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sich hervor."..'?:!. Harter von Ohio.
der .Gcldbii des Hauses, iü, wie o::ch

Dr. Jfert, ein a:irr Vllucrrdiicter
jenes itiiaicS, tnni sich bebatatef, gegen
tine ümciande. Kdisüle- -

tVcfeijAC ,

buug. on VeV'.ficii belicht.! die io-- -

graphie außerdem, das, er feit langem j

einer der ber;eiigi!iigfcstcs:en rcino
kratifchcn F.iuier im osliicken Zhei'.k'

A leienigen, welche Pornlkan-Waare- n ,u kaufen leabsichtizm. werden ti zu ihre
'.'lihcil finden, wen sie bei uns voiiprechen.

Wir baltcn seine schlechte Waare.
li?cnn Sie solche kaufen wollen, so mr.jien
sonstirg ihre Einkäuse mache.

Sie

Acr's
z) n i r - U i g o r
C;rbt dünnem, sahlcin vnd grauem Hrc
tit früljcrf (Zarbr, Bildiiüg und Fülle wie

d?r; veriiüikt das Aussallm und Kzhlwer

ttv., und fjrtert neue, kräftiges Lachs,
tbum. Ein reiner, sicherer, elegünler und

billiger Toilelikn.Attikcl.

Mcxm Bclirlit.
Kenn Monate nachdem ich das Newen.

fi.bkr kalke, war ich ganz kahl. Äan be.
rede mich AnerS Hair.igor zu versuchen,
und ehe ich eine halbe Ala'che verbraucht
datie, fing mein Haar zu wachsen an. !lioch

ziivi laichen brachten mir einen so guten
Haarwuch wie ich je hatte. Aus meine
emplehluiig hin gebrauchte mein Bruder
Wilhelm Uraig Aner'S Hair.Vigor mit
dkmlelden gten Erfolge." tephen Craig,
tu Charloiie St., Philadelphia, Pa.

AVer's Dair-Vig- or

Zubekkikt Von Or. I. C. A?er & Co., Lomell, Vlaff.
, In allin Sxothelen ju haben.

To) bi'.Ti t:!fftri;itil.
Die Mctt,5.'it hr.t t:; ElekiriMt

ivfmiii'3i;ii) oic-- c:;:e fardli.e Geivclt
fiiincii gct.rnt. al e.:i v!ii, der vom
Himmel u:edcrz:i.l:. Die Opstr der

e sivs zali'reich. und nach den
statistische,: rmiilciunzcn. die siiihcr
angestellt würden, kann man webl

daß i:t crtsclilaiid von (,-(xki

Eiiiiroljileru jiihilich einer durch den
Blitz getödtet wird. Gegenwärtig I,ak
man die ! t tit n t sich dienstbar ge-

macht, aber der gebändigte Blii," der
in unseren Maschinen und l'citumgci!
freist, schlagt manchmal auch auS und
trifft namentlich diejenigen. d:e mit ihm
unvorsiebtig umgehen. Die Zabl dcr
Bcrungliieliiiigen in elektrischen Betrie-
ben ist gleichfalls seine unbedeutende.

Die verderblichen Wirkungen der
Elekifiziiät auf den menschlichen Kör
per sind trotz der vielen Unglücksfälle
noch keineswegs genügend erforscht.

Jüngst haben aber zwei hervorragende
Gelehrte. d'Arsonval und Biraud, eine
Saininelsoi schling veianstaltek, und aus
den sehr aussühilichen Antworte, die
ihnen von vielen Sachverständigen

wurden, konnten sie einige wich-tig- e

Erklärungen über die TodcSartcn
durch Elektrizität geben, die dcShalb von
allgemciiistein Interesse sind, da sie unS
Fingerzeige zur Netlung der durch Eies
triziiüt Verunglückten bieten.

Schlechtes Porzellan ist $u theuer zu irgend eiuem Preii.
fs
(2"j Tiefe Bestkike bestehen auö 10 Tt,",cken ; dieselben sind nicht sch.versäUig, npj

aber dünn und nach der neueste Fa.on. Wir köunen euch bis Ü3 Pro;
zeut au Glaswaare spare. EchSue Theekannen siir 18 (5eti$.

V? Vlechwaaie zu sehr iiiedi'gen Preisen. Z-- Z

V illlW)WVWM
Die größten 5 und 10 Cents Connters im Staate

IpKIJaEi J,, BROiLB31 X V 5. XV12WS5,
di? neuesten Situtieru den

ttpcien, Ikdrigncn Preisen,

Ornamental and Deconitive.
(rcäcO'VIrbfiten, Nachahmungen von Der.

schie denen Holzarten uji. eine peciali.ät.

