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Nheumarismch 
ssel Monate lang unfähig sich zu bewegen- 

Layland, Ohio, 16 Juli, 1888. 
Drei Monate lang litt iskb an entzündlichem 

Rbeumatismuo und für zwei Monate habe ich 
kein Glied rühren können. Eine Flas cSi. 
Jakobs Oel bat mich von allen meinen» eiden 
befreit,»auch später sind die Schmerzen nahm«- 
der zuruckgekebrt.— N. Wandle-L 

Stehemmdsevanzig Jahre gelitten. 
Sandyoilie, Ohio, 18 Juni, 1888. 

JmJabre 1861 zog ich mir zuerst Rbctcmatis- 
ums zu und seit jener Zeit hab-c ich immer gelit- 
ten, habe sogar zuweilen an»Kriicken gehen müs- 

xem St. Jakobs Oel hat mich turirt und seit- 
em babe ieb teure Schmerzen wieder gehabt. —- 

Geo. L. Nimr. 

Entzündlichek Rbcumatidmus. 
Oskaloesa, Kans» 24 Aug» 1888· 

Im Jahre stl litt ich sechs Wochen an 
entzündlichem Rheumatismus, ich hatte am gan- 

geu Körper die heftigsieu Schmerzen. Durch 
m großen Schmerzenstiller St. Jakobs Oel 

wurde·ich wieder dauernd geheim-Ah S. 
Fairchrld. 

Gese- Iesetsarizms. Reue-ist« Ins-rules- 
pexetiinfk Kretas-eh siüsrnitisemery 

Mehrwertequ Brübisuudem 
Zahaschmcrsem Kopfweh, Brandwunden- 

Farmer nnd Viehzüchter 
finden in dem St. Jakobs Del einen-über- 
tressliches Heilmittel gegen die Gebt-erben 
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gsie es gehtl 
Humoreske von L. B a n d i tz. 

Beim Stadtrichter im kleinen See- 
stäbtchen hatte ein Diner stattgefunden 
—eines der letzten in der Saison — 

und nun saßen die Herren dei ihrer Ci- 
garre, ihrer Tasse Kassee nnd ihrem 
Liqueur iin Rauchzimmer. 

Das Diner an sich sowie die Zusam- 
mensetzung desselben bietet in einem 
Provinzstädtchen selten Stoff zu einer 
Unterhaltung. denn die Gerichte sind, 
ebenso wie die Gäste, stets dieselben, 
nur mit der Modification, welche die 
Jahreszeit erheischt. Das Diner des 
Stadtrichterg bildete jedoch eine rühm- 
liche Ausnahme: Man hatte mit Austern 
angefangen, und eine so ungewöhnliche 
Begebenheit war wohl danach ange- 
than, die Gemüther der Anwesenheit 
noch eine geraume Weile zu beschäf- 
tigen. 

Charinantes Dinerl sagt der Major 
und wischte sich einen Tropfen grüner 
Chnrtreufe aus dem Schnurrbart. Und 
biese Austernt Während man sie ver- 
speist, kann man die Engel vierstimmig 
singen hören; dann sind sie hinterdrein 
noch so verteufelt leicht verdaulichl 

Ja, unsere alten nordischen Vorväter 
haben, weiß Gott, mehr Intelligenz be- 
sessen, als man glauben solltet bemerkte 
der Postmeister und bemühte sich, so in- 
telligent wie möglich auszusehem Sie 
lebten fast ausschließlich von diesen zar- 
ten Schalthierchen, die wir jth bei- 
nahe nicht mehr mit Geld aufwiegen 
können. — 

Aber weshalb sind sie eigentlich so 
theuer? fragte Consul Block, ein jünge- 
rer Mann- der nach verfchiedenen Rich- 

Jtspungen hin die erste Violine nin»der 

l 

F via-« spielte. Ja jenen uurn Orurlh 
von denen der Herr Postineister soeben 
sprach, hat es ja auch hier in unserer 
Bucht Austern gegeben — was aus der 
Erdschicht draußen am Westerwalde 
klar zu ersehen ist —- warum haben wir 
denn jetzt keine mehr? 

Ja, warum haben wir denn jetzt keine 
mehr hier? wiederholte der Großhand- 
ler Peterson indignirt und blickte for- 
schend um sich, als suche er Jemanden, 
über den er seinen Zorn aus-lassen 
konne. 

Es ist ja die nllereinsachste Sache von 
der Welt, draußen in der Bucht eine 
Austernbant anzulegen, fuhr Consul 
Block fort, dazu gehört weiter nichts, als 
daß einige Leute hier aus der Stadt die 
Sache in die and nehmen und Jeder 
ein Zehnnmrk lick springen laßt; dann 
ist die Gesellschaft fertig, das erforder- 
liche Betriebskapital ift da und in vier 
Wochen gritnden wir die erste Austern- 
bank. 

Nach einem guten Diner denkt man 
in der Regel sehr human und ist fast 
immer aufgelegt, jedes Unternehmen, 
daå zum Wohle der Menschheit dient, 
zu unterstligew So wurde denn auch 
Consnl Blocks Vorschlag mit allgemei- 
nem Jubel begrüßt. Der Antragsteller 
machte sofort eine imvrovisirte Liste, 
und der Stadtrichter, der Postmeister, 
der Major, der Großhttndler und der 
Kreigarzt, sowie einige andere Ho- 
tionitrk 

Aber wer will das schwierige Amt 

der Major. 
Das will ich mit Vergnügen thun, 

entgegnete Block schnell; und wenn die 
betten Aktionäre damit einverstanden 
sind, so mache ich den Vorschlag, den 
Doktor nnd den Herrn Major mit in 
den Vorstand zu wählen. Für das 
Uebrige werden wir dann schon Sorge 
tragen. 

