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Die Frauen
SI4c ihr ßlui mittels grr Garsapa rillant
frisf, find dadurch frei v? Jen Fehl, bU

ich sonst HWche Besicht ntskll. ß

vitttl achmew solches Ittbcl nur fchlimaicr; beim
fl Mrorfm die ?cn,t der Haut. ud rgifte
dadurch d Körper. Wenn der Vagen, die Leb?
,d die Staren in ihre Verrichtungen gestört find, TV'
s, fordert da ine bhlllfe. beft, erreicht.,,

im diese, indem man da Vlut mitteli Tlptt'i
C i s IparilU auf
rei-t- gt. Gebrauchen Wendet so

nt diese länger
Zeit an. s wird die
gaxt dadurch rein ud gesund. W. Parker, ffon
cord. vt, schrnkt: TCtin enqr ma zaqre lang
itH Sinnen und Aufschlagen bedeckt, und ich konnt

bin Vittel dagegen finden, bii ich ansing Syer't
LarsaparLa u ncmcn. I rn Flaschen dieser vor
trefflichen vlurmedijin brachten ine voMommene

Heilung zu Stand, und ich empfehle sie mit Zuver
ficht allen, die ehnliche leiden.

.Untt't earsapariüa machte mein Haut oll

komme Kta,'im junge k am auZ Dover. St. H.

Aycr's Sarsaparilla.
Zubereitet envr.J.E.A?ck Co.. Lsell. Mass.

Heilt Andere, wird Dich heilen.
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I il Xv, 7 'al'f"..?GWl
Jrn ttÄJiltVn ?)ii)r.ti t füllte ich munter und

frisch und weine (Miditsfarbe ist besser.
f?ttn Tc(! Utf, cS ivi.Üe rcrrreiflich ausde Ma

an. fci(C't;t rr,d?.ien int sei ein anqenedme

ttiirmnirl. TieieS (etTär.ftfl cn? ffräutorn d'r
iifUU ttiii 'o tr ? ir vt. tafc es k ens !cht wie Thtt

tniknisi. ,st .','-"- Zt
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ain. tant'i .Viiiriiirn.aHtotjin lorgi
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klcsct nim
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5u1.Sal?sr,Äl.0
Teutschcr Arzt, ZWundarzt

und ttlbuUsliclscr.
Nebst gründlich, :n Z tnDiuin meines Faches

iaif deuischcn "'liiaaimltcn, steht mir eine
hk,u 80 idljrtiv', ununterbrochene

Tätigkeit ,n meii.- ;ii Äadje zur Seite.
edem Nii'c dci a.l oöcr .',acht in Stab

iiib Land lei ie S) iount die schnellste Folg
in, bediene all.!, tue mir ihr Vertrauen schen

k, mit voller Änimerkiainkeit nd so dillig
umogl'.ch. äs ,'0cr verengen iviro, oer
irbiShrr sein Verkranen schenkte.

. a s ne r, 'vt. o.
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Rechts Awalt
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Oeffentlichcr Notar
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Haararbeit.
Unterzeichnete bciinat da 5 flechten 6iu

Wen, Haavlcu,,!? JM'umen und überhaupt
Ce feineren cauivbciten kiin silerischund
4t billig

orau v iihttLeidach.
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nein Anik. ,.
Mhun, .".V.1.VI. UUEme Anzahl der ing.

Dir Midway Plaisance.
:.ft v. Hesst.rtrgg.

Co..; ri.:? '. I'. i. hy Aniericn Press Awnr.lt- -
tion. ßen

'ititazn ber Vcnfer der Welten er
;inttk zwischen die Erbauer deS die
Tlzi'.k mcS von Babel suhr und ihre

TpracZ-.c- verwirrte, sind kaum iraendwo
liibcu ui einem so kleinen Raume

zaiilciche sprachen zu hören gewe

ich, iüic IN vrr
nn:iu..k cn f i SeiUiiütuui; iüi
sance. Fast alle
größere S!atto
nen und Men
schenraffen sind
hieraus den 80
Ackern deS Bou
levardö vettre
ten.zwcifellosdie
i u t ernationalste
Straße, die )e
inalö geschaften
wurde. Wohl
sind aus frühe
ren WeltauSstel

' lungen schon ein
zelne Versuche
nach dieser Rich.

W tung zu sehen
gewesen, allein
nirgends wurden
sie sa ftsftmMth

u,stellungsgardist. durchgeführt.
Die Schaustellungen, welche die Plal
sance beherbergt, diese Dörfer, Stra
ßen. Schlösser und Moscheen, Götzen
tempel und Panoramen bis herab zu den
ärmlichen Wohnhütten und Zelten bilden
eine wichtige Ergänzung für die großen
Dianen von Ausstellungsobjekten,
welche die seenhasten Paläste der Zwei

i)en Stadt" enthalten. Dort in diesen
herrlichen Räumen sind die todten Pro
dukte menschlichen Könnens und Schaf
fenS allein ausgestellt ; hier aber in der
Straße der Bölker" lernt man die letz

teren selbst kennen, man sieht unter
ihren Händen die Objekte selbst entste
hen und findet andere, welche in der