1520 C Stratze.

1124 STREET.
Offen bis Abends 8 Uhr. Unsere Waare wird nur für baar obgegebeu.

xxtt.9
Lcib- -

Wcriaufsu.Fnttcrställc'
!l I? Strasse

Die Jalircszcit
in welcher Alles neu angestrichen wird, ist gekommen und mit ihr das große

und TetaiLGefchäft lü .1 13. 1s IG 5S I. V
AN!) PA1NT CJ, 1540 0 Straße. Sie können Geld er.
sparen, wenn Sie ihre Farben, Ocle und Glas von uns kaufe, da wir das größte
und vollständigste Assorteinkilt i dcr Stadt besitzen und sind unsere Preise 25 Pro-
zent niedrig"!-

- als diejenigen ähnlicher Geschäfte, Sprechet bei uns vvr und über-zcu- gt

Euch. Irgend eine Sorte St. LouiS Bleiwciß, 7 Cents; Non-Tru- Blci-wei- ß

5 Cents; Rohes Leinöl. 55 Cents per Gallone, 2 Cents billiger beim Faß;
Farbcnöl, 35 Cents per Gallone (dieses Ocl wird zuweilen von andere Händlern
als Leinöl verkauft.) Andere Artikel im Verhältniß.

The Globe Absolutcly Pure Mixcd

il
Dick Bros. 3 Companyrewing

Ouiney, IU.
JL'amts

sind die beste, welche für das Anstreiche vo Häuser gebraucht iverde könne.
Dieselben wurden siels für $1.50 per Gallone verkauft; unsere Preise sind Sl.iO.

r it
,Vs i;v""vi': 5cs c -

UMKWI1
"VJtTiS'.',.' s.Vi1 ' V.'JSK.J. fci K T'.' ,v 1 1. iiiiiWWt: MiiH' 'TO:: lsJCg 0?z???fMw 52

Z
1 WMMMMdtzffKZZM.
cs SSMJMMvWMJMMWMMMVMM.wM- ca

"3

The ilcmc Tinte a iead.
Wo Oekonomie und Dauerhaftigkeit verlangt wird, ist unser Bleiweiß, wel-ch-

Wir zu $8 per Zentner verkaufen, das beste. Unser Preis ist 7.00.

Berry Bros Hard Oil
verkaufen wir zu 1.40; St. Louis 1.35; Chicago 51.25, u. andere IIi,lOils zu 51.00 per Gallone.

Window Glass
Vergesset nicht, daß wir das Hauptguarlier siir diese Waare besitzen und verkau-fe- n

dieselbe einzeln oder per Kiste zn EngrosPrcisc.

Platc and Art dass
Wir mochte insbesondere die Aufmerksamkeit der Vaunieistcr aus unser feines

Glas lenken, da wir dasselbe sofort und zwar von bester Qualität liefern können

Vergesset nicht, unser Motto ist:
Leben und leben lassen; schnelle Berkäufc u. kleine Profite.

äotäitf fit stolz flnv.

Für dc:i Kea.'jrtjj erifiirt ein Ädreß
buch. i:i et die Mitglieder dcZ

HauftS Üire tait Biographie cfulra

(icn. Tiefe uiidununtcii sind in tie-

fem Gab rcsonders reich und interef
saut. iUiaiiJ;c icnqrcf;!cutc sind stolz
darauf, dasz jit in: Äiirgcikiiege initge
sockte habt, uiauche vicllricht. daß sie
das ihrerseits iii.1it behaupten kvmicn.
tine Anzahl unserer ?!k?vertreter
schreibt mit eniiglhunng. daß sie ihre
Partie ouf einer Jvarin besannen,
andere Kongrcsmitgticder heben mit
Selbstgefühl iliien ildunggniig her
001

lie SIoiuirefanitojie&iT, welche der
Armee angehörten, sind in dieser Zes-
sion besonders zahlreich, or Allem
weist der Ziiden Soldaten aller rade
ans, vom Generalmajor Gordon, einem
Senator GeorgiaS, bis zum Gemeinen
John Allen von Mississippi. Der
worden ist durch militärische Chargen
vom General Steiles bis herab zum
Eergeant Major LnmmingS vertreten.

HaiiiSmitglied Caiiuiietti von Galtfor
nien hebt hervor, daß cr nach der tir
Hebung Kaliforniens zum Staate das
erste in jenem Staate geborene und in
den ttongrei) gewählte Mitglied gewesen
sei, während Marion Cannon kein Hehl
daraus macht, Immigrant zu sein, im
Alter von Z Jahren einen Ochsenwagen
vom Osten nach Calisvniien geführt, in
der Freimaurerei sich aber durch alle
Grade bis zum Tempelritter hinauf-gearbeit-

zu haben.
Senator Ioc Hawlcy von Conneeti-cu- t

schätzt folgende, theils verflossene,
theil? och bestehende Eigenschafte

in gleichem werthe : Mit-dakte-

deS Hartford lioiiiaiit," sein
GeneralSpatent, Mitglied der Frec

oil" und der republikanischen Partei,
Präsident der United StateS Leuten-uia- l

Commission," Trustee des Hamil-to- n

College" und Mitglied der Con
neetieut Historie! Soeiety." Die
HauSmitglicder Moses und ivingston
von Georgia glauben genügend' sich

legiliiniit zu habe, wenn sie ans ihre
Thätigkeit als Farmer hinweise.

