
r turire Euch wenn andere nicht können. Mem Gebet : 

höre nur auf Solche, die tunlich tunrt wurden. um- 
lverde gerettet. 
—-.-.. .—— ——.. s- 

Terassifsxcursioneu üver die Bur- 
ungtono 

Am 12. Dexembisr Ism, Id. Januar-, M. 
Februar. U. Marz, 1(I. April und U. Mai 
1894. Tie Vuciington nmchie eine kliate von- 
einem Preis für die Rund-nun nach allen 
Punkten in Terms, Tickew gut für W Tage. 

T bog. Conner. 


