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Entered attberoaiOfflc t Hennarn, Mo., and
J.ultted lortiansmLwlon throuirb the niailB at
ecoud-clas- s rate.

Tcr Chinesen Rccord" des General
Harrison, der so sonnenklar ist, daß er

demselben in seiner Compagne nicht scha-de- n,

sondern nur nützen kann, liegt cil

, demokratischen Zeitungen
schwer im Magen. Sie hatten sich, als
sie davon hörten, mit gewohntem Ei-s- er

blind darauf losgestürzt, ohne zu wis-se- n,

um was es sich cingcntlich handelte.
Jetzt aber, nachdem sie erkannt, wie es

damit bestellt ist, wissen sie nicht, wie sie

sich drehen und wenden sollen. Da sie

jedoch sonst nichts an Harrison auju-setze- n

haben, sich vor Besprechung der

Hauptfrage dcrCompzgne, dcrSchutzzoll-frag- e,

aber aus verschiedenen sehr tris-tigc- n

Gründen hüten, so müssen sie doch

bei diesem Chinesen Necord" stehen
bleiben, und Tas ist es, was ihnen so

furchbare Beschwerden bereitet.
m m m

Wer die republikanische Platform
mit Bcrständnifz durchlieft, wird darin
kein Wort von einer Erklärung zu Gun-stc- n

des freien Whiskey" finden können.

Alles, was in dieser Beziehung gcfagt

ist, lautet dahin, daß die Partei, ehe sie

das Prinzip des Schutzzolls aufgibt,
lieber auf das ganze Jnlandsteucrsystcm
verzichten wolle. Damit ist noch lange
gesagt, daß die Partei das System wirk-lic- h

abzuschaffen gedenke. Sie hat vor-derhan- d

noch gar nicht nöthig, auf das
Jnlandstccr-Syuste- m zu verzichten. Für

freien Whiskey" aber hat sich die Pro.
hibitionspartci, die hülfrciche Bundes-genosfi- n

der Demokraten, erklärt, indem

sie jegliche Besteuerung oder Rcgulir- -

ung des Spirituofcnhandcls verdammt,
die sofortige Aufhebung der Inland-stcuc- r

verlangt md alle Einkünfte durch

Zölle und Steuern auf Eigenthum bc

schafft wissen will.

öcttcr und Ernte in Miffauri.
Ueber das Wetter und die Ernte in

Missouri wahrend der verflossenen

Woche berichtet das Signaldienst-Bu-rcau- :

Tcr Wegafall überstieg den

Durchschnitt iu den Evuntics Alchiso,
Audrain, Bates, Benton, Boone, Eape
Girardcau, Eharilon, Tadc, Tallas,
Tavieß, Iranklin, Gaseonade, Gentry,

(Vrundy, Jron, Jackson, Jaspcr, Jeffcr- -

svn, Johnson, Lacledc, Lincoln, Ma
con, Marion, Mcrccr, View Madrid,
Newton, Nodaway, Peltis, Phelps,
Pike, Platte, i)!euyolds, Sheldy, St.
Charles und St. Louis. Normal war

der Zcegeufall in den Evuntics: An-dre-

Bollingcr. Eaß, Erawfvrd, .fyiV

ory, Howcll, ttnox, Holt, Lafayette,
Miller und Pcrry. In keinem Theile
des Staates wurde über Mangel an
Regen geklagt.

Die Temperatur blieb in den meisten

Eounties längs des Mississippi und

Missouri unter dem gewöhnlichen

Durchschnitt, lvur aber in fast allen

anderen Eountic normal.

Im Süden und Südwesten erreichte

der Sonnenschein den Durchschnitt, in

fast allc'U anderen Theilen fehlte cö an
Sonnenschein.

Die häufigen Regengüsse haben die

Wcizcncrntc, das Henmachen und den

Maisaubau bedeutend 111 Rückstand
gebracht, besonders im nördlichen Theil
des Staates. Einige Tage trockenes

Wetter werden indessen den Schaden
wieder gut machen. Im Allgemeinen

war der Regen sür Mais, Hafer, Gras,
Früchte nnd Kartoffeln, 'welche ganz

vorzüglich stehen, von Borthcil. Mit
Ausnahme einiger Gegenden hatte die

Temperatur und der Sonnenscheitt
einen günstigen Einfluß auf den Stand
der Fcldfrüchte. Die Ehinch BugS en

dcu Mais und mehren sich im

südlichen Theil des Staates. In vie-lc- n

Gegenden wurde ihrer Berbreitung
durch den Regen Einhalt gethan.

In Halbhcft 13 der Gartenlaube"
ist E. Marlitts Roman Tas Eulen-Haus- "

soweit vorgeschritten, daß der

Schluß bereits im nächsten Hefte
wird. Tcr Roman zählt ohne

Zweifel zu den wirkungsvollsten und
spannendsten Schöpfungen der bcrühm-tc- n

Erzählerin und W. Heimburg, die

Vollenderin der als Fragment hinter-
lassenen Arbeit, hat ihre Aufgabe, das
Manuskript im Sinne der Berfafscrin
fortzuführen, auf das beste gelöst.

Gleichzeitig beginnt in Halbhcft 1: ein
neuer großer Roman von E. Werner:
Die Alpcnscc". Wer nur eine einzige

der früheren Arbeiten dieser hochgcschätz-tc- n

Erzählerin gelesen hat, wird wissen,

daß auch in dem vorliegenden Roman ein
gediegener und spannender Lesestoff zu
erwarten ist. Bon den Artikeln des
Heftes ist besonders interessant Der
Kuckuck brütet" von Adolf Müller, in

welchem der bekannte Naturforscher,
einer der besten 5ccnncr der in Deutsch-lan- d

heimischen Vogclwclt, seine zuvcr-lässige- n

Beobachtungen über einen brü-tend- cn

Kuckuck mittheilt. Bisher lvurde
cs stchts bcstrittcn, u. a. auch von Brchm,
daß dcrKuckuck selbst brüte; der Bericht
Adolf Müllers läßt an der Thatsache
keinen Zweifel mehr.