Weißen Stadt" unter GlaS in Schau
kästen prangen, in thatsächlicher Ver
Wendung. Kein Lehrbuch der Erd und
Völkerkunde wird dem Wißbegierigen
eine so bleibende vortreffliche Kenntniß
all' dieser Dinge geben, wie ein länge
reS Studium der Midway Plaisance.
Wir schicken unsere Kleinen in die Kin
dergärten, damit sie dort spielend in die
Elemente des Wissens eingeführt wer
den; die Midway Plaisance i,t so ein
Kindergarten für uns Erwachsene, in
welchem wir. ebenfalls spielend, einen
großen Tbeil der Länder und Völker
unseres Erdballs kennen lernen. Schon
aus der Ferne zeigen die seltsamen Kup
pew und Minarets, die Pagoden und
kurios geformten Dächer, die mtttelal
terlichen Thürme und Giebel die Lage
der Midwav Plaisance an. Wie eigen-thümli- ch

ueymen sich doch diese Send
boten der alten Welt inmitten der neuen
Welt aus! Aus dem kleinen Raume
drängen sich Europa. Asten. Afrika,
Polynesien zusammen und lassen nur
in der Mitte eine Bahn frei, durch
welche Amerika schreitet !

Der Beweggrund dieser kleinen
nach dem Jackfon.Parke

war ausschließlich Gelddurst. Die
Hunderte von Amazonen und Kriegern
von Dahomey. die Basars und Zu
luS, die Kanälen, die Hunderte von
Javanern, Japanesen und Samoanern
haben die Reise um den halben Erdball
unternommen, um bei ihren Antipoden
den klingenden Geldsüchsen nachzuzaaen.

Mit der den Jrländern eigenen ,Be
stheidenheit" haben sie gleich den ersten
Platznächst dem Eingang zur Plaisance
mit Beschlag belegt, um in einem recht
malerischen Dorfe mit alterthumlichen
Häusern die Lebensweise und die HauS
wdustrien der Jrlünder. zunächst da
Spinnen, Weben und Spitzenklöppeln

$ j 4 sifsu CV ab Klsk. I

iur uil u isucn. o"1'hübsche Mädchen sind hier an der
Arbeit und nichts fehlt, um ein treues
Bild irischen Dorfleben darzubieten,
als der Schmutz, die Misthaufen auf
den Weaen und die Schweine in den

äufern. In einer Nachbildung bee I I

rühmten alten Blarney'Eastle wurde
ein Stück de wirMchm Blarncy-Ste- t I

ues eingefügt, damit auch dte amerua

Im deutschen Dorf.

Nischen Jrlünder Gelegenheit bekommen,

durch Küssen des Steine ihre Herzen
wünsche zu erfüllen, alles für 25 Cent !

Und wenn ihnen die hübfchen Jrlän
1 1 rr c C::.. v:.f lX
oertnnen tm vls mi. icic gcu- -
wünscke nickt aenüaen. dann brauchen

."-- v- r v - ' i

sie nur die ittternattonale Trachten-ooe- r

viekuebr SchönheitöauSstellung gerade

gegenüber vem trt carn j '
suchen. Dort sind in einem großen

Sale bildhübsche Mädchen aller civili

sirten Völkerstämme de Erdball im
vcationalkostüm zu sehen, von der

btederben Äsässerin bl zur Orientalin
aus Haremödivan hingestreckt.

Nahe dem irischen Dorfe errichtet
die deutsche Firma Wtemen & Haisie
ihr eleNrische Theater, da schon aus
der letztjährigen Frankfurter AuSstel-lun- g

Aufsehen erregte, und daneben

kann der Besucher in ewem großen Pa
villon die Erzeugung der prächtigen
venetianischen GlaSwaaren ansehen,

welche der italienischen Abtheilung de

Jndüstriepalaste zu so großer Zierde
gereichen. Aber die Amerikaner sitzen

den Italienern hart auf der Ferse; da

iat der Libbey'sche Glaspavillon gegen

über dem venetianischen. Der ganze

Prozeß der Glasfabrikation von der
Mischung de Rohmaterials bis zum
formen. Blasen, ieben und Weben
der feinsten Glasfäden liegt dort klar,
vor dem Besucher.

Einem zweiten irischen Dorfe mit
einer gelungenen Nachbildung von Do
neaal'Castle gegenüber erbebt steh, die

froßamge Menagerie Vagenvea. mu
P. T. Barnum würde sich

noch im Grabe umdrehen, hörte er von
den tollkühnen Leistungen der Hagen-becrsch- en

Künstler in dem mit Löwen,
Tigern. Panthern. Eisbären und grc

Doggen gefüllten Käfig der Arena.
Mit der Peitsche in der Hand zwingen

Bändiger, darunter auch zarte Da
men. die wilden Bestien zu erstaunlichen
Kunststücken, als wären es zarte Schooß
Hündchen ; Löwen und Königstiger ga
loppiren ans Pferden reitend umher;

lassen sich wie Ziegen vor inen
Sagen spannen, sie bilden malerische

Gruppen, wobei ihnen Eisbären und
Doggen zwischen den Beinen durch
kriechen ; sie halten mit ihren Zähnen
eine gespannte Leine, über welche andere
Bestien springen, kurz, die zahlreiche
Menschenmenge, welche den großen
Zuschauerraum täglich mehrmals füllt,
kommt aus dem Schaudern gar nicht
heraus.

Die fremdartigen melodischen Schläge
des Anklong und Gamelang sagen dem

'

'

,,AltWien" von Außen.