Nichardson von Tennessee legt hoheS
Gewicht darauf, daß cr unter anderem
im Jahre 1673 bi!874 Großmeister
der Freimaurer jcueS Staates war und
im schottischen iliitns den II. Grad

hat. 'oudenslager von New Jer-se- h

steht im Ö24 Grade und ist Mitglied
der gloreuce !oge 3ir. 87, F. und A.
M., während (George B. Shaw von
Ean Claire, WiS., mittheilt, General-kanzlc- r

sämmtlicher PythiaSritter auf
der Erde gewesen zu sein.

Thomas Hammond, ein neues
ans Indiana, glänzt durch

die Gründung eines Tow, sowie seine
hervorragende Thätigkeit im Fleischver-sandtgeschäf- t.

Die Kougreßlenle aus
jkansaö find mit Ausnahme von CnrtiS
und Hudson sämmtlich Farmer. Einer
von ihnen gab seiner Zeit eine

Zeitung heraus, ein
zweiter ist Heiitc noch in diej'em Zweige
der Journalistik thätig, während eilt
dritter schreibt, daß er neben der Ver-waltu-

seiner Farm noch ausgedehnte
Züchtung reinen ShorthornvicheS

Mit einer gewissen Selbstverleug-
nung bemerkt Senator Halc von
Maiue, daß er zlveimal hohe öffentliche
Aemter ausgeschlagen habe. Bon Prä-side-

Graut sei ihm die Geueralpvst-meisterstell- e,

von HayeS ein itz in des-se- it

Kabinett Angeboten worden. Abge-orduet- er

Tingly von Maiue gibt sich

als Wednklenr und Herausgeber dcS

,?ewiStowtt Journal" zu erkennen,
Äontelle, ein anderer Ziongreßmaun
aus jenem Staate, erklärt, die Hälfte
feines Gebens ein tapferer, nnerfchrocke-e- r

Matrose gewebt zu sein.
Die Volksvertreter aus Massachu

settS find ersichtlich bemüht, ihre Be-

ziehungen zu den verschiedenen
und den geschäftlichen

Unternehmungen ihres HeimathSftaa-teS- ,

sowie ihre Thätigkeit in den von
ihnen bekleideten Aemtern in glichst
Helles l'icht zu rücken. So ist Senator
Hoar ieepräsident der American

vlntiqnarian Soeiety," Trustee des

Peabody Museum of Archaeology"
u. f. w., sowie Doktor der Rechte von
den Amherst, Aale und Harvard (Solle

geS. Fabrikanten find Walker. Apö-le-

Stevens, Draper und Morse.
Michael Joseph McEttrickS schreibt
seine bcwundernöwerthe körperliche
Kraft und Gesundheit seiner frühen
Borliebe für athletische Uebungen zu. Er
besaß lauge Zeit den ungebrochenen
Record als Fanstkämpfer, Fußgänger
und Springer, gewann in dem amerika-nifche- u

aufwcttstreite im Jahre l8Ga
den Preis und wurde während seiner
langen Karriere als Athlet niemals

. Senator Washbum von Minnesota
bemerkt mit Selbstgefühl in seiner !t
benöbeschreibung. daß der Plan für den
Bau der Eisenbahnen Minneapolis-St- .

i'ouis und MinneapoliS-Saul- t

Ste. Marie von ihm herrühre ; auch war
er Präsident der beiden Linien. George
an Mississippi stimmte seiner Zeit für
die SeccssionSesetze scincs StaakcS, die
er auch mit unterzeichnete. Hall von
Missouri gehörte der Farmcrallianz
als Staats-ekture- r und später als
StaatS-Präsidcn- t an.

In recht verschiedenen cbenSderufen
hat sich Eham)i Elark versucht. Der-selb-e

war unter anderem von 1873 bis
1874 Präsident des Marshll College
in Huntington. W. Ba., garmardeitcr,
Clcrk in cincm Conntrystore, vicdaktcur
eines Blattes auf dcm l'aiifcc und übte
seit 1876 ununterbrochen die Recht?
Praxis aus.

Johu Dunn von ?ccw Jcrsey kniff
in seiner frühen Jugend einem Farmer
wegen schlechter Behandlung anS und
wurde erst Schiffsjunge, um dann fpä-tc- r

nacheinander in der Weberei, als
Eifenformer, Messingdreher, Silber
polircr und Anstreicher thätig zu sein.