Von Seiten der Direktion des
Londoner Hospitals für an Trunksucht
leidende Frauen wird bekannt gemacht,
daß' mehr als die Hälste der Patietin-ne- n

im Alter von 30 bis 40 Jahren
stehen. Im jugendlichen Alter von 15
bis 2g Jahren steht nur ein geringer
Bruchtheil. Ferner ist die Mehrheit der
Trinkerrinnen blond ; am Heftigsten aber
sind diesem Laster Rothhaarige ergeben.
Seit sechs Monaten wurden in diesem
Hospitale dem Trunke ergebene Frauen
aufgenommen, vier derselben erhängten
sich aus Schmerz darüber, daß man ih-n- en

die Schnappsflasche entzogen.

Vermischtes.

Die Teppichfabrik der Bigelow Co.
in Clinton, Mass.. 1300 Hände be-

schäftigt, ist wegen Mangels an Aufträ-ge- n

geschlossen, worden.

In Brafalgar, Johnson Co., Ind..
hat Samuel Henderson, ein sechzigjäh-rige- r

Mann, seine von ihin geschiedene

Frau erschossen, und dann Selbstmo rd
begangen. .

Der Baumeister Richard Nevius, jr..
der früher Negieruugsbautcn in Pitts-bür- g,

Pa., beaufsichtigt hat, ist dort ver-haft- et

worden, weil er gefälschte Rech'
nungcn im Betrage von $4000 für im

Auftrage der Regierung gemachte Arbei-te- n

eingereicht haben soll.

In Boston hat sich der MaklerHarry
B. Skinncr mit einem Shawl selbst

Das von der ostindi scheu Regierung
zur Subskription aufgelegte neue An-leih- en

im Betrage von 3,000,000 ist

zweimal überzeichnet worden.

Die bulgarische Regierung hat dici-senbah- n

von Rustschuck nach Varno ft.

Der als Geologe im Bundesdicnst
stehende Charles A. Ashbnrncr in Pitts-bür- g,

Pa., hat von dem Schah von

Persicn das Anerbieten erhalten, an die

Spitze des dort zn organisircndcn
zu treten.

In San Francisco, Cala., ist cs

zwischen zwei chinesischen Gesellschaften
wegen eines von Hong-Kon- hingebracht

ten jungen Mädchens zn Streitigkeiten
gekommen.

In der Kasse des Kassircrs dcrSecond
National Bank von Jersey City, John
H. Van Loan, wurde, als derselbe eine

Vcrgnüguugsrcise angetreten hatte,
ein Tesizirt von Hl 5,400 entdeckt; Loan

hatte den Posten seil zehn Jahren beklci-dc- t.

Tcr Buudeskommissär für die Welt-ausstcllu- ng

in Melbourne, Frank M.
Cvpplil, ist am Sonntag von San
Francisco auf dem Dampfer Mari-poZa- "

nach Australien abgereist.

In Aspen Junction, Col., hat ilia.
Whitehead am Sonntag Mumie Hill,
seine Geliebte, erschossen und oauu

Selbstmord begangen.

Der Bundesmarshall John Phillips
und sein GeHülse Johil McGloughlin
wurden am Samstag Abend auf einem

Balle in der Nähe von Eufalla, im

erschossen, als sie

zwci Strolche, die Brüder Barrett, ver-haft- en

wollten.

In Loctland, C, hat der Farbige
Ed. Cousins, eitt theilweisc gelähmter
Mann, seiner Frau im Schlafe schwere

Wunden am 5t cpfc beigebracht und danil
sich selbst nnd seiuem zweijährigen Sünde,
den Hals abgeschnitten.

In New York wurden am Montag
für Zinsen vvil Eisenbahnakticn niib

Bonds, sowie Regierung--- , Staaten-un- d

Munizipalbvnds im Ganzen $77,-000,00- (J

ausbezahlt.

Ju Chicago ist Geiieraivitar Patrick
Joseph Conway, Rektor der Slathcdrale
zum heiligen Namen, am Svuntag früh
gestorben.

Tcr Mvbelfchreiner LouisJ. Fiulay
wurde am Sonntag in Milwaukec ver-haft-

weil er feine Frau, mit der er

noch nicht ein Jahr verhcirathct ist, zn
vergiften versucht haben soll.

K In Chicago hat Frau Matthias
Schrisner gestanden, in der Nacht vom

Sonntag auf Montag ihren Mann, als
er betrunken nach Hause kam, mit Pc-trolcu- m

begossen und dann denselben an-

gesteckt zn haben, so daß Schrisner elend

verbrannte. Die Mörderin ist erst ZO

Jahre alt.

Der Bankier C. C. Nelson ist aus
Atlanta, Ga., wo er ein Bankgeschäft

unter der Firma North Side Savings
Bank" betrieb, verschwunden und soll

zahlreiche Gläubiger hinterlassen ha-

ben.

Die Königin Natalie von Serbien,
die sich gegenwärtig mit dem serbischen

Sironprinzcn in Wiesbaden aufhält, wci-ge- rt

sich, auf den Vorschlag des Königs
Milan, ihre Ehe scheiden zn lassen,

In den Clearinghäusern in den Ver.
Staaten wurden in der am 30. Juni d.
beendigten Wochen im Ganzen $826,-841,07- 7

umgesetzt, eine Abnahme um

35,1 Prozent gegen dieselbe Woche des
Vorjahres; davon außerhalb New Jorks
$322,700,092, Abnahme 15.3 Proz.:
in Kansas City, Mo., 7,1 90,208;
Abnahme 11,8 Prozent.

iz John Zachar, der junge Farmer aus
der Gegend von Racine, Wis., der feit
44 Tagen gefastet hat liegt im Sterben,
nachdem er noch gestern auf demFcld

hat.

Der Zollkutter Crawford" Halden
britischen Zollkutter Admiral" in Key
West, Fla., eingebracht, der auf der
Höhe von Towcy Rock beim Schildkrö-tcn-Fang- c

betroffen wurde.

In New Iork haben die Engroß-Kleiderhändl- cr

Scligmann, May & Co.,
649 Broadway, am Montag ihre Zal
lungen eingestellt; die Verbindlichkeiten

sollen von $300,000 bis 500,000 Dol
lar betragen, die Bestände bedeutend

sein.