Bravot Bravo ! Der Plan läßt sich 
horenl erscholl es von allen Seiten. 

Die Gesellschaft blieb noch einige 
Stunden zufammen, aber die Unterhal- 

tung drehte ch jept sast ausschließlich 
um Gemetn esAngelegenheitem und 
schon am nächsten Tage hatte die Mehr- 
zahl der Gäste es vergessen. baß-sie Mit- 

noratioren zeichneten sich gleich als Ak- 

eineg sungirendeu Direktor-g, oder wie « 

eg sonst heißen mag, übernehmen? sragte 

begründet einer «Geiellichaft zur Für- 
derung der Austeruzucht« geworden- 

Sie sollten indessen bald wieder daran 
erinnert werde-. 

Coniul Block erschien mit feiner Lisie 
und kassirie die gezeichneten Beiträge 
ein. Er ließ Falchinen und Reiserbeien 

«anfertigen, an denen die zarte Austern- 
brut einen halt finden sollte, und ver- 
ichrieb schließlich zwei Fässer Ljimfjord- 
Austern, jedes zu hundert Stück, um die- 

lelden an geeigneter Stelle in der Bucht 
Tau-gute n. 
; Die dsser kamen an, und cvniul 
: Block theilte den Attioniiren sogleich mit, 
;daß er ais nächsten Tage mit seinem 
Lusitiztßr weils Gründung der Austern- 
bitnke in ee zu stechen"gedenke. Wer 
von den Derren Altiontiren Lust habe, 
mit dadei zu sein und an einem Früh- 
sttick Theil zu nehmen, wäre an Bord 
der »Wildente« willkommen. 

Coniul Blockz Frühstücke an Bord 
der ,,Wildente« waren für ihre Opulenz 
bekannt, und alle Aktionäre ohne Aug- 
nahme erklärten sogleich, daß sie die 
Einladung mit Vergnügen annehmen 
würden. 

Als iedochsam nächsten Tage eine 
ifrische bstliche Btise wehte, fielen die 
snieisten ab, und nur der unverzagte 
sPostmeistrr begleitete die beiden Vor- 
standsmitglieder nnd den sungirenden 
Direktor an Bord. 

Die Anderen degnligten sich damit, 
am Bollwerk zu erscheinen, und als die 
»Wildente« aus dem dafen glitt, folgte 
ihr ein donnerndeg Hutrah von den zu- 
rückbleibenden Aktionen-en, das von den 
Vieren an Bord tritstig beantwortet 
wurde. 

Da der Wind lontriir wor, bedurfte 
es einer gernumen Zeit, um kreuzend 
die Landfpitze zu erreichen, in deren 
Nähe man den Grund sowohl in Bezug 
auf feine Tiefe, als auf feine Beschaf- 
senheit, und die Stromvcrhültnifse iiir 
ungewöhnlich günstig zur Austrrnzucht 
ielt 

) 

Als rnnn endlich die Anker nuswarf, 
war man allgemein der Ansicht, daß es 
das Gerathenste sei, vor allen Dingen 
zu frühstliclen. 

« Nur Conlul Block widerlepte sich die- 
sem Vorschlag. Nein, iqgte er, wir 

E 

wollen Alles zum Frühstück vorbereiten, 
aber das Geschäft geht dort 

Die Faschinen wurden versenkt und 
die Austernsasser geöffnet-jetzt sollte 
der eigentliche seierliche Akt, die Aus- 
setzung vor sich gehen. 

» 

Der Postmeister betrachtete mit sicht- 
lichem Interesse und nicht ohne eine ge- 
wisse Rührung die dicht verpackten 
Schalthieren, die in wenigen Augen- 
blicken dem Elemente, welchem sie ent- 
staminten, zurückgegeben werden sollten. 

Du großer Gottl Die köstlichen 
Thiere! rief er aus« Und nun sollen 
sie wirklich wieder in’s Meer geworfen 
werden! 

» 

Sie sind doch wohl frisch? fragte der 
Doctor und steckte die Nase in das eine 
Faß.—Ja, sie riechen so delikat, daß ei- 
nem das Wasser ordentlich im Munde 
zusammenlttuftl 

Block war schon damit beschäftigt, 
die Austern herauszunehmen und sie auf 
das Deck zu legen, als der Junge, wel- 
cher als Steward fungirte und beordert 
war, den Frühstückgtisch unten in der 
Kajttte zu decken, mit der Meldung er- 
schien, daß sich kein Rothwein an Bord 
befinde. 

Unsinn, sagte der Consnl, ohne sich 
in seiner Beschäftigung stören zu lassen. 
Jn der hinteren Koje steht eine ganze 
Kiste. 

Ja, eine Kiste steht da wohl, aber 
Rothwein ist nicht darin, beharrte der 
Junge. 

Dammes Zeug! Bringe mir eine 
Flasche herauf. 

Der Junge verschwand und kehrte irn 
nächsten Augenblick mit dem Verlang- 
ten zurück. 

Gerechter Himmel! rief Block ärger- 
lich aus. Man kann sich doch wirklich 
nur aussich selber verlassen! Da hat 
uns Mamsell Hausen, weiß Gott, statt 
des Rothweing eine ganze Kiste St. 
Peray eingepackt. Was sie sich dabei 
mir apimrbt hab-n pmm I 

St. Peray ! riefen die andern drei 
wie aus einem Munde, und ihre Blicke- 
suchten in liebevoller Uebereinstimmung 
die Austernfasser. 

Sie sahen sich erft gegenseitig und 
dann den Consul an. Wie echte Au- 
guren waren sie anfangs bemüht, ein 
Lächeln zu verbergen, aber das miß- 
lang ihnen völlig, und schließlich dra- 
chen sie in ein ganz ungenirtes, anhal- 
tende-s Gelächter ans. 