LINCOLN, IS'Ki?
TiifeS niiögezcichiicle Vier wild in Fäjzchen und Flasche nach alle Theile

scr Stadt und des SlaanS versandt.

ass&Paint Co.,

iiios ei. v.--. XKi-,- a .iveri aiisi
Süd-Caiolin- a half iciner Zeit die

Ocala - Foldeiui'gs mit foinm'.iren.
Ein heimische iall preist iliii unter
anderem, wie er bemerkt, als ein eifriges
Kichengemeinemitglied. al? Sonntags-fchnlarbeile- r,

Gefeizieber ii" Farmer-allianzman-

George Wastiin'.ton, der T'kttretcr
des Shoefinng'-Distrikt- s von ZiiS-Earoli-

und der einzige Neger im iion-gre-

krzäiilt in feiner Biograpbie, daß
er beiui Erscheinen der Sklavenbe-freiniigSakt- k

elf Jahre alt und der
Eltern bereits beraubt gewesen sei. Uu-te- r

den Waisenkinder der Nachbar-fchaf- t

dabe cr sich die clenientarstcn
Kenntnisse angeeignet und so gute Fort-schrit-

gemacht, daß er nach fünf Iah-re- u

1871 als Lehrer in einer TageS-schul- e

habe eintreten können. Sehr be-

scheiden äußert sich schließlich Joh
Honk von Knorville. Teint., wenn cr
sagt, daß seine Frennoc ihn als denjeni-ge- n

bezeichneten, welchem die Idee zur
Gründung einer 'iga'der republikani- -

scheu ElnbS zu verdanken sei.

Ueber Wassermelone.
Wir stehen zur Zeit gewissermaßen im

Zeichen der Wassermelone. Per Eisen-bah- n

und Schiff geht die beliebte Frucht
in ungeheuren Quantitäten nach allen

größeren Platze des Landes, und der
Handel mit ihr hat eine Ausdehnung
angenommen, die um fo bcincrkcnswcr
ther ist. als derselbe verhältnismäßig
noch recht jungen Datums ist. Wasser-
melonen gediehen in Amerika zwar be-

reits lange, noch ehe die Civilisalioit
ihren Einzug in die neue Welt hielt,
einen Zlatz im Markte aber errangen sie
sich erst, nachdem andere Früchte schon

geraume Zeit einen vielbegchrlcn el

bildeten. Die ötiiltivirnug
und der Handel mit dieser Frucht rührt
erst von dem Zeitpunkte her, in welchem
im Süden die ersten Eisenbahnen

wurden. Es wnchj'en schon
in jenen andeStheilen Wassermc-lone- n

in solchem Ueberflus). daß die

EisenbahngeschäftSführer auf den
kamen, sie als Ausfuhrartikel

in den Handel zu bringen und so

Frachtgut für ihre Linien zu
erhalten.

Man schritt bald zur AitSsührnng
deS Planes, indem mehrere Waggons
mit Wassermelonen verladen wurden.
Doch war die Frucht meist zu zart, um
einen längeren Eisenbahntransport ver-

trage zn könne. Man lehrte nun
die Pflanzer das verpacken der Melo-u- e

und organisirte den Markt in den
nördlichen Städten. Wassermelonen,
die mehr aushalte konnten, waren zu
kiilliviren. Heute sind in dcm Anbau
und dem Handel mit dieser Frucht Mil-lione- it

von Dollars angelegt.
Wie bedeutend die Ausfuhr au Was-

sermelonen in manchen Staaten zur
Zeit ist. erhellt aus der Thatsache, daß
beispielsweise auS dem Südivesten
Georgias in dieser Saison wenigstens
ZUWaggonS dieser Frucht nach 184
verschiedenen Punkten der Ver. Staa-tc- n

gehen werden. Den Gesaimnter-Por- t

jenes Staates au Wasserinclonen
in diesem Jahre aber schätzt man ans

ungefähr OiXX) Waggons. Nach Geor-

gia führen die meisten Wassermelonen
die beiden CaroliuaS, Pirgmieii und
New Jersey auS. In dritter iinie fol-

gen Florida, Tenuesfee, Ohio, Jndiaua,
JlliuoiS und New '.'iork. Unter den
Staaten am stillen Ozeane produzut
SüdKaliforuien die Frucht in großen
Mengen. Zuerst im Markte erschei-ne- u

die Waisermeloueu Georgias, nach
denen diejenigen von Carolina, Birgi-uie-

Maihland und New Jersey der
Reihe nach in die Saison eintreten.
Kenner behaupten, daß die Melonen
ans den verschiedenen Bezirken verschieb
dencr Art feien.