In Louisvllle, Ky., hat die F. A.
Gerst Co., welche ein Modcwaarengc.
schüft betrieb, eine Vermögensübcrtra- -

gung vollzogen; Verbindlichkeiten $90,-OO- O,

Bestände nominell 8144,000, wo--

raus etwa $100,000 rcalistirt werden

dürften.

In der Umgegend von St. Paul,
Minn., sind ungeheure Heuschrecken--

schwärme erschienen, welche die Saaten

vollständig zu zerstören drohen. Der
Souverncur hat bekannt gemacht, daß
sür Einlieferung 1 Büschels Heuschrecken

$1 bezahlt wird.

Bei Culbcrtson, Neb., wurden am

Mittwoch Abend zwei Farmer, Namens

Statzman und Foster, vom Blitze

Während eines heftigen Sturmes
strandete am Dienstag eine Brigantine
an der Mündnng des Mersey, England,
und soll die ganze Besatzung ertrunken
sein.

Ich litt furchtbar an erfrorenenFüßcn.
Dieselben waren so geschwollen und

wund, daß sie nicht im Stande waren,
mein Sörpergewicht ohne große Schmer-

zen zu tragen. Mir wurde gerathen St.
Jakobz Ocl anzuwenden. Ich that es.

Eine einmalige Anwendung genügte

die Schmerzen zu lindern und in kurzer

Zeit war ich geheilt. Dieses ausge-zeichne- te

Heilmittel kann nicht genug cm

psvhlen werden. Wm. Smeak. Nacht-Polizis- t.

Na. 1402 Mc. Henry-Straß- e,

Baltimore, Md.

Sehr energisch geht eine mildthätige

Anstalt in Chicago mit den ihrer Obhut
anvertrauten Zeitungsjungen zu Werke.

Am Mittwoch ließ sie 500 derselben mit
der Polizei nach einer Badeanstalt brin-

gen und ihnen daselbst die Haare kurz

a bichnelden. Dann wurden ftc einer
gründlichen Reinigung unterzogen und

am Donnerstag neue Anzüge,' mit welch

cm sie auf einem Picnic Parade mach- -

tcn.

Tcr erste transatlantische Dampfer
ist in Chicago angekommen und liegt an

den Quais der Chicago- - und Northives- -

tcril Bahn. Es ist der Dampfer No
sedale", der, eben vom Stappel gelassen
vor ein Monat von Sunderland, Eng
land, abfuhr Erbringt eine Ladung
Cement von London. In Montreal
und Slingstown mußte Umladung crfol- -

gen, unk dem Schiff die Fahrt durch den
Weiland Canal zu ermöglichen. Der
Dampfer verbleibt auf den großen Seen
und soll zunächst zwischen Toronto und

Port Arthur fahren. Er ist ein Schratt
bendaiupfer.

Z Tie Schisfsbauhöfc am Delawarc
haben gegenwärtig, wie wir dn Phila
Dem." entnehmen, mehr zu thun, als je

zuvor. Jü dem Cramp'schen Etablisse
meilt werden soeben die Stahlkrcuzcr
Nciuiul", Balimore" und Philadel

phia" und der Dynamit-Slreuz- cr Aork
toion,, für die Bundesregierung, außer- -

dein ein Dampfer für die Clyde-Linic- "

zivischen New Aork und Jacksonville,

Fla., ein Dampfer für die füdumerika- -

, nische Linie" gebaut. Lcvy & Neasie
biuiai soeben den größten Seitenrad- -

i Dampfer, den sie je gebaut haben; au
j szerdcm eine Dampfer für die Orego- -

ncr Navigation-Coiupany- " und mehrere
kleine Fahrzeuge. In dem Schiffs-- j

banhvse von John Roach und Söhnen
zu Ehester, Pa., ivird ein Passagier

i Dampfer, der Puritaner", mit 500
Kajüten ftirdi: Longislandcr - Linie"

'
gebant, In v 1,000,000 kosten soll; fcr

j ner werden dort zwei Slanonenb oote für
die Bundevregicrung, zwei Dampfer für

Savaniiaher-Dampfschiffahrt- s - Gesell
schuft" nnd eine Dampf Jacht für

Chas. Mallory in New York gebaut
Die Schisfsbauhöfe in Wilminton, Del.,
haben gleichfalls eine große Anzahl von

j Bestellungen.

8 Die Kartvsfelcinfuhr ist während
der letzten 9 Monate eine außerordent- -

lich gut.: gcivescn. Nach Wein Jork al-

lein kamen während dieser Zeit aus

Großbritannien 1,106,000 Säcke Kar- -

toffcln. Die meisten kamen aus Schott-lan- d,

doch mögen manche Sendungen,
die in irischen Häfen eingenommen wur-

den, Schottland gutgeschrieben worden

sein, da die Schiffe ursprünglich aus

schottischen Hasen ausgelaufen waren.

Außerdem kamen nach80,000 Sack Kar-- ,

toffeln vom europäischen Festland nach

New Jvrk. Die Ursache dieser großen

Einfuhr von Slartosfcln war natürlich
die Mißernte, von welcher letzes Jahr
in Folge der Dürre der größte Theil der
Bcr. Staaten heimgesucht worden war.
Im Jahre vorher hatte die Einfuhr aus
Großbritannien nur 35,360 Sack und
vom europäischen Festlande nur ,40
betragen. Eine kleine Einfuhr europäi-sche- r

Kartoffeln findet in jedem Jahre
statt, da gewisse Sorten europäischer

Kartoffeln als Delikatessen betrachtet
und als solche von reichen Leuten ge-kau- ft

und theuer bezahlt werden. Aus
Kartoffeln liegt ein Zoll von 15 Cents
das Bushel.

Z In Cbieago haben I. B. Mayor
und Franklin Spencer Aktionäre der
Anicrican Exchange National - Bank,
David W. Irwin aus Bezahlung von

309,200 verklagt. Der Prozeß ist
eine Folge des Kraches am Wcizcnmarkt
im Juni 1887, dem die Cincinnati'er
Fidclity Bank zum Opfer fiel.

In Bordeaux ist das Theater des
Bousscs am Montag Abend abgebrannt;
der Schaden wird auf $1.000,000 frcs.
geschätzt; Menschen wurden nicht ver-letz- t.