Der St. Perah hatte ihre Zungen 
gelöst. 

Du denkst doch wohl nicht daran, 
den Wein wieder mit nach Hause zu 
nehmen, Block? fragte der Major. 

Mir thun nur die Thiere leid, meinte 
der Doktor, nun sind die Aerinsten ein- 
mal auf’S Trockne gekommen, da ist eg 
im Grnnde ein Mord, wenn wir sie wie- 
der ins Wasser werfen wollten. 

Und wer bürgt uns dafür, daß sie nach 
dein langen Transport noch fortpflan- 
zunggstihig sind? bemerkte der Post-nei- 
ster mit pfiffigem Lächeln. Und wenn 
das nicht der Fall ist, so nützt das 
Ganze ja nichtgt 

Frisch sind Sie jedenfalls, sagte Block, 
welcher der Sicherheit halber eine ge- 
bsfnet hatte; sehr lebhaft sind sie freilich 
nicht mehr, die, welche ich soeben pro- 
dirte, rührte sich nicht mehr auf der 
Zunge. Der Postkneister mag wohl 
cecht haben, wenn er meinte, daß diese 
tlusiern nicht ausersehen sind, Nachkom- 
nenschast in die Welt seyen. — Tho- 
naS, bringe die Flaschen doch nur auf 
Deck herauf ! 

se s 
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Was dann geschah, ist in tiefsteg Ge- 
Ieimniß gehüllt,denn sowohl der Schiffs- 
unge Thomas, wie der Matrose Jenseit 
ourden von Block in die Kajttte hinabge- 
chickt, um dort aufzuräumen, während 
nan auf Deck die Austern »aus-festes, 
—- die vier Aktionäre aber sind stets sehr 
urückhaltend gewesen« wenn die Rede 
iuf die Begebenheiten des Tages kam. 

So viel steht fest, Konsul Block’s St- 
Beray wurde bis auf die letzte Flasche 
getrunken, bevor die »Wildente« wieder 
n den afen einlief und die Austern- 
ischerei in der Bucht hat keine Ausbeute 
egeben. 
Bei genauer-I- Untsksmfnmn ti» fis- 

oußten Stelle hat man die Faschinen 
n bester Ordnung vorgefunden und 
ie große Anzahl leerer Austernschalen, 
sie dort auf dem Grund des Meeres la- 
;en, schienen die Annahme des Stadt- 
ichterg zu bestätigen, daß die ausgeer- 
en Austern die starke Versandung der 
Bucht nicht vertragen konnten und deß- 
Ialb allmälig ausgestorben seien- 

W- 
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Ungarifcher Humor. 

Der Fother Landmann Johann Cseri 
var mit seinem Kameraden Johann 
Rolnar in Streit gerathen und hatte 
piesem in aller Gemüthlichleit den Schil- 
Iel eingeschlagen, woslir CSeri vom Ge- 
ichte zu einer Kerkerstrase verurtheilt 
oorden war. Seine Mutter erschien 
tun bei der letzten Audienz in der Ofener 
Burg. um für ihren Sohn die Gnade 
des Königs zu erstehen. Der König 
pdrte die Alte wohlwollend an und als 
:r ihren Worten entnahm, daß sie aus 
koth sei, fragte er: »Wie geht’g denn 
neinen guten Nachbarn,den Fothern?«— 
Den Fothern, ich küss’ die Hande«, er- 
oiderte Frau Cseri, mit geloster Zunge, 
,ging es ja nicht schlecht, aber das 
Ianze Dorf trauert um meinen Johann, 
den Alle schrecklich gern haben. Wenn 
rber Ew. Majeititt so gut sind und ihn 
Zreilassen, habe ich drei Mastschtveine, 
)ie ihresgleichen nicht haben im ganzen 
Dorfe, die lass’ ich stechen und lade das 
Janze Dorf zum Sautanze, auch Ew. 
Najestät sammt Familie —- nnd auch 
)enJustiz-Cxcellenzherrn.« Deernig 
lächelte amüsirt über die ihm in Aussicht 
zestellte Einladung und erzählte dem 
Justizminister sofort den Fall, indem er 
hinzusllgte: »Also, lieber Szilagyi, auf 
Wiedersehen beim Fother SautanzeH 

« «,»,.«-. Hex 
« 

«gä?utter." 
Skizze von B. Herwi. 

i 

Gönue mir Zeit, Erich, glaube mir 
stut- dan ich sie von ganzem Herzen liebe und daß es mir unbeschreiblich weh 
thut, ihr meine Empfindung nicht so 
zeigen zu können, wie Du es gern sähest, 
.:. .aber—siei)st Du Erich. sei mir 
nicht böse. 

Jch verstehe Dich nicht, Kind, Dein 
ganzes Sein und Denken liegt sonst klar 
vor meinem Auge, von dem Moment an, 
wo ich um Dich ward, bis zum heutigen 
Tage — jede Falte Deines Inneren 
glaubte ich zu kennen und stehe nun ei- 
nein Ritthsel &#39;gegeuüber.——J-ch kam-. Dir 
ja nicht den Vorwurf machen, daß Du 
unfreundlich oder gar lieblos gegen 
meine Mutter bist, aber es kränkt mich 
doch, daß Du ihr noch nicht einmal den 
theilten Mutternamen gegebenl Viel- 
leicht weißt Du es kaum selbst, meine 
Wandu, wie geschickt Du es uuigehst, 
Mutter zu der geliebten alten Frau zu 
sagen. Nun weilt die Theure zum er- 
sten Mal seit unserer Verheirathung bei 
uns; sie freut sich meines, unseres 
Glückes von Herzen —- aber doch liegt 
einSchaiten aufunseremZusammenseim 
Sie muß es ja fühlen, daß Du Dich ei- 
ner Mimose gleich bei jeder Berührung 

szurückziehstz nimm Dich zusammen. 
Wandu, ich bitte Dich, nimm Dich mei- 
netwillen zusammen, mein liebes Herz! 