Die meisten Wasiermelonen unter
den Unionöstädten koilsumirt Ncwork,
dem in dieser Beziehung nach cinandcr

Chicago, Ciueinna.'i, Boston, Phila-delvhi-

Baltimore, St. V'ouiS und

MiuueapoliS folgen.
Bekannt ist, daß Wassermelonen eine

Lieblingöspeise der Neger bilden, bei

welchen ja auch seiner Zeit daS beliebte

Wcttessen, million match," sehr im

Schwange war. Bei diesein Wcttessen
handelte cS sich nicht mir um die Menge
der zu vertilgenden Melonen, sondern
auch um die Geschwindigkeit, mit wel-ch- er

sie in den Magen befördert wurden.
Besonders im Ansehen standen die

million maiclies," als gewisse Jvnr-nalislc- ii

dieselben organisirten zum
Besten ihrer Freunde oder um Stoss zu
gut bezahlten Erzählungen für Zeitun
gen zu erhalten.

Die ersten Erdnüsse, und
zwar zehn Säcke, wurden im Jahre
1794 von Virginien nach New Jork
geschickt. Im Jahre 1892 betrug die

Ernte 2,GOO,ooo Vu,hclS.
' D i e m e i st e n H e i r a t y e r

werden im Monat Jnni gcschlonen.

Die meisten Selbstmorde
ereignen sich mewürdigerweise in de

Woche Dienstags und Donnerstags.
Das theuerste Farmland in

der Union beiibt New seriell. In
Iah 1888 betrug der Durchschnitt?
preis per Acker in diesem Staate $G5,
in Massachusetts $50, in Ohio $46, in
New yjork $14, in Bennont $36, in
Mattstand $32, in Wisconsin $J3 und
in einigen westlichen Staaten weniger
alö $5.

Die Bezeichnung , Ä l a ck

Maria für dcn Transport der Gc
fangeneit zum Kerker, soll seinen Ur
spruiig darin haben, daß eine riesige
Negerin Namens Maria Vee, welche in
dcn Tagen dcr Kolonie in Boston ein
Matroscukosthaus führte, zuweilen bc
trunkene Schiffer selbst in'ö Gefängniß
spcdirtc. Die Behörden wandten sich

bei gelegeiitlicheii Berhastungen oft um

Untersiütziing. au die thatkräftige
nJI1raT3c

Ä.SW
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O Strasser0

Thomas ffickesf Eigenthümer.

Die modernsten Schuhe ür Herren, Tarnen und Kinder werden zu mäßigen
Preisen abgegeben.

Darnach kann die Elektrizität auf
zweifache Art dcn Tod deS Menschen
herbeiführen. S tc verletzt ans mecha-

nische Weise, als,? zerreißt und zerstört
innere OrgaV.e, wic Blntgcsäße und daS
Nervensystem; dicsc Wirkung istiiamcnt-lic- h

dcn Entladungen dcr statischen Elek-

trizität, also dein Blitz eigenthümlich.
Oder sie tödtet dadurch, daß sie die

inneren Organe zwar uuvcrlctzt läßt,
der dcrcn Thäligkeit Plötzlich hemmt,

also den Stillstand des Herzens herbei-führ- t,

die Athmung aufhebt n. f. w.
Diese zweite WirknugSart wird vor

Allem bei der Einwirkung gespannter
Ströme, wie sie in unseren Elektrizitäts-werke- n

benutzt werden, beobachtet. Im
ersten Falle ist an eine jliettuiig des
Vcrungiückleu nicht zu denken ; im zwei-te- il

ab.".' ist eine Wiederbelebung dcö

Verletzten sehr wohl möglich. Man
muß nur suchen, Athmuug und Hcrz-thätigk-

wieder einzuleiten. Jeder
vom Blitz Gctroffenc odcr an elektrischen
Betrieben verunglückte Mensch muß wie
ein Ertrunkener, wie ein auS dcm Was-sc- r

gezogener Schcintodtcr behandelt
werden, d.h. man muß bei ihm vor
Allem dir künstliche Athmuug cinzn-leite- n

suchen, die in amaritcrschiilen
gelehrt wird und in jcdcm Samariter-buch-e

beschrieben ist.
Seitdem man in elektrischen Betrieben

Verunglückte nach diesem Grundsatz zu
behandeln anfing, sind viele Arbeiter, die

anscheinend todt dalagen, wieder belebt
worden. Selbstverständlich muß die-

selbe Hilse auch jedem vom Blitz
zu Theil werden, was leider

nur äußerst selten geschieht, da die

Kenntniß von der Möglichkeit dcr

Wiederbelebung im Volke nicht genügend
verbreitet ist.