8 Der König Milan von Serbien hat
sich an die heilige Syoude, den höchsten
geistlichen Gerichtshof des Landes, gr.
wandt, um die Scheidung seiner Ehe zu
erlangen, auf den Grund hm, daß cr
eine unüberwindliche Abneigung gegen
die Siöuigin hege.

Die englische und französische Regie-rnn- g

haben beschlossen, vom 1. Januar
1889 an die unterseeischen Cabellinien
zwischen England und Frankreich

zu betreiben; das Wort soll
10 Centimes (4 Cents) kosten; zwischen

Havre und Liverpool wird ein neues
Ca.bel gelegt werden.

Der HypnottömuS tut Löwenkäflge.

Snisatlo2 tUUtot I französisch
raffen, Jusch njulXCra.

Um die Anziehungskraft der Schauste!
lungen in Menagerien zu erhöhen, ist in
neuester Zeit der Hvpnotismus, jene an
Menschen und Thieren wahrgenommene,
für den oberflächlichen Beobachter an'S
Wunderbare grenzende Erscheinung, be

nutzt worden. Als HypnctismuS im en
geren Sinne bezeichnet man bekanntlich
einen ohnmachtähnlichen Echlaf, in wel
chen manche, besonders nervöse Menschen
verfallen, wenn sie die Augen längere Zeit
unverwandt auf irgend einen dicht vor
ihnen befindlichen, namentlich einen Kei-

nen, glänzenden Gegenstand richten der
fortgesetzt auf ein eintöniges Geräusch,
. V. das Ticken einer an's Ohr gehakte

nen Taschenuhr, horchen. Diese auf der
Ueberreizung einzelner Nerven durch an
haltende gleichmäßige Sinneseindrücke be
ruhende Methode der Betäubung, welche
von manchen Experimentatoren durch ge

wisse streichende Manipulationen unters-

tützt wird, hat das Charakteristische, daß
die betreffende Person infolge einer unbe
wußten Reflerthätigkeit auf Befehl die
sonderbarsten Bewegungen und Handkun
gen ausführt, deren sie sich beim Erwachen
nicht zu entsinnen vermag.

Unsere Abbildung stellt eine Szene dar,
bei welcher die Produktion eines Thier
bändigers und diejenige eines im hypno
tischen, angeblich magnetischen Zustand

11 I I U4441 ( ! J L

j7ilJiflffliilJliiliillJJ!JJI'''llil'llll1'l'l'
Ein hypnottsirte Mädchen,

befindlichen jungen MadchenS zusammen
wirken, um die Zuschauer in daö für die
große Masse so reizvolle Gefühl ängstlicher
Spannung zu versetzen. Diese- - Szene,
die vor einigen Monaten die sensationö
durstigen Pariser nach dem Theatre dcS
FolieS-Bergcrc- Z und nach dcm Cirque deS
Champs-Elysee- s lockte, bestand darin, daß
die weißgekleidete junge Dame, nachdem
sie durch den sogen. Magnetiscur in jenen
eigenthümlichen Schlaf versetzt war, dem
selben gezwungenermaßen in den Käsig
folgte, wo sie, ohne sich der Nähe der auf
Geheiß ihres Gebieters um sie her brül
lcndcn und springenden Löwen bewußt zu
sein, bald lächelnd, bald in der Stellung
einer Verzückten, bald in vollkommener
Ruhe verharrend, im Verein mit ihrer
Umgebung ein originelles, hochintercssan
tes Bild darbot, ein Bild, wohlgceignct,
den Beschauer im Geist in die Zeit der
römischen Christenverfolgungen zurückzu
versetzen. In einem bestimmten Augen
blicke wurde alsdann die Hypnotisirte
durch den Magnetiscur geweckt. Indem
sie sich plötzlich den Bestien gegenübersah,
die, der höheren Intelligenz sich untcrord
nend, unbeweglich blieben, stieß sie einen
entsetzten Schrei aus und verfiel in
Starrkrampf, in welchem Zustande sie
schließlich, auf zwei Gerüsten ausgestreckt,
die Löwen über sich hinwegspringen lassen
mußte.

Chinesische Schulen.

Warum die Lchüler ihrem Lehrer den Rückcn
zuwenden.

In China bewegen sich die Familien,
sozialen und staatlichen Verhältnisse noch
heute in den starren, unabänderlichen
Formen, welche vielleicht Jahrtausende
vor Christo sür dieselben festgesetzt worden
sind; Alles ist diesem Formcnzwange un
terworfen, vom Kaiser bis herunter zu
vem niedrigsten Kuli. Deshalb ist cö für
den Europäer von so hehem Interesse,
wenn ihm Gelegenheit geboten ist, einen
Blick in daö Privatleben der Söhne deö
Reiches der Mitte zu werfen, weit er sich

unwillkürlich sagen muß, vor vier, vor
fünftausend Jahren lebten die Chinesen in
ganz derselben Weise wie heutzutage.
Ob nun auch die chinesischen Schulen vor
einigen Jahrtausenden gerade so einge
richtet waren wie diejenige, welche unsere
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Eine chinesische Schule.
Illustration uns vorführt, wollen wir da
hingestellt fein lassen, jcdensalls sehen wir
beim ersten Blick, daß die Einrichtung in
derselben eine grundverschiedene ist von
der in den übrigen Ländern der Erde.
Die Schüler sitzen, wie wir bemerken, nicht
mit dem Gesicht nach dem Lehrer gewen
det, sondern drehen ihm den Rücken zu.
Diese Einrichtung, obschon sie uns ver
kehrt und komisch erscheint, mag doch ihr
Gutes haben, denn sie gestattet dem Leh
rer, unausgesetzt seine Zögling und deren
Thun beobachten zu können, ohne sie in
ihren Arbeiten zu stören; außerdem, wenn
die Kinder müßig oder unaufmerksam sind,
kann der ungesehene Rächer ihnen plötz
lich, ohne eine vorhergehende Warnung,
mit dem Rohrstock einen strafenden Hieb
auf. die Köpfe versetzen, dem Lieblings,
fleck für den chinesischen Lehrer zur Züchtl,
gung feiner Schüler. Einer der beiden
Knaben, welche bei dem Lehrer stehen, hat
offenbar feine Lektion nicht ordentlich ge
lernt und dafür Strafe erhalten; er muß
nun fo lange allein zur Seite stehen, bis
er feine Sache gehörig kann. Die hier
dargestellte Schule stand unter fremder
Oberaufsicht und war daher etwas fau
berer gehalten als die Mehrzahl der
Schulen im Innern von China. Auf dem
Tische befanden sich ein Tintenfaß mit
Pinseln, ein Federwischer, eine Wasser
pfeife, ein Theetopf und verschiedene an
der Utensilien zum häuslichen und Schul
gebrauch. Auf den Büchergestellen stehen
klassische Bücher zum Nachschlagen oder
Studium; die Listen oder Rollen an den
Wänden sind schöne Muster chinesischer
Echreibkunst und enthalten Epruchwört
nebst Aphorismen weiser Männer deö
Landes.