Junig hatte der junge Gotte die Hände 
seines Weibes ersaszi, das sich erregt vom 
Stuhle erhob. 

Schilf mich nicht eigensinnig, Erich, 
bat sie, Du weißt, was ich Schweres er- 
duldet- ehe Du mich liebend an Dein 
Herz nahmst. 

Du hast meine aeliebte. tbeure Mut- 
ter in der langen Krankheit liebend be- 
handelt, mit mir sie treu gepflegt-— Du 
weißt, mit welch’ aufopferuder treuer 
Zärtlichkeit die Gute mich, ihr einziges 
Kind, geliebt, wie ihr Sein und Denken 
nur meinem Wohle galt, wie ihr das 
Scheiben aber auch erleichert wurde, da 
sie mich in deiner Liebe geborgen 
wußte. .- 

Und als ich dann zusammenbrach 
nach demschrecklichen Verlust —o Erich- 
da waren es zwar deine Arme, die mich 
hielten, ich mußte mich ja auch an den 
fürchterlichen Gedanken gewöhnen, mein 
Leben ohne die Heißgeliebte, an 
der mein Herz mit tausend Fäden hing, 
weiter zu leben,——das Glück kehrte mir 
ja auch an Deiner Seite zurück, — aber 
Erich — hier brach brach die Stimme 
der jungen Frau lind ausschluchzend, 
gleichsam um Verzeihung bittend, wars 
sie sich an seine Brust, Mutter kann 
ich zu keinem lebenden Wesen mehr sa- 
gen; eg würde mir wie eine Versündi- 
gung erscheinen an meiner geliebten 
unvergeßlichen Dahingeschiedenen, ich 
kann nicht, Euch-verzeih mir, ich kann 
nicht! 

Dlister starrte der junge Arzt vor sich 
hin, wußte er doch, daß seine Mutter bei 
all’ ihrer Liebe filr die junge Frau die- 
sen Mangel kindlicher Zuneigung 
schmerzlich empfand. 

Tief athrnend strich er mit der Hand 
über die traurig blickenden Augen und 
murmelte leise: Jch glaubte, mir zu 
Liebe würdest Du Dich überwinden, doch 
es war wohl zu viel verlangtl 

Eine bange Pause entstand, still 
ward’g im traulichen Gemach, nur das 
Ticken der Uhr httrte man und das Bd- 
geleinzwitscherte leise im Käfig. Jch 
muß nun fort, nach meinen Kranken zu 
sehenl unterbrach endlich der junge 
Arzt die unheimliche Stille, hast Du ir- 
gend etwas jtlr den Nachmittag vor, 
Wandu? 

Ja, lieber Erich, ich möchte mit Dei- 
ner Mutter eine Spazierfahrt durch den 
Park machen-die Lust ist schön, das 
wird die gute Frau erquickenl 

——-— Du bist so in Gedanken, 
sagte wenige Stunden später beim ge- 
meinsamen Mittagsmahle die alte wür- 
dige Frau Psarrerin zu ihrem Sohne —- 

hast Du Sorge um schwere Kranke o er I du«-D ß-Ilsmm--4 THE-IS Ost LIA- blas-L 
..,.. -............. .»..,. .«. .,... .»....,, 

die Augen matt, noch hast Du keinen 
Bissen genossen, reichen Sie ihm einmal 
die Schüssel, liebe Wanda, von Jhrer 
band wird er&#39;g gewiß nicht ausschla- 

en- g 
Bang schauten die Blicke der jungen 

Frau zu dem auch sie zurückweisenden 
Gatten hinüber, fehlt Dir etwas, Erich? 
fragte fte liebevoll, Du bist nicht wohl, 
Du athmest schwer. 

Es wird vorübergehen, meine Lieben, 
die the des Tages, viel Krankheit in 
der tadt, ich mag mich wohl etwas an- 
gestrengt haben, wodurch ein heftiger 
Kopfschmerz entstanden; sorgt nicht, es 
wird bald vorübergehen. 

Aber es ging nicht vorüberl —- Von 
Tag zu Tag ward das Befinden des jun- 
gen Arztes schlechter; es stellten sich dro- 
hende Anzeichen schwerer Krankheit ein 
und bald konnten sich’g die beiden, ihm 
mit treufier Liebe anhängenden Frauen 
nicht mehr verhehlen, daß dem thenren 
Haupte schwere Gefahr drohte-— 

Welch’ tiefe Angst beschlich ihr Herzen, 
welche Qual erlitten sie, wenn in den 
Fieberphantasien irre Reden dem heißen 
Munde entstrbinten, wenn der alte 
Haugsreund und berühmte Arzt sorgend 
den Kopf schüttelte, wenn kein erkenne-«- 
Strahl aus den lieben Augen drang. 