Die Verpflichtung, an jedem durch
Elektrizität Vcrnngliicktcn diesen

vorznnchmcu, erscheint um
so dringender, alö durch die neuesten
Versuche d'ArsonvalS festgestellt wurde,
daß die Elektrizität ein höchst unsicheres
TvdtnugSmittel ist. Selbst mit einer
Maschine Feriani, die icn Strom von
25UU VoltS und 20 'liniiere lieferte,
konnte man ein Kaninchen nicht um's
Leben bringen, und wenn man glaubte,
daß daö arme Thier todt war, so konnte
es doch durch Einleitung künstlicher Ath-niiin- g

wieder belebt werden. Selbst
mit RiesendyitamoS. die 8(M) VoltS
lieferten, konnte eine sichere Tönung
der VcrsuchSthierc nicht erzielt werden.
Die Mcnschciifreuiide," welche die elek-irisc-

Hinrichtung erdacht habe und
diese mit Strömen von 1500 VoltS voll-

ziehen zu können glauben, haben diesen
neuesten Verstichen gegenüber sicher einen

schwierigen stand. Wir können ihnen
aber die erfreuliche Thatsache entueh-nun- ,

daß cS ein Mittel gibt, einen gro-
ßen Theil der vom Blitz Getroffcncn
oder in Werkstätten durch elektrische
Ströme Vcntnglückteit wieder zu be-

leben, und wir betonen cs : dieses

besteht in der Einleitung
der Ninsttichett Atljmimg.

Ueber die Zahnpflege ant
Kongo gibt ein Beiblatt deS in
Brüssel erscheinenden ., Monvemeiit Geo
praphiquc" interessante Aufschlüsse. Im
Edanza gilt cs bei dcn Weibern für eine

Schande, weiße Zähne zu haben ; daS
ist gut für die Weißen und für die

Hunde." aber eine Schwarze muß dunkle

Zähne haben. Die Negerinnen bcmalcn
sich durchwcg ihre Zähne mit rother
odcr blaucr Farbe; einzelne Wcibcr
durchkochen ihre Zähne, um eine Perle
von anderer Farbe anzubringen. Bei
dcn Bangolas lassen sich alle Wcibcr die

Vordcrzähne fcilcn, so daß sie spitz wer-

den und jcdcr Zahn von dem andcrcn
mindestens vier Millinietcr entfernt ist.
Die Männer bei dcn Bangolas übcn
dicsc Sitte nicht ; sie sind berüchtigte
Menschenfresser und ihre spitzen Zähne
ähneln denen der ftcifchfrcsscuden Thicre.
Bei den Bacongo wird nur derjenige
als ein Mann angesehen, dcr die beiden

Vordcrzähne der unteren Kinnlade

hat. Dic Mabala lassen sich alle

Zähne bis auf die vier oberen heraus-reiße- n

und die Lippe durchbohren, um
da ein KristallglaS mit langer Spitze
oder einen Fischwirbclkiiochcn anzubrin-gen- .

Einen qualvollen Tod fand
kürzlich ein Gardc-Husa- r in Potsdam.
Er hatte eine größere Menge noch war-me- ö

frisches Kommißbrod gegessen, das
kr nicht verdauen konnte, wodurch er sich
eine Darnivcrstopfunz zuzog, dic nach
mehreren Stunden seinen Tod herbei-führt- e.

Alles odcr nichts. In der

Schlesischen Zeitung" linden wir fol

geudeS HeirathSgesuch : Wittwer mit
einem Bcrniögeii von 200,000 Thalern,
33 Iah, 1 Kind, sucht eine tadellose,
licbenSw''rdigc. lustige Dame zur Frau,
entweder mit viel odcr dirckt gar keinem

Vermögen. Gest. Off. (wenn möglich
mit Photographie und alles Nahe)
bitte ich mir vertrauensvoll unter .

hauptpostlagernd einzusenden und

auf Ehrenwort strengste DiS
kretien."

Der Dwen Elsktri- -
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Bit. A. csr.'ii.

In Welcher Wese'der Abcrglaubc die

Ursache für dic Blutrache oft wird, geht
auö dcm Nachstchcndcn hervor: In
Klciu-Bataug- a wolinte cin angcfchcncr
'chwarzcr, Namens Aosscdi. Eine

Tagcs stirbt am Njongflusse in dcr
Nähe der Bosscdi-Bcsitzun- g ciuBakoko-man- n

iiiFolgc Ertrinkens bcim Baden.
Sogleich bchauptcu dicBakokolcute, der
Manu sei von Bossedi mit einem

umgebracht worden. Sic
strömen in hellen Haufen zu Bossedi
und überhäufen diesen mit Aiischuldi-gniige- n

des Mordes. Bosscdi bcthcucrt
scinc Unschuld und bcgibt sich dcn Fluß
hinauf zu deu Bakokolcittcn, um, wie cr
hofftc, vorvcrsammcltcm Bolke sich lieg-reic- h

zu verantworten. Kaum angckom-Ute- n,

wird cr jedoch gcscssclt und sonder
Bcrhör odcr Richlcrspruch getödtct. Nun
schwören die Balaugaleute Blutrache;
zwei Bakoko werden eingesungen, um