Besucher, daß er sich in der Nähe von
Javanern befindet. In der That
haben einige hundert Bewohner deS
schönen Java hier ein großes Dorf er
baut mit Theatern. Tanzsälen. Tem
peln und einer Menge von Häusern
mit eigenthümlich geschwungenen
Dächern und leichten Wänden auS
Bambusstäben. Hier leben und Wirth
schaften sie in ihren leichten, kaum mehr
als die Lenden verhüllenden Trachten,

Serade
so, als wären sie zu Hause unter

des Sultans von Dschok
tschokarta. Zierliche Weibchen in phan
taktischen Kostümen führen nach den
Klängen des Gamelang ihre eigenthüm
ltchen Tänze auf. bei welchen die Arm,
Hand und Fingerbewcgungen eine

ößere Rolle spielen, als jene der
Züße. Wer genaueren Einblick nimmt
n diese seltsamste Ansicdlung der Plai
ance, der findet neben den Javanern

auch BalakS und Dajaks aus Suma
tra und Borneo, Malaien aus dem
Sultanat Johore, und ihnen gegen
über eine Ansiedelung von SüdseeJn
sulanern. Neuseeländern und Kanälen.
Ganz Ostasien und Polynesien, diese
uns so ferne fremdartige und wenig be

kannte Welt der Antipoden, ist hier in

S $imtSn ist TÄ
unnuuvyu uuuu- -

ren berühren sich und breiten sich vor
dem Beschauer auS !

Während die Japanesen sich mit
intm reiihfinitinen iiftmnr Nllk hfr Plai

rftncc te8n5gen, zeigen die Schweizer
Unm

T
gegenüber

.
ein Panorama

v
ihrer

l.

ferner .Vmckalven. Xwet 4)Ukeno
Stufen genügen, um die große Schei
degg, und damit einen der hehrsten Aus
ncktövunkte zu erreichen, gerade vor
den eiSumstarrten Spitzen von Jung
frau, Mönch und Eiger. mit glitzernden
RX&nAAytn ittiX hlrtitltitinrnitnVUJIUV IUUIVII 1 lPluun)ii "
schern.' Wcuiae" Schritte

.
nur führen

. .
uns aus dem verzen oer lymeiz IN

das deutsche Vaterland. Welch' fabel
daste Geschwlnötgretr oes virisenst
Gebt es aber mit dem Bau der Schwei
!er.Berababnen so fröhlich weiter wie
bisher, so wird auch diese Fabel z

Wirklichkeit,
.st c Kirckweihfest in einem hessi

schen Dorfe? Oder gar Jahrmarkt ?
Oder kam deutsche Soldateska, aus Ma
növern bearitten. aerade nur Eiuauar- -

ttrung? Lustig ertönen die Märsche

und echt deutschen Melodien der Trom
peter der Gar, du Corp : Jnfante
rlst--n in ibren nickt viel weniger schmu.

. . !f"... .. ' 1.1.
cken uniformen vlaen mi tonen um oie

Wette, und rtngs um z tm ajaucn
hoher Bänme sitzen biedere Teutonen
beim ickäumenden Glase. Von drüben

WdW m&
Im savauischeu Dorf.

Herüber winken die Thürme und hohen
Aiebeldäcker. die Erker und Tcrras.
fen einer altdeutschen Bura. Ueber

einen wassergefüllten FestungSgraben
fiiftrt die uabrücke hinüber in den alter
thümlichen malerischen Schloßhof. Zur
Linken öffnen sich' die Räume etner
Mklnstnbe. ,ur Reckten gewahrt der
5,sck die Rüstkammer de unbekann

&Alofifierrit. Es muß ein gar stvl
rc lAauaraf von mächtigem und reichem

Geschlechte fein, der diese Sammlung
von " Rüstungen, ',.iui'.j--Sat
tcheugen, Schlössern. W
men u. s. w. zusammenbrachte, denn sie

ist .;..r schönsten uud reichhaltigsten
hn-- Welt, soweit sie sick in Privatbesitz
befinden. Man ist aan, überrascht zu
hören, daß der Eigenthümer ein guter
Bürger eine sächsischen Städtchen ist.

Lina Süle de Schlosse entbült

erne nzayt deutscher oirumrcgurrn,
und die treuen Nachbildungen bayeri
scher, schlestscher, sächsischer und' nieder
deutscher Bauernhäuser. welche den wei
tcn Schloßplatz, umgeben, sind gefüllt
mit '

höchst interessanten archäologischen
und ethnographischen Sammlungen.

: . Aus dem echt deutschen Leben und
Treiben gelangt der Spaziergänger der
Plaisance mitten in die Levante. Der
sandige Boden wird hier gewissermaßen
plötzlich zum Mittelmeer, um welches
herum man eine entzückende Orientreise
ausführen kann. Da ist zunächst Kon
stantinopel mit seinem Gemengsel von
Türken und Griechen, Levanttnern und
Armeniern, und über den zahlreichen
Konzerthallen, Theatern, KafeS ; und
Bazarbuden prangt der Halbmond.
Aber noch viel großartiger und unmit
telbarer tritt uns die ganze fremdartige
Kultur des Orients in dem egyptifchen
Viertel entgegen. Das Nilreich deS
Alterthum und jenes der Gegenwart
begegnen sich hier. Die Königsgräber
von Bibou-el'Melu- k und der aroße
Tempel von . Luxor mit vorzüglichen
Nachbildungen der Schätze auS der
sagenhaften fernen Kulturepoche sind
den elenden zersetzten Zelten gegenüber ten
gestellt, in welchen sittenlose Fellachen-un- d ein

Beduinenweiber der Gegenwart für
geringen .Bakschisch ihre liederlichen
Tänze ausführen!