Erhalten Sie uns das thenre Leben, 
was sollten wir anfangen ohne unsern 
Erichl bat die treue Mutter mit beben- 
den Lippen — stumm, mit zuckendein 
Munde, mit flehenden Augen druckte 
Wanda des alten Freundes Hände-— 

Kann es denn möglich sein, das: Gott 
ihn mir nähme? flüsterle sie still sitr sich 
in den schweren Nächten, die sie am 
Krankenbette drS Theuren znbrachte. 
während sie in der Pflege nnr mit der 
treuen Mutter abtuechsel!e; leine fremde 
hand durfte den Theuren berühren- 
schon drohte die Kraft zu erlahmen, da 
verhieß der-Arzt die Krisis izir die kont- 
mende Nacht, da sollte es sich entschei- 
den, ob d:r pflichltreue Erich til-J Opfer 
seines Berufeg dahingehen oder den for- 
genden Seinen erhalten bleiben würde-· 

Stumnl,mitschkvcrein, zugendem Her- 
zen saßen die beiden Frauen ani Lager. 
Liebcvoll lehnte die Mutter den Kopf 
der jungen Frau an ihre Brust, sanft 

strich sie mit der .- 

abgchärmien ble. ,e-I 29 s. «tuth 
Muth,1nein liebes Kind, stufterte sie, 

J,Eris.h scheint einzuschlafeks.« Thrazien, 
schwere Thräner Inen Wand-J über 
die Wangen, leier stinkt-: sie die Hand 
der alten Frau an ihre Lippen nnd küßte 
sie innig. nd immer stiller wart-G 
iin Zimmer-, kann-. Waren die Aihemziige 
des tranken zu hören. ,,Ruhe, Ruhe,« 
hatte der Aer geboten, »nur Ruhe und 
Schlaf können retten l« 

Und der Schlaf senkte sich auch ans die 
lntjden Augen der jungen Frau,die seit 
dem Ilnsbrueh der Krankheit sich keine 
Ruhe gegönnt hatte; fester umschlungen 
von den Armen der sie sttitzeuden Ma- 
trone war sie eingeschtutnmert, nnd bald 
kündeten tiefe Athemzüge, daß sie für 
kurze Zeit ihren schweren Sorgen ent- 
rltckt war. Stunden gingen dahin, 
noch immer waltet-e heilige Ruhe tm 
Krankenzimmer,-—da plötzlich regte sich 
der Kranke, tief, tief ausathmend schlug 
er die Augen auf und sah verwundertum 
sich, sein Blick fiel erkennend auf die 
stumme Gruppe an seinem Lager, ein 
glückliches Lächeln spielte um seinen 
Mund. »Wauda, meine Wandal« kam 
es von seinen Lippen. Der Ruf er- 
weckte die Schlafende, sie fuhr empor, 
sie glaubte noch zu träumen, sah sie doch 
die klar blickenden Augen des geliebten 

»Mannes ans sich in Liebe gerichtetl Zit- 
iternd streckte er ihr die abgemagerte 
Rechte entgegen, »Mein Weib-« flüsterte 

Jer, —»meine Muttet.« 
Da jauchzte Wanda auf, Thräaen 

entströmten ihren Augen, sie warf sich 
laut schluchzend vor dem Bett in die 
Kniee, dann umschlang sie die vor Rüh- 
rung behende Gestalt der Pfarrer-im 
und wie ein Jubelsturm entrang es sich 
ihrem Munde: 

» 

»Mutter- geliebte Mutter-, er ist ge- 
rettetl« 

q« — 

810,000 in einem Aqschsasz gesundem 
ELODU cillclll Aclv Yoklck Lumpen- 

tammler wird erzählt, daß er 810,000 
in Kass211scheinen in einem Aschfaß ge- 
funden hat. Das war ein seltener 
Gllicksumstand, aber um wie viel mehr 
glücklich ist der an Schwindiucht Lei- 
dende, der erfährt, daß, obwohl die Dok- 
toren seinen Fall für hoffnungslos er- 
klärt haben mögen, Dr. Pierce’s Gold- 
en Medical Discovery ihn heilen wird. 
Schwindiucht ist eine strobhulöfeKkanks 
hcit der Lungen. Das ttDiscovery", 
welches das kraftigste Blutreiciigilngs- 
mittel der Zeit ist, faßt gerade an der 
Wurzel des Uebel-Z an uitd, wenn recht- 
zeitig eingenommen, ist ihn- nicht zu wi- 
derstehen. Bei alten ikrophulbfen oder 
anderen Vlutverschlechterungen, Kopf- 
und Kopfhautkrankheiten, alten Wun- 
den und Aaschwellungeu wird g a r a n- 
tir t, daß es heilt, oder dafür bezahlte-s 
Geid prompi zurückgegeben wird. Ja 
allen Apatheken zu haben. 

Die reiiiiaendenswffiiquiiiißwidtiaen 
und heilenden Eigenschaften von Dr. 
sage’scatarrh Remeciy sind UnettejchL 

—-.-Oo.— —-———-- 

Der Gebietsauwachs der Vereinig- 
ten Staaten. 

In einer vor Kurzem in Boftoii ab- 
gehaltenen Sitzung des ,,Ametikaniichen 
Vereins für Statistik«, hielt Professor 
Hart von der Hawaii-Universität einen 
interessanten Vortrag über die allmälige 
Gebiete-Vergrößerung der Ver. Staa- 
ten, welchem wir die folgenden Anga- 
ben entnehmen: «Zur Zeit der Be- 
gründung der Revublik der amerikani- 
ichen Freistaaten umfaßte das Laubge- 
biet derielbea, nach der zuverlässiasten 
Berechnung, 819,815 (engliiche) Qua- 
dratmeilen. DieEntdeckang von Oregon, 
welche im Jahre 1805 bei Gelegenheit 
der Expediiion von Lewis und Claxke 
gemacht wurde-, vermehrte den nationa- 
len Landbciitz um weitere 222,948 Mei- 
len. Florida wurde iin Jahre 1819 
durch den Vertrag der Ver. Staaten 
einverleibt und brachte ihnen 54,240 
Meilen hinzu. Jm Jahre 1845 trat 
Texas dem Staatenbunde der Union bei 
und brachte einen Gebietgzutvachg von 
202,290 Meilen. Weit beträchtlicher 
war aber noch die Landdomiine, welche 
ihm in Folge des Anfchlusses von Tean 
mfiel ein Gebiet hnn 694 420 Osm- 

drei-Meilen, welches Mexico beim Frie- 
densschlusse abzutreten hatte und eine 
47,350 Meilen umfassend-e Strecke- 
welche die Ver. Staaten im Jahre 1852 
durch den sogenannten Soeben-Verkauf 
von Mexico erwarben. Das nördlich 
vom Columbia-Fluß gelegene Gebiet 
kam durch die im Jahre 1846 abgeschlos- 
iene alltliche Uebereintunft in den Besitz 
der Ber. Staaten und vermehrte ihre 
Landdomäne um 53,880 Meilen. Der 
Anlauf von Alaska im Jahre 1867 
fügte schließlich noch ein Areal von 
531,400 Meilen hinzu. 