Eine Tanzschrift.

Die einfache, ab aenkal Otnuna !,
russische Professor.

Wer bätte ie aealaubt. da ma ha
Tanzen noch aus Büchern lernen und der
Hülfe des Tanzlehrers ganz entrathen
Unne. Und doch ist dkeS.iedt Tdatkache

geworden. Ein gewisser Friedrich Albert
Zorn, der Lehrer der Tanzkunst am kaifer
lich russischen Rrchelieu-GVmnasiu- m in
Odessa ist, hat nämlich eine Tanzschrift
erfunden, das ist, eine Zeichenreihe und
eine Norm, welche dem Tanzbeflissenen
mit den einfachsten Hieroglyphen jeden
Schritt, iede Wose vorträgt, wie da
Alphabet das gesprochene Wort, fo daß
man alle pas' und alle Tänze der Welt ge
läufig lesen und lernen kann, wie ein Ge
dicht. Herr Zrn hat &1 Jahre, also ein
Menschenalter, darauf verwendet, diese
beinahe unftndbar Erfindung zu machen
und auszuarbeiten. In feinem Werke
.Grammati! der Tanzkunst, Unterricht in
der Tanz und Tanzschrelbkunst rst feine
Erfindung durch Wort und Bild klar dar
gestellt. Die hier beigefügte Illustration
gibt un eine Probe fetner Tanzschrist.
Auf den ersten Blick freilich wird Einem
der Kopf wirbelig bet der ungewohnten
Schrift; die kürzeste Betrachtung aber
klärt schon die krausen Zeichen und läßt
bald die Schrift fo klar, einfach und ein
leuchtend erscheinen wie die Notenschrift
der die Druckschrist.
Dank dieser Tanzschrift wird man fortan,4djkgC- -
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H l A A
Die Aorn'sche Tanzschrist mit den äquivglentcn

Stellungen.

nicht nur jeden neuen Tanz, sondern auch
jeden neuen Tanzschritt in den Zeitungen
lesen können, wie man das neueste Ge
dicht, die neueste Komposition Verdi'S
oder die neueste Rede eines Reichskanzlers
liest. Und wie eS Leihbibliotheken für
Romane und für Musikalien gibt, fo wird
es von nun an auch Leihbibliotheken für
Tänze, fogar Tagesblätter für Tänzerin
nen geben. Man wird Preisaufgaben
für Tanzliebhaber ausschreiben und ein
Madrigal in Tanzschrift verfassen. Man
wird unsere berühmten Tänzerinnen nicht
nur sehen, fondern den Tanz derselben
auch in einer Distanz von hundert Meilen
bis in's geringste Detail lesen können, wie
man durch Edison's Erfindung die in Eng
land weilende Patti in New Z)ork singen
hören können wird, sobald ein phonogra
phisches Kabel eristirt. Wahrlich, wir
leben in einem Zeitalter der Erfindungen!

Die Ver. Staaten erportirtcn
1837 für $15,619,914 Schmalz.

Daö britische Reich hat nach den
letzten Zahlungen 307 Mill. Einwohner.

EtwaL mysteriös klingt, was die
Deutsche Medizinalzeitung einem fran

zösijchen medizinischen Journal nacher
zählt. Danach sucht ein französischer
Elektriker, Eduard Wctson, sich dadurch
Berühmtheit zu verschaffen, daß er nach
Mitteln sucht, welche am sichersten und
schnellsten einen Feind ohnmächtig machen.
Soeben hat er, wie das Journal berich
tct, folgendes Verfahren erdacht. Es ist
bekannt, daß die Dämpfe des Ainplnitrit's,
cingeathmet, den Menschen sehr uncm-pfindlic- h

machen und ihn zeitweise lähmcn.
Diese Substanz ist massenhaft und billig
herzustellen. Wctson schlägt nun die An
Wendung von Bomben vor, welche mit
diesem Stoff gefüllt sind. Man würde
nicht nöthig haben, den Panzer der seind
feiigen Schiffe mit ihnen zu durchbohren;
einige Gallonen dieser Substanz auf das
Verdeck eines feindlichen Schiffes ausge
gössen, würde die ganze Schiffsmannschaft
kampfunfähig machen. Die mächtigste

Panzerkorvette wurde sonach verwundba
rer fein als ein leichter Kreuzer, weil ihre
Windfänge große Quantitäten der mit
diesem Narkotium geschwängerten Luft in
die unteren Schiffsräume treiben würden.
Der Geruch würde sich im ganzen Schiff
verbreiten und die Bemannung würde in

12 Stunden fo gelähmt fein, daß man
nur das Schiff in'ö Schlepptau zu nehmen
brauchte, um es in Sicherheit zu bringen.
Die Sieger würden es lüften und die Ge
fangenen dadurch in'S Leben zurück
bringen.

Die Kamille im Aindermnns.
Itct Seburttag.

Lieschen: Mama. Wann hat miä?
denn der Klapperstorch gebratt?-Mam-a

: Am dritten Mal Lies,
chen: Ah. das ist schön I Al geraoe
an meinem Geburtstag.

WaS ist ine Brau?
Ein kleiner Knabe, besten Schivestcr sich

verlobte, wurde gefragt, ob er nicht wisse,
was eine Braut fei. Nach einiger Ueber
legung antwortete das Kind : Eine Braut
ist eine Frau, die noch keinen Mann hat,
aber schon einen weiß."