Und zwischen beiden Extremen das
große, malerisch schöne, von lebhaftem
Verkehr durchzogene Cairo von heute !

Straßen und Plätze, Durchgänge und
dunkle Gäßchen. besetzt von mysteriösen
Häusern mit ihren Muscharavies vor
den Fenstern; aus den Stufen der
Moschee kauern Wahrsager und Mähr
chenerzähler, von dem schönen schlanken
Minaret ertönt zu Zeiten der mahnende
Ruf deS Muezzin ; reiche Araber in
weitem Burnus galoppiren auf gesät-telte- n

Eseln umher, und Kamele schrei
ten langsam gravitätisch durch die dichte
Menge von Egvptern. Syriern und
Sudanesen. Jedes HauS hat seine
kleinen Kaufläden. KakeS und Nischen,
in welchen Barbiere die Schädel der
Orientalen glatt rasiren, oder gut gemtt

!tete
Advokaten ausstrohmatten kauern,
Pantoffel vor sich, das Tintenfaß

Syrier.
im Gürtel ; dazwischen huschen schwa
äugige Egypterinnen uriher, in dunt
len Gewändcrn, das vergoldete spitzige

Mß.mich-utcht- " aus der Nase. In den
Theatern tanzen die GhawazteS, in
prächtig gestickte Seiden- - und Gaze-Gewänd- er

gehüllt, ihre erotifchen

Tänze! Die ganze
.

Zauberwelt des
i. a kt..L fix lL kH A4it

SrS5S? des Abmdlandeüuf
und findet in den benachbarten algcri

ttv ,,,((. AbtlieilulMkN mit
ihren reich ausgestatteten Bazars. ihren
Theatern und Moscheen ihre Wiederh-
olungeine Huldigung des Morgcnlan- -

des für den Dollar des Yankees :

Inmitten dieser farbenreichen Bildet
auS Tausend und einer Nacht." zu wcl- -

men nca noa anoere aus nvicn uno
Persien gesellen, erhebt sich ein mäch-tiae- S

Werk der Amerikaner, ciu Tri- -

umvb der Jnaenieurkunst. das FerriS
rad. Auf zwei Eiffelthürmcn von je

137 Fuß vöhe ruht eine mächtige
tahlachse. und auf dieser sitzt das

größte Rad. welches jemals geschaffen

wurde ein Rad auS Stahl von nahe- -

zu 260 Fuß Durchmesser. An 3 Stel
len deö Radumfanges sitzen ebenso viele

Gondeln von der Grone und Einnch
tuna von EnenbabnwaaaonS und die

Passagiere dieser merkwürdigen Rad
bahn werden mit dem Rade durch eine
Dampfmaschine von fünfhundertPserdc
kräften im Kreise durch die Lüste gc

führt.
und während hter die Jngemcurruni!

uns durch diese Wer! einen limiHta t:t
die technischen Möglichkeiten des kom

menden Jahrhunderts gewahren läßt,
führt uns nahebei ein altes FestungS,

thor in das Innere einer Stadt frühe.
rer Jahrhunderte mtt vcrzwtciten yau
leru. mit Koben Giebeln. Mansarden
mit drollia bemalten Fasaden, Erkern
und Thürmchen. Da seltsame Häu
sergewirr führt den Viamtn wußten, --

aber nur der Rahmen gemahnt unS an
dieses, denn ein gar lustiges modernes
Völkchen au Neu.Wieu haust indem
alten Gemäuer. Der .höchste Heurige"
feiert in einer treuen Wiedergabe einer
Lerchenfeldcr Kneipe Triumphe; Wie
ner Wüschermadel und Klarer itngen
und jodeln um die Wette ; auf dem wei
ten Rathha platz spielt teyrer mtt
seinen vortrerslichen Musikern Wiener
Walzer und ringsum herrscht echt öster
retchtsche Gemüthlichkett und Lustigkeit.

Pharida, eine türkische Tänzerin. auS dem

Narghile rauchend.

Wie ander ist diese Lustigkeit in dem
eigenthümlichen Shtnesentempel mit et

nen buntbemalten vielstöckigen Pagoden
gegenüber von Alt-Wie- n ! ein

Serade mit einem
... .

von Hunderten
ir rnffi .a.

hantnm qer ootzen gefüllten iqvß
aus- - varuoer uno etnem Zt,al m
interarunde. wobl da Sehenwer

theste der ganzen usiteuung. etnes
her- ' kinesentbeater' Ealisornien, . ......und

ist so schön undS b & Stücke selbst
süZre, den

KT;v'
Ccha"eJ

,.yr mü"n j da. Seelen und
Geistesleben der Chinesen ein. da so

wunderliche Knlturblüthen aufzuweisen
ha

Wer die ffabrt durch die Luft nicht
aus dem Ferrii-Rad- e machen will, kann

e

- Tänzerin nd Violinspieler au Java.
die mittelst des Ballon Captif-- thun,
der ganz nahe beim Chinesentheater
seine Ascensionen gegen zwei Dollars diepro Person ausführt. Ihm gegenüber
tanzen etwa 100 Krieger und Amazonen wo
auS, dem fernen Dahomey ihre wilden
Kriegstänze unter furchtbarem Geschrei
und Gltcderverrenrungen. Ihre Bettet
dung und Bewaffnung, ihre Wohnun -

ihr Thun und Treiben, in welchem
?iett, so viel von dem grausigen, auch
unsern Negern theuwetse noch bekann

Fetifchdicnst widerspiegelt, bilden
ungemein dankbares Objekt zum

Studium dar. Dasselbe gilt von den
Eskimos und Lappländern, die mit
ihren eigenen Hütten und Zelten, be
gleitet von ihren Renntbieren und Hun
den, ganz in der Näoe von Central- -
afrika ihre von Schnee und (gemaltem)
ms umstarrtcn Dörfer vesttzen.