hingerichtet zu werden. Die Häupt-liug- e

legen sich in'ö Mittcl und suchcn
Geldbuße zu vereinbaren, aber inzwi-sche- u

wird einer der gefangenen Bakoko
durch einen Verwandten BosscdiS

Jetzt entbrennt dic Blutrache
erst recht und dcr Zustand dcr Unsicher-hc- it

dauert jahrelang.
Obglcich dic deutschen Kolonialbehör-dc- n

in Kaincnin cncrgischc Anstrcngun-gc- n

zur Ausrottung der Blutrache i,

ist jedoch ciuc baldige Besserung in

Bezug auf die entsetzliche Sitte nicht zu
hoffen. Konnten sich doch die Mai-note- n

auf dcr gricchifchcn Halbinsel
Morea bis heute noch nicht von der
Blutrache lossagen, und regelte das
montenegrinische Gesetzbuch vom Jahre
1855 dieselbe noch derart, daß nur die

an dem Mörder selbst verübte Rache für
erlaubt galt. Auch für dic gcrmani-schc- n

Bölkcr hat c eine Zcit gegeben,
da das BolkSiccht dcm Erbcn dcS

die Verpflichtung auferlegte, sei-

nen Tod zu rächen, wo dic im Gesetz

vorgesehene Geldbuße, daS sogenannte
Wcrgeld" zurückgcwicscu wurde.

M i l i 1 a r st a t i st i s ch e s. In einer

Abhandlung dcr ltivista militare
italiana" wird die Stcrblichkcit in dcn
vcrschiedcnen ccrcn Europas wie folgt
angcgc'vcn: panicn 13 auf 1(XX,
Okstcrcich 12,27, Italien 11,1, Frankr-

eich 9,2, Rußland 9, Deutschland 5,3.
Die Abhandlung beschäftigt sich Haupt-sächlic- h

mit Betrachtung dcr in dcn Ka-

sernen gebräuchlichen DcSiiifcktionsmit
tri und koinint. unter bcsoudcrc.r Aucr-kcnnnn- g

der Verdienste dcS Gcneralarz-tc- S

dcr Armee Dr. v. Evlcr. zn dem

Ergebniß, daß Dentschlaii'ds Einrich-tungc- n

in dieser Hinsicht die besten
seien.

Die russische 2 t a a t S k i r ch e

ist so reich, daß sic die ganze Staats
schuld des Zarenreiches, ttwa
000,000, abbczahlcn lönntc, ohne dabci
arm zn wcrdeil.

I n Italic n gibt cs Weinberge,
welche schon über 000 Jahre Trauben
tragen. Eine Weinanlage, die noch

nicht IM Jahre zählt, wird im aude
der Apenninen als jung betrachtet.

Dic e r st c i l l u st r i r l c E r z ä h

lung im Buchhandel soll der zweite
Band dcS .Robinson Erusoe" von Da
niel Dcsoc gewesen sein. Der Band
wurde am 20. Angnst17l9 ausgegeben.

Der wiNnichüftlich am voAkmZttueNzie:: 'Zwjtmivk
und ,pra.;ichsts Cle5r!?che Gü'il dc WöZt.

Viatt Herren, " i. t.-- , '. '"v.n. iV.i.
Tcn (flfS!?ii-!)n- i Ofirifi, d i.S vix ctvii iNci,, Sri $',v.tu 'r;. f. ,:., : '? iinb

in best Evbnunp, rr.5iä! k.'s:n las; ::i.t;5t b d.".i ' r Sri., r '.h..a: so:', tts r
ftgtichcRSSischz:crzcZcw,n'che! R!,,r,.i,). s..yv:r it: l:t:.

VkutraÄ? in K.:?:c?un.
Eine Frage, mit dcr die deutschen V?-hörd-

in den Tchutzgebiteu ZLmeriinZ

in den lcitc!i Jahren sich viel bejchäf-tige- u

mußten, ist die Blutrache.
ist dicsclbc bei den au den

östlichen ?lbhni!ge!l des Kameruugcbir-gc- ö

wohnenden Bakwiri zu Hause, einem

Stamme, dcr sich von den wohlbeleibten
Duallaiiegern der Niederung durch u

ausnehmend starken und musku-

lösen Körperbau unterscheidet. Sie be-

treiben mir ein wenig ineljziicht und
widmen sich vor Allein der Jagd und
dem jkricge. Der krasseste Aberglaube
ist bei ihncit heimisch ; Hexetiprozesse
mit Giflproben stehen aus der Tages-orduiin-

und die Vust deS BolkeS zur
Nanferei cibt sieh in den Niugspielen
kund, dic, oft unter Betheiligung vieler

Dörfer, wic olympische Feste abgehalten
werden. Im Kriege brandschatzt ein
Dorf das andere, und wäscht Jemand
im Dorse an der Hauptstraße im Bache
scinc Hände, so gilt dieS als eine Kriegs-ciklcirun- g.