Papa.
Zwei Kinder besprechen die Eigenschaf

ten ihrer Väter. Mein Papa ist so groß,
wie die Mauer des Gartens. Ja.
aber der meinige kann darüber hinweg,
sehen, rief das andere. So, das kann
mein Papa auch, wenn er den Hut auf
hat. .

A. zu feinem Freunde: Sag mak. Du
liegst Nachts wohl immer auf der rechten
Seite, denn Dein Bart ist da viel fpär
licher und dünner entwickelt? Der
kleine Fritz: Papa, da stehst Du
wohl des Nachts auf dem Kopf, weil Du
so wenig Haare hast?"

Mama : Aber, Aennchen, wie läufst
Du denn?! Schickt sich das für ein Mäd
chen? Hast Du mich je fo laufen sehen ?"

Aennchen: Ich habe Dich ja noch
nicht gekannt, als Du noch - Mädchen
warst.

Lenchen: e Mamaenn ich einmal
belrathe, wirst Du dann eine Cchwieger
mutier?.. Mama: Natürlich.
Lenchen :c Dann Heirathe ich lieber
nicht.

Dante.
Der kleine Ernst reitet auf Tante Lott.

chenS Knie. '.Wie alt bist Du denn, Tante
Lottchen? Papa sagt. Du müßtest min
bestens sechzig fein. Nun, ich bin fo
alt, wie ich aussehe mein Kind. Der
kleine Ernst (schmeichelnd): Ach nein,
liebe Tante, fo alt bist Du ja doch nch
lange nicht.

roß.
Sin kleines Mädchen von fünf 5ak

fragt eine ihrer Gespielinnen: Du sprichst
immer von Deiner Großmutter. Wie alt
ist sie denn? .Neunzig Jahre.
Muß die aber groß sein l -

mmimtammmmiammmmmmmmmMKmmamnmmmm

Urgrobrnutt.
Mama bekommt Besuch und sagt zu

ihrem TSchterchen: Sieh, Lillk, das ist
schon eine Urgroßmutter. L i l l t (ha
stig): Wo dreht man sie denn auf?

Sichere Hülse.
Ein Reisender siel von einem Schiffe

über Bord. Warten Sie nur. rief ihm
ein Matrose zu, ich werde Ihnen gleich
helfen, und warf ihm in der Eile einen
auf dem Schisse ungebraucht liegenden
rostigen Eisenankcr zu.

Trost.
Wer nicht heirathet, wird nie so glück

lich, als er wünscht, aber auch nicht fo un
glücklich, als er fürchtet.

Paffender Tausch.

Hauptmann: Unteroffizier, der
Gemeine Meier hat sich schon wieder nicht
gewaschen. Ich will den schmutzigen Bur
schen nicht länger in meiner Kompagnie
sehen. Schicken Sie ihn zur Dienstiel
stung in die Äüch'.

Schlechte Zeiche.
Hauswlrth(zum neuen Miether, wel

cher soeben Kontrakt gemacht): Darf ich

Ihnen eine Cigarre anbieten? Mie
ther: Danke (nimmt sie, steckt sie an,
sie hat aber keine Luft). Bei Ihren Ci
garren muß man wohl auch erst drei Mo
nate vorher kündigen, wenn man mal zie
hen will.

Die Kleinen nnd die Groben.
Die kleine Bertha wünschte sich einen

Puppenwagen unv fügte ihrem Abend
gebete auch die Bitte um einen solchen an.
Zufällig kommt den nächsten Morgen ein
Paquct von der Tante aus der Stadt,
welches u. A. auch den Puppenwagen für
Bertha enthält. Am Abend fagt dle Mut
ter Bertha's: Nun, mein Kind, wirst Tu
heute beim Abendgebet auch dem lieben
Gott danken für Deinen Puppenwagen?

Nein, Mama. erwidert Bertha,
heute bete ich um einen neuen Hut l

BedenNiche Verwechslung.

Eine kleine Abtheilung Infanterie,
welche in einem fchlesischen GebirgSdorse
einquartirt gewesen, ist soeben wieder auö
gerückt und befindet sich noch nickt weit
hinter dem Dorfe auf dem Weitermarfche,
als eine alte Frau auS dem Dorfe so schnell

als es ihr Alter gestattet, der Truppe nach

eilt, in der rechten Hand ein militärisches
Ausrüstungsstück hochhaltend, daS von
dem zunächst sich umwendenden Lieutenant
als ein Brotbeutel erkannt wird. Auf
den scherzhaften Zuruf deS Offiziers:
Nun, Mütterchen, wollen Sie mit auö

rücken? erwidert die inzwischen Ange
kommene ganz außer Athem: 0 Jes', o

Jes', Harr Uff'zier, do hoa ich an Sul
doaten enn Quortier gehoat, dar hoot hie
da Battelsaak (Bcttelsack) vergaffen !

Erkennungszeichen.

Wie die drei Brüder: Adam, Willibald
und ThaddäuS, ihren Bart tragen müssen,
damit sie der Herr Baron, bei dem sie in
Dienst stehen, sofort auseinander lernt.

In den Ver. Staaten gibt es zur
Zeit 2310 Brauer, darunter sind etwa G0

Weißbierbrauer; 1002 produziren wen!
ger als 1500 Barrels das Jahr. Der

Rational-Brauerverei- n- zählte im Jahre
1834 51 Mitglieder, seitdem ist derselbe
auf 93 Mitglieder gestiegen. Die Mit
glieder des Vereins brauten vor vier Iah
ren von dem Gcsammtprcdukte von
17,349,750 Barrels 11,973.120 Barrels.
Im Jahre 1337 brauten die 693 Mitglie
der des Vereins von dem Gesammtxro
dukt von 22,400.335 VarrcIS 13.375,53!
Barrels.

Seit Kurzem wird in den Mädchen
klaffen der Schulen, welche unter der Ver-waltu- ng

des londoner Schulamtcs stehen,
durch tüchtige, in der nationalen Koch-schu- le

in Kensington ausgebildete Lehre-rinn- e

Unterricht im Kochen gegeben.