Um. das Völkergemisch noch zu ver
vollständigen, hausen in ihrer Nähe!
amerikanische Jndianerstänune, von den
tapferen OgallallaS hinab bis zu den
Patagoniern. von den halbmaladischen
Indianern Britisch-Columbi- as bis zu
den mehr clvilisirten Nachkommen der
htstornch berühmten Sstr Nation."
Und eingestreut zwischen diese seltsamen
hier in ihrer ganzen Urwüchsiakeit hau
senden Bölkerstämme gibt eS Wiener,
ungarische und orientalische KafeS,
amerikanische Restaurants ; Nachbild
düngen der Blauen Grotte von Capri,
von St. Peter in Rom, wie des Pariser
EtffeltizurmeS, gibt eS Eisbahnen mit
wirklichem Eise, neuengltsche Farm- -

Häuser und Panoramen, von welchen

daS interessanteste den berühmten Bul
an Kllarna aus awai darstellt. Wo

auf Erden ist noch ein Stück Land mit
vielen ver crneoenartigen scyauilet

unaen gefüllt? Dabei ist diese ganze

Plaisance nur etwa der sechste Theil der
großen Weltausstellung deö Jackson-Park- s,

und mehr noch als die Sehen.
Würdigkeiten derselben muß man den
UnternehmungSgelst und die schasscns- -

rast der Ehlcaaocr bewundern, dte all'
dies binnen achtzehn Monaten auS dem
nackten Sumpfboden gezaubert haben l

Ein Hexenbad in Rubland.
Ein Stück krassen Aberglaubens mrt

bet die Odesiacr Ztg." Im Jahre
1392 herrschte in dortiger Gegend eine

schreckliche Dürre, durch welche die

Saatfelder völlig zu Grunde gingen.
Um von dem Himmel Regen zu er
flehen, ließen die Bauern des Dorfes
Nowo Wladimirowka in Besfarabten
am 21. Mai durch ihren Geistlichen aus
dem Kirchhose ein öffentliches Bnßgebet
unter freiem Himmel abhalten. Alle
waren der festen Hoffnung, daß Gott
sich ihrer Noth erbarmen und einen

Regen aus die lechzenden
Felder herabsenden werde; aber der
Himmel blieb wie zuvor verschlossen.
Man mußte also zu einem energischeren
Mittel greifen, um den Regen zu

Unter der bäuerlichen Be
völkcrung in dieser Gegend herrscht der
Aberglaube, daß man Regen erzwingen
könne, wenn man eine Hexe öffentlich
im Wasser bade, denn die Hcren halten
den Regen durch ihre Zauberkünste von
der Gegend ab. Die Gelegenheit zur
Ausführung dieses Vorhaben ließ nicht
lange auf sich warten. Während der
Abhaltung des BußgebetS auf dem

Friedhofe kam eiu altes Mütterlein,
Alexandra Laguschtschcnkowa, daherge-wank- t,

und als sie die Versammlung
auf dem Kirchhofe gewahr wurde, kam

sie auch hinzu, um ihr Gebet zu ver-richte- n.

Wie alle gläubigen Christen
ließ sie sich vom Geistlichen den Segen
ertheilen und bückte sich darauf nieder,
um das heilige Krcu; zu küssen. In
demselben Moment schrie aber ctivaö
mit einer abscheulichen katzenjämmer
lichcn Stimme unter dem Tuche des
Mütterchens Miau !" (den Laut hatte
nämlich ein Kätzchen auSgestoßen, das
die alte Frau vom nächsten Dorfe ht

und unter ihrem Tuche verborgen
hatte). Was war das? Die ganze
Gemeinde war erschreckt. Das alte
Weib, so sagte Einer dem Anderen,
habe den leibhaftigen Gottseibeiuns im
Leibe, der den Anblick deS Kreuzes nicht
habe vertragen können und deshalb laut
aufgeschrien habe. Die Alte ist eine
Here. daS stand jetzt fest. Sie trägt
auch die Schuld an der großen Dürre.
Sosort wurde das Mütterchen von ein
paar kräftigen Armen an den Haaren
erfaßt und nach dem nächsten Teich ge- -

zerrt, wo sie drei Mal in' Wasser
untergetaucht wurde vteraus legte
man der Hexe eine Kette um den Hals,
führte sie in eine Grube, bcgoß sie da
selbst ebenfalls wieder tüchtig mtt Waf.
ser und alsdanil wollte man sie in der
Grube, im Schlamme, an einem Pfahle
festbinden, als der Geistliche erschien und
die geängstigte Frau aus den Händen
der blinden Menge rettete. Der Dorf
fchulze aber hatte bet der ganzen Hexen--

exckution mit Hand angelegt. Kürzlich
hatte er sich wegen Mißhandlung der
Frau und wegen Anreizung der Menge
zu ihrem abergläubischen Unternehmen
vor dem Gericht zu verantworten, da
thn zu zwei Monaten Gefängniß ver- -

urtheilte.