Hütet Euch vor Salben gegen Katarrln 
die Quecksilber enthalten- 

da Quecksilber sicher den Sinn des Geruchs zer- 
stören nnd das ganze System völlig zerrülten 
wird, wenn es durch die schleimigen Ober-flachen 
eindringt. Solche Artikel sollten nie außer auf 
Verordnung gut berufener Acrzte gebraucht 
nerden, da der Schaden, den sie anrichtet-, zehn- 
mal so groß ist als das Guts-, das Jhr davon 
erzielen könnten H all ’s K u i a r r h tk u r, 
fabrizirt von F. J. Ebenh ens- Co., Toledo, 
Ohio, enthält kein Quecksilber lind wird inner- 
lich genommen nnd wirlt direkt anf das Blut 
und die schleimigen Oberflächen des Systems. » 

Wenn,Jl)r Halls Kataer Kur lauft, seid sicher- 
daß Ihr die achte bekommt. Sie wird innerlich 
genommen nnd in Toledo, Ohio, lieu F. J- 
Ch en e y E C o gemacht- 

Æ&#39; Verlnnfi von Slpothelersh Preis 73 Cis. 
fiir die Flasche-. 

— Jm Districtgericht zu Cdicago 
wurde den drei (Fronin-Moroverfchwb- 
rern Coilgbliii, O’Slllllvan und Barke 
formell des auf lebenslängliche Zucht- 
izanssirafe lautende Urtheil verkündet. 
Alle Drei betheuertcn nochmals ihre 
Unschuld-. O’Snllivan ioird nicht mehr 
lange im Zuchihanie zu sitzen haben, da 
sr sich in lehr weit vorgeschrittenem Sto- 
dinm der Siljwindsncht befindet- 

«-·0-«.—s 

H l, 1 lilicn Heil 
Jllqeincinc Als-in » .«’ 

— --s -«-9.-— 

—— Die Sinnlslegisslntur non Main- 
land hat den liisåiercgen demokratischen 
BnliliesiSenaior Wilion nnf einen Ter- 
min von l; Jahren wiedergewählL 

Tages Neuigkeiten. 

J ix l u n d 
—- Die Legislatnr des Staates Ohio 

erwählt-»- in gemeinschaftlicherSitzung 
beider Häuser Calvin S. Brice mit 76 
gegen 68 Stimmen zum Bandes-Sena- 
tor. Brice’s Gegencandidat Fostcr er- 
hielt 66 Stimmen. 

; — Jn Lynchburg, Virginieu, fand 
Hain 14. Januar eine Local-Option- 
Wahl statt. Die Wahlhetheiligung 
war eine außerordentlich große, Und die 
LocalsOptiou wurde mit sehr großer 
Majorität abgelehnt. 

— Jni Staats- Senat von Mis- 
sissippi brachte-der Senator General 

»West eine Denkkchrift an den Kongreß 
ein, in Welcher die Aufhebung des 15. 

Amendement-Z zur Bandes Verfassung 
»ver1angt wird. (Das 15. Amende- 
!1nent, eigentlich nur eine Ergänzung des 
-14. Amendements, ietzt fest, daß alle 
männlichen Farbigen über 20 Jahre 
ftimmberechtigte Bürger seien und daß 
Niemand-Im auf Grund feiner Haut- 

lfarbe nnd Abstammung das Stimmrecht 
vorenthalten werden dürfe.) Ferner 
weist Wests Deiilfchrift den Staats- 
Sekretär von Mississippi an, den Gou- 
verneuren aller Staaten der Union Ab- 
schriften derselben zu übersenden und fie 
aufzufordern, die Denkfchrift ihren 
Staatslegiglaturen vorzulegen» 

— Richter McConnell in Chicago 
hat dem wegen Betheiligung un der 
Cronin-Mordverschwörung zu mehrjähi 
riger Zuchthauöstrafe verurtheilten 
Deutschen Kunze auf dessen Antrag ei- 
nen neuen Proceß bewilligt. Die gleich- 
lautenden Anträge Conghlins, O’Sul- 
livans und Bartes sind dagegen ab- 
gelehnt worden. 

A U s l a n d. 
— Aus München schreibt man: Dr. 

Döllingerist bis zu seinem letzten Au- 
genblicke sich selbst getreu geblieben. Auf 
dem Sterbebette hat erdie«91nnahnieder 
wrcrucsuuuumnc uuv ver Pult-I komisch-; katholischer Priester verweigert. Seine 
Beerdigung wird nach altkatholischem 
Ritus stattfinden. 