Mittel gegen Ar and wunden.
Ein einfaches Mittel gegen Brandwunden
hüt Dr. nied. Orcenc entdeckt, und es
dürfte angezeigt sein, dasselbe an diesem
Orte mitzutheilen. Tas Mittel besteht
in Hafermehl, welches mit frischem Fett
zn einer Art Salbe zusammengemengt
wird. Man streicht dieselbe auf Lein-wan- d,

welche auf die Wunde gelegt oder
um das Glied gebunden wird, um nach
21 Stunden erneuert zu werden. In die-s- er

Weise wird so lauge fortgefahren, wie
es der Heilungsprozeß erfordert. Viele
Brandwunden, die anderen Behandlungs-weise- n

getrost hatten, wurden auf diese
?Ut geheilt. Die Annehmlichkeiten dieses
Verfahrens bestehen in seiner Gcruchlosig
kcit, seiner schmcrzsiillcndcu und antisep
tilgen Eigenschaft, seiner hervorragenden
.yeiilrajt'uiid schließlich seiner Wohlfeil
hcit und leichten Anschaffung.

W. . HAEFFNER,
Händler in

CliCICE FAMILY CROCERIES

Handler in
Bltch und vlaswa,rrei,, Porzellan Zpaarcn

CandieS, Einaemachte Früchte.
JrLieS u. s. .

Ebenfalls habe ich einen sog.

10 CENT COUNTEK
eröffiikt und können da Waaren alle, Art für
die geringe Summe von I Cents gekauft im-de- n.

Farmprodukte rcerden in Tausch gegen
andere Waaren entgegengenommen.

Marktstraße gegenüber dem Markthause,
Hermann, Mo. iun7

IlERKV TEKOKCE,
Händler in

Vauho!; aller Art
Latten,

Thüren.
Fensterrahmen,

FenfterlaSen,
Schindeln u. j. w.

3. 'Tiraße, zw. chiller u. Gnttenberg,

Hermann, - - - - Mo
Ich stpe hiermit daS Publikum von aöro.

nade nur angrenzenden Lountvs in Äenntnik
daß ich die Holz und WaartnBorräibe.
welche ich kä'ukl.ch von G. Lang üdernomme
habe, bedeutend v:rehrt habe und zu mäßigen
Prkisen verlassen lrerde. öleelle Bedienung.
Beftellungen erikn prompt auSgrfüdrt.

u.bm.
Vucklen's Arnira Salbe.

Di beste Salbe in der Welt für
Lchnittwuatk, Quetschungen, Beschwürt,
Saljflut), Fl'kberuod Zrroftbkulk, Flechtk,
gesprungene Hände, Hühnerauaen und alle
Blutauetchlage; naere ur sur Pamorryoivrv
wirdkew Sezahluns erlangt, wollige Zu
frieden h ei t garantirt titt daS Geld jurücka- -
ftattet. Preis vjo itati die cyachltl ja
habt in Nffe' Apothtke.

' 17?! ' .
WINZ8

xClli
(wßounrj

Für die Nervösen. dies

Die Geschwächten.
Ut

Die Bejahrten. zvkll,

Hermann
Marmor Granit -

und

Sandstein- - Werke,
von

HrrryCchuch
i v m a t

Strebt, rierten und

Markickraße.

Hermann, Mo
Da ich fast alle mir übertiugeuen Arbeiten

mittelst Maschine selbst rrrfcrlizk, so liegt te
auf der Hand, daß ich di:se Äi drit. u,n we
nigstenS 20 bis 2-- Pro.ent billiger fertigen
kann, alS diese von Agent. von ÄllöwartS be
zogen werken können.

Henry Schlich.

Otto Neuenlialm,
Dcnlscher Advokat,

Oeffentlicher Notar, Grundei- -
genthums - Agent und

'JZi.tlQ -- "fostra,ct.
Aaufl und verkauft Landereien für andere

Personen und beirrgt Geldanlelven.
O f si c e : Frontstraße, gegenüber dem Lgurt

Haust, Hermann, Mo.

Zo'bSr'i: M'IKsr,
Ncchts-Anwal- t.

und

Ocffentlichcr Notar !

sSt.iatöanwalt für GaSconade Eo.1
Zli)le.',l zu.

O ffice : Schiller Straßk, in KesslerS Ve
bäude. 21Slug. 87

StoneninWineOo.
Nachfolger von

M-- Pocschel, Scherer 5' Co.

Wein - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten deS rühmlichst bekannten

Pcarl" Gictra Vrn
5bampagner.

und Eigentd.lN'kr der .

TONE Nll.1. fMlNEYARDS
tjiiZaS

.ermann Mo.

Whisky tt.
Branntwein

Ich balle stets alle orten Whisky und
Branntwein an Hand die ich zu den

billigsten preisen
uad in allen Quantitäten verkaufe.

Farmer ersucht ich speziell bei mir vorzu
sprechen wenn sie einen Borrath für die Ern
tezeit einzukaufen beabsichtigen.

Conrad Schueii,
DR.HENLEVSr A

ä?- - P

lp
&eG3lHilW,

A .:cst Effective Combination.
ThU wpII knovn Tnnio and Nrrrlne I fralntno;

preut rPuiil iiioti eure f,r f)'bllit x, ITIX,I-kI- h.

nnii NKKVH S ilsorrtpr. It reliere all
laiiffiiil and ehilitat-- l condltloni of the ay-te- in

; trfnjrtliMn thp Inlollect, and bodily fnncllOBa;
build up worn ont Nrvo : aidadiareation t re-m-

impalred or Ion Vitwlltr. and bring back
ynuthful atrciiütli nnd ieor. It is plraaant to the
ta-t- and ömkI reularl tiram the System agalnst
the deprveaing intlueoce of MalarlM.

Prlco fl.OO pr Bottle of 24 onnces.
FOB 8ALE BT ALL DEUGGI3T8.

HANDY & COX, Proprietors,
Baltimobe, Md.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

von

Honry Honeck,
Hcrmanit, Mo.

Meine Kunden, und dem Publikum über
dauvt zeige ich hiermit au, daß ich ftetS einen
Porrath von

Vftttgett
halte, welche ans tem besten Stahl gemacht
sind und ich daher jeden Pflug garanlirkn
kann; auch halte ich Wagen vorräthig. Be
stellungen und Reparaturen werte pünktlich
und l iilig besorgt.

Henry Honeck.

Wein- - und Bicr- -

S a l o o ii ,
von Philipp Haenner.