Daö Ctgarrettenrattchen
der Damen gehört schon lange zu
den Geheimnissen, welche die Spatzen
von den Dächern pfeifen. Nun kommt
aus New y)oxl dte Nachrtckt, daß dte
Gleichberechtigung der Geschlechter in
neuester Zeit sich auch auf vem tsevlete
des Pfeifchens geltend macht. Da ist
ein fetner Laden, der im Durchschnitt
20 Pfeifen an junge Damen der seinen
Gefellfchaft im Tage verkaust. Die
schönen Kinder schmauchen zur.Beruhi-auv- g

ihrer Nerven und Aerzte, welche

sich auf ihr Geschäft verstehen, kommen
den Dämchen auf halbem Wege ent-gege- n,

indem sie ihnen das Pfeifenrau- -

chen verfmretven, bald für vte eyte, ote
nn vntohcr fr hi Wrrhpn

chi, Ml V fc'i v v c v H w

im Allgemeinen. Ter beliebteste Tabak
ist ne rurriscue one. in laiißc, seine.

Fäden geschnitten. ES ist .ein. klein

wenig Opium darin und daraus erklärt
sich die beruhigende" Wirkung auf die
Nerven. Die Pfeifchen sind natürlich
sehr elegant und sehr theuer. Die
neueste Mode in diesem Artikel ist eine
Pfeife auS massivcln Silber. Rohr und

pltze aus fernstem mit urrifen
verziert. Was w?rdc:l wir auf dem
m r . . . . a ...ivntt rer iYmnii;mftrrni? nnm I I in
rs.fift hnfiPtt 9 f'
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Manch kleine Eiaenthlwtllchkeiten in
Art und Haltung schreibt ein Washing
oner Korrespondent,' vermag der Be
ucher, der vom Präsidenten oder einem
einer KabinettSmitglieder in Washwg

ton empfange wird, zu beobachten.
Die Haltung Präsident Clcveland

bei sewen öffentlichen Empfängen ist
eine wohlbekannte. Er sieht aufrecht
da, entweder mit beiden Händen aus
dem Rücken, oder, wenn Leute vorge
stellt werden, die rechte Hand zur Seite.
So macht er den Eindruck der Gewich
tigkeit und Gelassenheit. Die Hand
des Besucher wird ergriffen; der
oberste Exekutivbeamte schützt dadurch

eigene vor dem Druck und befördert
bey Besucher um einen Schritt weiter,

denselben, fall er da Glück hat,
einen Empfang mitzumachen, dem Frau
Cleveland beiwohnt, eine herzliche
warme

n
Begrüßung

. X c
erwartet,

. . 4. ä
die

r
ihn

UM etouvoerer oer Ajamt oes .Xvet
en Hause"

.
macht.
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5N seinem Privaiveriear mir Scan-

nern kommt Herrn Cleveland Ausrich
tigkeit uud Freimuth am Besten zum
Ausdruck. Der Präsident liebt e er,

in de Fensternischen, wo daS
volle Licht hereinfällt, zu plaudern.
Dife Stellung ist 'gewissermaßen seine
charakteristische. Wenn der Präsident
sitzt, kann man sicher sein, daß er Zei-tung-en

oder Zuschriften durchsiebt, und
der Besucher wird dann ausgefordert.
sich einen Stuhl zurechtzurücken. Der
Freimuth und die Offenheit, mit wel
cher Herr Cleveland sagt, wa er denkt,
sind bemerkenswerth. Er traut eben
seinem Zuhörer.

Der persönliche Vertreter und Ver
traute de Präsidenten, Sekretär La
mont, hat die Liebhaberei, seine Rock
flügel auszubreiten und sich so rück-wä- rt

gegen ein warme Kaminfeuer zu
stellen. Ab und zu reißt er sich, wäb
rend de Sprechen, an sewem duscht keit
gen Schnurrbart. . Sekretär Lamont
liebt eö auch, sich in einem großen, mit
weichen Kissen versehenen Stuhl oder in
einer Chaiselongue zu vergraben. In
dieser Lage fühlt er sich wohl, wie der
Fink im Hans amen. Seine Gedanken
scheinen oft abwesend, und sein Gesicht
nimmt einen weltverlorenen Ausdruck
an, aber sein Kops arbeitet um so an
gestrengter. Er spricht langsam, mit
großer Vorsicht. Eine bringt dieser
gewandte Politiker nicht fertig: da
Händeschütteln. Ein Walrok könnte
ntcyr aogeneigler dagegen settt. iDXtvt
Lamont weiß es und sucht e auch auf
jede Weise zu vermeide. Wenn er
seine Hand dennoch ausstrecken muß, so

thut er es mtt etner zucreuven ewe

gung, wie ein Matrose in der Operette,
der seinen Hosenbund hinaufzieht. .