— Eine fiir die weitesten Kreise hoch- 
interessante historische Enthüllung, ide- 
ren Wahrheit durch authentische Zeug- 
nisse und Documente erwiesen sein soll, 
verdankt man dem Gießener Geschichts- 
Professor W. Oncken. Während einer 
seiner letzten Vorlesungen über neuestel Geschichte, die nach dem besten Quellen- ; 
Material bearbeitet sind, constatirte 
Oncken, daß Napoleon llI. sich in den 
erste-n Tagen des Januar 1873 nur aus 
dem Grunde der verhängniszvoll verlau- 
fenen Steinoperation unterzogen habe, ; 
weil um jene Zeit ein Staatsstreich zur i 
Wiedereinsetzung des Kaiserreichs inl 
Frankreich geplant war. Marschall 
MacMahon war hierfür gewonnnen 
gewesen, doch hatte dieser als einzige 
Bedingung verlangt, daß der Kaiser 
wenigstens für einige Stunden zu Pferde 
steige und reitend in Paris einziehe. 
Die Steinkrankheit Napoleons hatte 
demselben bekanntlich das Reiten zur 
Unmöglichkeit gemacht, und er wagte, 
gegen das Anrathen der Aerzte, die 
Operation, um der von MaeMahon 
gestellten Bedingung nachkommen zu 
können. 

—- Ueber die Art und Weise, wie die 
Grippe jetzt noch immer in Deutschland 
und in Oesterreich haust, berichtet die 
»Mit-. Zig.« Folgendes: In Ell-er- 
feld sind in der ersten Woche dieses 

ahres 166 Personen gestorben, gegen 
3 in derselben Woche 1889. Jm Wien 

hat die Epidemie stark nachgelassen, und 
die Schulen sind wieder offen, aber in 
den öftreichischen Provinzen wüthet die 
Krankheit um so schlimmer. 

—- Während die Moskauer Geheim- 
polizei unter Führung ihres Chefs So- 
lotuchin einen Nihilisiens Club über- 
rumpelte und aushob, erhielt Solotus 
chin von einer jungen Nihilistin, Na- 
mens Olga Charenka, einen Schuß in 
die Brust. Die Charenka beging daran 
Selbstmord und Solotuchin liegt hoff- 
nungslos danieder. 

— Trotz der scharfen Kritik Eugen 
Richters gegen die Jndienststellung von 
tsrriegsschissen des Reichs »für Privat- 
zwecke allerhöchster Personen« bat der 
Reichstag dennoch den Budgettitel"be- 
iresfs Bau einer neuen Dampsvacht für 
dentKaiser mit großer Mehrheit geneh- 
nug 

—- Vergangenen Winter war Mr. H. 
E. Kintade, Kollektor der United States 
Exvteß Comnany in DesMoineg, Form-, 
sehr durch Frostbeulen geplagt- Das 
Anschwellen und das heftige Stecheu 
seiner Füße war sebr unangenehm. Er 
versuchte verschiedene Mittel, ohne 
Nutzen, kaufte dann aber glücklicherweise eine Flasche von »Chamderlain g Pain 
Balm«. Er sagt, er wandte den Bal- 
iam nur dreimal an, dann wurden seine 
Füße gesund; Geschwulst und stechender 
Schmerz ließen nach. Zum Verkauf bei 
R. Cohn K Co» F. Kaltcyer äs- Sohn 
und in allen Apotheken. 

--—-- —- —-0.——-- 

— Die strikenden Kohlengritber zu 
Eharieroi in Belgien haben ihre Forde- 
rungen dnrchgesetzt nnd sind zur Arbeit 
zurückgekehrt Jhre Forderungen be- 
standen in einer Reduktion der Arbeits- 
seit von 10 aus 9 Stunden bei gleich- 
zeitiger Lohn-Erhöhung um 10 Procent. 

—————·o.. 

Wenn alle Opiate ihre Wirkung ver- 
kehlckb dllilll versuche Matt Nunmritxm 
Sen-ine. Es turirt sicher nlle Nerven- 
Leiden. 

Uebler Athem ist die Folge von Un- 
)erdantichkeit. Man gebrauche dagegen 
Hnmnritnn Nun-link Es beseitigt so- 
-ort die Ursache. Bei alten Apothetern 
Iiir 81.50, oder —t für Lö. 

»Ha! mich von Dyspepsie geheilt· 
Ich konnte Nichts essen, ohne daß Uebel- 
«eit erfolgte. Jch wnr dem Hunger- 
ode nahe. — W. Askiiis, llnion 
Sim, Tenn. 

Les Wie gewöhnlich sind unsere 
ieneu Apotheke-r T ip I eL Silvcr 
:h orn mit der Bereitung von Recep- 
en sehr beschäftigt, und ihr Geschäft im 
itllgenieinen nimmt stetig zu, da sie nur 
zie besten Medicinen und Droguen, so- 
vie eine reiche Auswahl Toilettcgegen- 
titnve zu billigen Preisen verkaufen. 
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anuerglekrmime Yttrnletinwi 
Ueber eine Million vertheilt ! 

Louisiana Staatg-Lotterie-Gesellsthast. 
Jneorporirt von der Legiölatnr für Erzie- bungsi und Wohlthätigkeit-zweite und wurde ihr Freibrief zu einem Theile der gegenwärtigen Staats Konstitution, in 1879, durch ein über- 

wältigendes Boltsvotum gemacht. 
Jhrc großen anßergewö nliehen Z ie hu n g e n finden halbjährlieh att, (Jnui und Dezember) und ihre Großen Einzel Num- 

mer-Ziehungen finden in Jedem der anderen 
zehn Monate im Jahre statt, und werden alle 
öffentlich in der Academy of Musik, New Or- 
leanö, La., gezogen. 