Lunch jede Morgen?
4. Straßk, zw. Markt und Schillerßraße.

Hermann, Mo.

Trudernart Narn-lMpelle- v!

Xiefr ltbetmihett, ja weltberühmtm htut&t Hausmittel tft uut echt mit da
Lchutzmark I. tjtx echte Anker
Vam'tZrxll tft rfahruna'aemöi bat

irksami SXUlcl gegen lcht, Pik
ti e sollte in kein

Familie, aus keiner Farm fehle, lk
ibt nicht erl st!it habe inM mqftoiej Klasch bS Eus nd

buefx Mit bot Importe
rmdqoarii f. Ad. üidjtfr X

vivt
S10 eraatnoa. KM Vk.V4VjPVaVU

(Sin VkervenTonkeum.!
Sellerie nd ,, die dauvtsichllj?, (u,

andtdeile, fid die Mt ant H&nnernjl.r. . Hart n) tmMai
di 9JfrH. fcnlt Sikfnschich vftcr
Schlaftoslgkeit. eu.

- .
Tin alterirendes Mitttl.

Cl treibt di giftikn EZst, au dem
reinigt und arkt tatftibt nd idrntnt5
dadurö itite jerantttitra. Kcir t unnC
atm oder irmUchnn Blur lttrrüb?.

Ein Abführmittel. !

Mild aber flirr nf die k!ngrt5 teMni
drilt ti habituelle Btrfto?sun, ant) befördere
eine stkimaKigen Ttiiblgang. , E. u
den lagen und hilft ter mauina.

Ein eintreibendes Mittel.
3 fei, er Zusammense,?, fln die Mea
nnd wirksamftc nrintreibenrnt Mittel ker
Mnteri. Motjira issenickafilich nie ntrrr.
wirksamen Heilmittel für Hc ratbeiie
der ?!iere ereint. Man tan 4$ e
rrlafie, das i rasch Erieichtnu, indeu

v.ivigc 4iur acwueri.

Hunderte, Zeugnissen erhielten !r,,n kerson. elch,
Mittel it aukerordentliitrm Erfolge anadtrn. Lea.

für Kirealare, welche llftändige E,n,eIdeUen eatbaliea.

Vttlt 41.OO. 3 habe bei potheker.

Zlichardson V Eo., E'genth.. eil,!,, vt.

Achtung Farmer!
Ich mochte Farmer ln der omm.

auf aufmerisam machen, daß ich ''
bin für die dekanattn nit

EMP.RE Erntc-MaschZn- n.

die auS Ttabl bkrgkstelltund mit el. e
menlrgbarem Binder, der sich j lckten c??'

!?.?
HUBER ENGINES & THRESHERS
welch.' schon lange Jahre bicX vor.beilbaft berann tnr tttH-m- Hase ich kie Agentue .

MiiMck'
vklfertkgt von der Meiler Manufacturi. ,

Ich bade stcts an Hand al!t er,.
raibichafleu.

sclbsZverfrltigte Pflüge und Wage,
welche aus dem besten Stahl und ttockena
Kokz hergestellt find.

Ta ich ,.ibtr nicht ausgebe in's Land.a,lb
keine Agenten augesteUt habe um Farmer
driuchen. ,o mvchie ich Iekermann bitte, bei
mir vorzu, xrechen, g eichvicl ob er kauft ,1,
nicht.

H. WEDEPOHL
Mz. L3.

.
' Bergcr, M.

Hermann Star Mills.
V. & R. KUNGER,

Fabrikanten von

Mehl, lcic, Shipsiuff u. s. tv.

Für alle Selten Getreide, alt ; ,

Weizen, Noqgrn, tiexu u. s. H.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. Vestel
lungen werden prompt besorgt.

röscher Kalö
iw kabtn bei

23:e2x3r Solrns.
It?. Hj. WEISTSEL

Ncchts-Anwa- lt

und

Qcffcntlichcr Notar!
Office: gegenüber A. I. Prudots Store
ULR.IfX - JtO

Ferdinand Will
praktischer

Nhr kn a ch c r
und

Jnwelier,
Marktstraß e. v k r nl a n n. VI t.

Dies ist der Play um Repekaturen a Ubre
und Schmucksachen prompt und gut autkiih
ren ,u lassen. Jedt Arbeit wird garantirt.
iSiüziSö

DR. tt. A. HIBBARD,

ZahnRrzt
Office im Bank Gebaude,

II Eil MANN, MO.

(5in voUftättdZgcs GcbiK SloM
Durch Zufall rdcr Jäulriß abgktrochk

Zähne können zu ihrer nalürlichrn Irr ans

gebaut werden.

Or. Edmund Nasse's

9

Sdt der Stk und Schiller Straße,

ttliRM. U0.

Chcmicnlics.,
Medikamente,

Farben, Schwämme,
Oelc, Firnisse,

Tamen-Toilcttcn-Arti- kel s.

Bruchbänder
von allen Großen; dem Anpassen derselbk.
wird ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

figf" Aerztlichc Ncccpte werden sorg

faltig zubereitet.
Dr. Cdniulid Nasse.

Frühjahrs-un- d

Sommcr-Waarc- n.

Ich habe soeben erhalten eine große Auswahl

Putzwaaren,
Aurjwaaren, Fane? GoodS, nrue Hüte für
Damen. Mädchen und Minder; g.edtrn, Blu
meo ur.d Bän:er,TrimmingS von der neueste

Sorte. Spitzen Hauben, Spißen und Stickar
reilen. Rooshing. , rge. Taschentücher,
Ctrumpfwaaren, Haydschuhe, EorsetS von al
len Lorten. Ebenso eine große Auswahl

Laco Ciixtains
Bettdecken. Handtücher,.' Äischiöcher, Tid'ts
und gejeichnete Waaren. Lk.stlckie stianelle u

Sashmer,, ShawlS, lerrgdesaH und Änopse,

geftickie und Xact Dre?S Pallernö. ein gr,ßeS

ffortkment Sonnenschirm und alle Arie

Material für ganr i ext. echte und VW

lirte Schm'icksa t'kn, usw.. weiche ich z den

niedrigftea Plkisru verkaufe. , .

' Frau L. Kocller,

Schillkrstraßk. .. gront und 2.

l)