Persönliche Freunde oder ZeitungS,
leute, welche Judge Gresham zur
Abendzeit aufsuchen, können daraus
wetten, daß ne thu auf einer auerthüm
ltchen Chaiselongue anSgestreckt finden
werden, den Kops ziemlich niedrig und
die Füße über der Lehne baumelnd
eine Lage, die eines Minister der au,
wärtiaen Angelegenheiten vielleicht we
nig würdig aber bequem ist. So ver
baut Herr Gresham ganze Berge von
Briefen und gibt seinem Sekretär Ken
nesaw Landis Andeutungen für die Be
antwortuna derselben, sin ngenarzr
würde Herrn Gresham daraus au
merksam machen, daß er seine Sehkraft
ruinirt, doch würde eine solche War-nun- g

wenig helfen. Im Ministerium
ist Herr Grefham fo ziemlich für alle
Besucher zu sprechen. Von Zeit zu
Zeit erhebt er sich von sewem Pult und
wanoerr ourm oie orrtoore zu seiner
Erholung, zwangloser und anspruch
loser als die meisten feiner geschniegel

ten ClerkS.
Herrn Hoke Smith sieht man sehr

bäusta zn Pferde. Errettet gut, wenn
leich nicht nach allen Negetn ver unn.
r macht den Eindruck eine wohl

habenden gutgenährten ffarmer, der
durch die Stadt galopplrt, zufrieden
mit feinem Loos und unbelästigt von
seiner Leber. Er hat einen altmodischen
Sattel mit baumhohem Knopf und
einer Lehne wie ein Kavalleriesattel.
Die Steigbügel sind nicht etwa schmale
modische Stahlbügel. ' sondern grcme,
lederüberzogene Kästen, wie man sie bei
der berittenen Polizei steht.

In seinem Bureau ändert er seine
Stellung häufig. An seinem Pult
arbeitet er eifrig darauf lo. bis ein
Besucher kommt. Dann schwingt er
sich tn seinem vtuhl herum, legt da
eme Betn über die Lehne und dort zu
indem er den Oberkörper leicht nach
vornen neigt, als wolle er kein Wort der
langen Geschichte verlieren, welche ihm
der ämtcriagende Besucher so oft wieder
holt. Wenn die Heerde der Besucher
zu dicht ist, wird der eine oder der
andere in die Fensternische genommen
und ermuthigt, sein Anliegen stehend
vorzutragen.

Generalpostmetster Bmell tst zu
schwer, um sich viel zu bewegen und
wenn er sich in seinem Stuhl hinter dem
großen glasbedeckten Pult, auf dem
Herr Wanamaker eine Postlandkarte
der Ver. Staatcn anbringen lien, nie- -

versetzt, ist er so ziemlich verankert und
reckt nur, wenn Besucher kommen, den
Oberkörper ein wenig in die Höh, um
eine Hand auszustrecken. Av und zu
reilich, bei ganz persönlichen Ange
egenheiten, arbeitet er sich dennoch em

und führt den Besucher in sein
&or

Privatzimmer. Höchst amüsant
ist eS zu beobachten, wie der General- -

Postmeister den Versuch macht, dte

Beine übereinanderzuschlagen. Er ist
nicht blos schwer, sondern seine Beine
sind oberhalb des Knie ungewöhnlich
lang und unterhalb außergewöhnlich
kur,. Mit großer Mühe erwischt er nun
mit seinen langen Armen den einen Fuß
und hißt ihn mit nicht minderer An
strengung in die Hohe, ane Zperalton,

welche die meisten Sterblichen ohne jede
Nachhilfe auszuführen pflegen.

Ausgesprochene Höflichkeit und ae
winnende Benehmen kennzeichnen Se
kretär Herbert. Derselbe hat bekannt
lich einen verkrüppelten Arm : ein Re
sultat der tapferen Führung in der

Front der Konföderirten. Er trägt
beim Lesen Augengläser, doch sieht er
seinen Besucher Über dieselben hinan
n, oder er schiebt die Brille ans die

Stirn, nach der guten alte Art der

Dorfschulmeister. ,

Sekretär Morton macht auf seine
Besucher den Eindruck einer lebhaften.
tkatkrktin Vkrsönlickkeit. Seine Be

1 tf fjww r 7
I wegung und seine Konversation Qö""rinslttl.

daß bet tym von Einrosten nicht die
Rede sein kann. .

Ziemlich abgeschlossen und wortkarg
finfc fcrfrrthr i5arltle und wenera!
taatsanwalt Olney. Der Letztere hat
ick übrigen beiier aezctgt. a man er

wartete, besonder im Gegensatz zu der
Abgeschlossenheit de früheren Sekre
tärS Enbtcott. Bon errn . jiury

l kaun man jetzt rasche und genaue Au
. . . . ..2. s : U CW ..f t...M vf1trriinn in iciucu iuutit.ufcu

SRcfncker fttrrn EarlisleS sei ew

ant 'Rath gegeben. Man nnche keine

schlechten Cigarren in setmr vsan.
-
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garmer möchte ich besonder auf mein Lager W aufmerksam aacker
Man findet bei mir Whiskey i alle Quantitäten und'zu sehr niedewn reisen
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Die Kaiser Amerika. Sie
bett Männer haben seit den Zeiten Co
lumbus' in der neuen Welt eine Kaiser
kröne getragen, und zwar sämmtlich tn
unserem Jahrhundert. . Keiner von
ihnen ist auf setuem Thron gestorben.
Drei von ihnen waren Neger, nämlich
Dessaliues, der von. der afrikanischen'
Goldlüste als Sklave nach Amerika ge-

langt war und am 8. Dezember 1804
sich als Jakob I. zum Kaiser von HaYti
krönen ließ, am 17. Oktober 1806 aber
schon unter den Säbelhieben einiger
Verschworenen endete; ferner Chri
stophe, der unter dem Namen Heinrich I.
neun 'kabre regierte, bts er am . zur
tober