Beruhmt seit zwanzig Jahren 
ihrer Rechtlichleit und prompte Gewinn Aus- 

zahlung wegen, wie folgt bescheinigt: 
»Wir bestätigen hiermit, daß wir die Ober- 

aussicht über die Anangemente für alle monats 
lichen nnd halt-jährlichen Ziehnngen der 
Louisiana Staats Lotterie Gesellschaft haben 

s undpersönlich die Ziehungen leiten nnd beauf- 
s sichtigcn nnd daß dieselben ehrlich, gerecht und in nnpartciischer Weise allen Betheili ten e- 
« genuber vor sich gehen und niir autori ten ie 

Gesellschaft, dieses Zeugnis, versehen mit dem 
Faesimile unserer Unterschrifter in ihren An- 
zeigen zu gebraut-sein« 

Kommissåre. 
Wir, die unterzeichneten Vanlen nnd Bank- 

halter, werden alle Gewinne, n- cehe in der Leut-- 
siana Staats-Lotterie gezogen nnd uns präsen- tirt werden, an unserem Zahltisch tin-bezahlen 
li. ill- WADIISLII7,PMI. Lin-seinem MIM Juni-. 
Pllclklklc DÄIAIJX, Pres. State- NCM Bei-seh 
s» Bill-owns, Pros. New Grimme Nat-I Bank 
cAlkb K0llll, Preis-. Union- Nation-is Bank 

Große Monatliche Ziehung 
cn der Academy of Music. Ren- Oel-ans- 

Dienstag den 11. Februar 1890. 
Haupt-gewinn 8300,000« 
100,000 Loose zu Zwanzig Dollar jede-. 

Halbe sm, Viertel sä, Zehnte182, 
Zwanzigstel 81. 

Lisie der Gewinne. 
1 Gewinn von. .8300,000 macht 8300,000 1 Gewinn von. .. 100,000macht 100,000 1 Gewinn von. 50,009 macht 50,000 1 Gewinn von. .. 25,000 macht 25,000 2 Gewinne von. 10.000 machen 20,000 5 Gewinne von. 5,000 machen 25,000 

25 Gewinne von.,.. 1,000 machen 25,000 
100 Gewinne von. 500 machen 50,000 
200 Gewinne von. 800 machen 60,000 500 Gewinne von. 2001nachen 100,000 

Approximaiions-Gewinne. 
100 Gewinne von 8500 machen. .«. .s 50,000 100 Gewinne von 8400 machen ...... 30,000 100 Gen-inne von 8200 machen ...... 20,006 

Terminal-Gewinne. 
999 Gewinne von 8100 ma en ...... BRUNO 
999 Gewinne von 8100 ma en ...... 99,900 
— 

3,134 Gewinne im Betrage von 81,054,800 
N o t i z.—Loose, welche Haupt-Gewinne ie- 

hen, sind nicht zu TerminabGewinnen beregh t. 

Agenten verlangt 
M Um Glied-Roten nnd nähere Ansknnt 

schreibe-i leserlich an Unterzeichneten, mit de 
licher Angabe Eurer Wohnung, Staat, Conntyt 
Straße nnd Nummer. Schnellere Postbefdrs derang wird dadurch gesichert, wenn Ihr ein 
Couvert mit vollständiger Adresse einlegt. 

Wichtig! 
Adressiret M. A. Denn-hin- odert New Orkan-, La 

M. A. Danphin, Washington, D. C- 

Jn gewöhnlichen Brieer, Money Order ent- 
haltend, welche von jeder Express compaay 
ausgegeben werden, New Yorker Brechen-geh Draft oder Post-il Note-. 

Adresfire registrirte Briefe mit Geld 
an New 0klenns Nation-l Zank- 

New Orleani, La. 

daß die Int- B ergesset nlcht, zahlnanM- 
licher Gewinne von B i e r Na trennt- 
B unten von New Orleans g»arantirt 
w ird, nnd die Loose von dem Prasidenten ei- 
nes Institutes, deren verliebene Rechte von den obersten Gerichten anerkannt werden, unterzeich- 
net; deßhalb hütet Euch vor allen Jälschnngen 
oder anonymen Plänen. 

Ein Dvllar ist der Preis des kleinsten It- 
tbeils oder Bruchtheilei fiir ein d o n nn s 
a n Cg eg eben es Loos fürirgendwelchesie- 
hung; was in unserem Namen für weniger feil- 
geboten wird, ist Schwindel- 

Die Florenee Niahtiugale der Lin 
den-siege. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Chanc- 
bersbnrgh, Pa» geschriebenen Briefes: 

Eine Wohlthäterin 
Oessnet die Thüre für sie nnd M. 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
Ierisi· Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Susy« lehren werden 
zu sagen: ,,Gesegnet sei Mit Wiuslow« 
deil sie derselben behülflieh war, über die 
Periode des Zahneas und andere Ve- 
"chwerlichleiten sur Kinder hinwegzukom- 
nen. Mrö. Winslow’s Soothing Shmp 
iinnnt den Kindern die Schmerzen nnd 
kurtrt Dysentrie und Diarrhoe. Er 
nacht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und bringt das Kind glücklich 
iber die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade das, was er vorgiebt zu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal MrlL Winelow gesehen und 
’ennen sie nur durch ihren Soothing 
Zyrnp für Kinder. Wenn wir die Macht 
Hatten, würden wir sie als Heiland sur 
pie Kinder hinstellen-was sie auch in 
ier That ist« Der Syrup wird in 
illen Apotheke-n zu 25 Cents per Flasche 
ierkanst 

—0—.-- -—-—- 

F. Collins Manusaetnrinq CI No. 1, 3, 5 und 7 Ost-sonstw- 
eraße, hat die größte Auswahl iu 
Wind-, Pferdelraft«, Dampr und 
Hand -Pumven aller Art und vorzüg- 
ichster Konstruktion; Wasser s Röhren 
illet Art nebst Zubehllr im Groß- und 
ileinhandeL Hydraulische Rammen 
ind Wink-wühlen aller Größen zum 
Bumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
sen oder weiden aus Bestellung besorgt. 
Stoße Auswahl in allen Artikeln und 
sillige Preise bei gediegensier Aus- 
lihrung. 

XI Mavetickg Bank bezahlt-i 
stozent Zinsen silr Zei: Depositem 