Wird der 9.'iann eines
Stammes durch einen ciucs andcrcn
StammcS gclvdlct, so kommt cS zum
Kriege.

Bei dicscm Volkc ist Blutrache Ge-set- z.

Wird ein Familienangehöriger
gctödtei, so ißt und trinkt der ucichstvcr-wandt- e

schwarze Bursche kaum mehr.
Monatckang schlcicht cr init dcr Büchse
laucrnd durch die Büsche, ob cS ihm
glücken möchte, seinen Todfeind zu

Oft beschränkt sich der Racher
nicht darauf, Jenen, der daS ihm theure
Blut vergossen hat, auzutastcu ; in sci-n-

blinden Wuth legt er sich vor dic

Stadt, welcher derselbe angehört, und
schießt Jeden nieder, der von da

herausgeht. Dadurch wird natürlich
auch dort wieder dic Blutrache entfesselt,
und nun beginnt ein langes Hcrübcr-un- d

Hinübcrfchicßcn, das oft ganze
Ortschaften aussterben macht und nur
selten durä das Angebot von Sühn-opfer- n

in Gestalt von Ziegcn und Seha-fc- u

zum Stillstand gebracht werden
kann.

Man kann die Blutrache bei Völkern
ohne feste staatliche Organisation als
ein Abwehrmittel gegen das Ueberhand-nehme- n

von Mord und Todtschlag
cutschuldigcn. In Afrika

benimmt jedoch der Aberglaube der
Blutrache auch vielfach diesen Schcin
dcö Rcchts. Stirbt dort ein angesehe-
ner Neger, so forscht uiau nicht nach dcn
natürlichcn Ursachen dcs Todcs, sondern
meint, dcr Man sci bchext worden,
und man salindct nach dcm vcrmcint-lichc- n

Hcxcnuicisler odcr der Herc, die

mit böcn Dämoncn im Bunde stchcn.
Biclfach sindct cin Fctischpricstcr, cin

Medizinmann, dcn Schnldigcn durch
allcrlci Hokns-Poku- S hcraiiS; andcr-wärt- s

muß iich Dcricnigc, auf dcm dcr
Bcrdacht ruht, durch die Glflprobc n,

indcm cr dic Rinde dcö Giftbau
mcö einnimmt und, wenn dic Wirkung
ausbleibt, als niifchuldig gilt. In
Folgc dieser Hexciiprozessc kommt cS

nun' häufig vor, daß Mäuucr des einen
Stammes ganz ungerechter Weife

werden. Venkc cincs anderen
Stammes gctvdtet zu haben. Auch in
solchen Fällen tritt die Blutrache in ihr
Nccht und wird dcr Blutbanu gcgcn
das niijlildi D.o',s neichlcudert.

Sie för.ni'H diese au las Ztuösaze i SüUU::
Ich Mftschl W C?tkl ?,

fjeme zu Din.ftn.

Rsthnn, Ocrz' und Äückc-.:lcidc:- :,

tt. S. co;.
Am 14. rril ahtlt , IX', vjwv(:'l, uu t

KbeumaliZumi süs. ?tM, i.'-'- .'t H.'rciZv,',
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i'j ii) ni-.-

i S3i: - f.nVllte sich dar. vxa civt
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Leider tEipWn!. H?Zach:r,., 5ri, deich ZZ. Klilt.

r".l?c!, tfii: rs . : tT't' dei.'zg', WZ ; ich litt.

J?nc,!, u !.ii"! V! nfiiT;i :!!?,
. U jIi Surj, j r.

Rhcunzatisrnis ::ud Katarrh geheilt.
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Unser großer iLuftrirter KataZsg
enthält beschworcr Zeu.znisse und Lüde. Lculcn, ,xik Inrirt li'osbcn sind,

sowie eine Liste tci ,

s),r ':x:ly: 'ci.-Z- G'.Vrt:I &ccsfccvv titU'tohlen

werdttl, und cv.':::i loerkvkl! ?!i:skust siir eviiurnt. dieser Äcitnlof, ist

in der deutZcheu xiv'i erzlisch?:: Sprache gedr-- äi wirb Z i 'nii Brief-

marken an irgend eine Adresse t,:rZa!:dk.
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Unter Anleitung seiner Mitarbeiter
erlernte er das Alphabet und die clcmcn
taren Kenntnisse und studirte sodann

Rcchtswifscnjchaft. John De Witt
Warner von "iitvo ?ori ist Präsident
des - Cornell Universitäts- - und anderer
KlnbS. Haines von Kinderhovk, Ji
?)., hat 0 Straßenbahnen in 11 Staa
tcn gebaut. GroSveuor aus Ohio cr
wähnt seinen ausgezeichneten militari.
schen Record und führt an. daß folrjolil
sein als. sein Bater fcem Z,

gröZ.!: tlülütät t tcr Wrlt.

?rzzi U: U:i5:;. Z'V sa : WW-
l
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