...
1820, von Feinden umdrängt, in

4. rr n" f1 -- f - '?e w
oer Verzweiflung zur Pisio griff uno
sich selbst eine Kugel durch den Kops
schoß; endlich Soulonque. welcher im

Jahre 1849 sich zum Kaiser HaytiS
emporschwang und als Faustin 1. zehn
Jahre über schwarze und Weiße mit
gleicher Grausamkeit herrschte, bi man
den Wütherich nach Jamaika vertrieb.
Auf Mexikos Thron, welchen bis zu
den Tagen des Konquistadoren Kortez
eingeborene Kaiser inne gehabt hatten,
saßen seitdem zwei Kaiser, deren Etner.
Augustiu I.. rtn Abkömmling der india
nischen Rasse war. der Andere war der
unglückliche Maximilian.' Beide starben
den Tod am Sandhaufen. Der sechste
und der siebente unter den amenkani
schen Kaisern waren die beiden Männer,
welche als Dom Pedro I. und Dom
Pedro II. so lange den Thron Brasi
ltens inne hatten, von dem Tage an.
da Brasilien au einer portugiesischen
Provinz ein seibstständiges Reich gewor
den. Dom Pedro I. dankte infolge
einer Revolution im Jahre 1831 ab
und wandte sich nach seinem Heimath- -

lande Portugal, welches bekanntlich auch
das Reiseziel deS siebeuten und wahr
scheinlich letzten amerikanischen Kaiser
gewesen ist. .

Die .Kraft der Sonnenh-
itze. Eine eigenartige Veranschau
lichuna der ungeheuren, von der Sonne
ausgestrahlten Hitze gab unlängst der
Engländer Thomson tn einem vor der
Londoner Gesellschaft
gehaltenenen Bortrag. Bewegung setzt
sich in Wärme um. wo sie irgend einen
Widerstand findet. Wird beispiel
weife eine in geringer Menge vorhan
dene Flüssigkeit hinreichend stark durch
einander gepeitscht, so muß sie sich er

Hitzen, obwohl gerade diese mi ver r,
bikuna an einer Müsfiakeit sich auf dem
Wege de Experimentes schwer zeigen
läßt. Die Sonnenoberfläche strahlt
nun nach bestimmten Berechnungen für
jeden Quadratmeter

...
eine Wärmemenge

- - - 4. M .AIUAUA. ftA IMau, wetcye oer rasiauszeruug vvu
78,000 Pferdekräften entspricht, d. h.
wenn . man sich zehn pferotge
Dampfmafchiuen denkt, , welche ihre

anze Kraft darauf verwenden, aemem
fam mittelst eine Neinen Schaufelrade
ewe Flüssigkeit von ewem Quadratmeter
Oberfläche beständig durcheinander rn
peitschen, dann wird diese Flüssigkeit in
einer Sekunde ebenso viel Hitze von sich

geben, wie ei Quadratmeter Sonnen
oberfläche. Icach anderen Berechnnn
gen sollen sogar 133,000, Pferdekräste
nöthig sein, um den gleichen Erfolg zu
erreichen.
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Der Perserkönig Eyru er

richtete schon im Jahr ö50 v. Chr.
Posthauser und einen regelmäßigen

Kourierdienft. Amtliche und auch prt,
vate Botschaften wurden übermittelt.

t

Uan
kW

sie kann

niht
genug

hekounen

vo der

SEIFE.
MCf.m BÄHKftCo.

r- - ' ST. LOUIS.

..WttWm...--- j W

Restaurant
und

gerichtet für die Veravftaltungv

. .. . " 'aorrno N rsklllyUNgeN dt defttA We.
die itfte

BramVÄ
rn

alzHaus.

Verttttttgungsweal

t

große h i k ,

ICROPP,

Lager- - u.Flaschen-B- i

ÜOQltC CauipmS

wissenschaftlichen

ntspringt dieser Branerri.
ahrhaft d ird ket catetM fabie

Wropd und Umtl. Iw.... i . LU

Schmiede- - und
Wagnerwerkstatte

Hermann, Vo.

Meinen ten, und dem Pubkru übe,,
hauvt zeige ich hiermit a. daß ich stet et

Vorrath Vo

Vffügen
halt'e, welche an dem beste Stahl gemacht

sind nd ich daher jede Pftng arattr
kann; auch halt ich Wagen orrLthtg. '
ftkllungen und Rkparature erde pünktlich

dl'illlg besorgt.

Henry Honeck.

3fflLt,fk,tf
? Berseriiger ton

Schuhe und Stiefel
fürHerren. Damen undK'nder. Gut pssen
deLchuhevon den gewöhnlichsten dii zu den
feinsten erden auf Bestellung zu sehr niede.
ren Preisen gemacht. .

Reparaturen werden prompt und billig
ausgeführt.

Werkstatte im fritten, Christel' Gebäude
gegenüber dem Markt Hause Hermann. Mo.
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M' Poeschelf Scherer 4r Co,

Wein - Züchter
und Händler tn

Einheimischen Weinens
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