
Ehronik.

lunland.

Californien.

jahre hat die californische Weinproduction
20 Millionen Gallonen betragen. Nach
dem Urtheile von Sachverständigen wird sie
in zehn Jahren auf 100 Millionen Gallo-

nen steigen. Die ersten aus Europa ein—-

geführten Reben lieferten auf dem jungfräu—-
lichen Boden Californiens einen ungemein
dicken, schweren Wein. Durch passende
und zweckmäßige Veredelungen ist es gelun-
gen, nach und nach auch leichtere Weine mit

feinem Geschmack zu erzielen. Ein Wech—-
selblatt'aber bemerkt: Daß der Califor—-
nier trotzdem nicht so gut ist, als er sein
könnte, rührt von der Behandlung her, die

er durchmachen muß. Der Weinhändler
in Californien verkauft sein Getränk, wenn

ihm ein Angebot gemacht wird. Ist der

Wein zufällig gerade in der Gährung, so
läßt er ihn nicht liegen, bis er ausgeschafft
hat; die Gährung wird durch künstliche
Mittel aufgehalten und später der dadurch
entstandene Schaden durch Schnaps und

anderes Zeug wieder „gut“ gemacht. Wenn
der Wein gut werden soll, so muß er we—-

nigstens zwei Jahre lang liegen bleiben,
aber solange ist er halt todtes Kapital, des-

helt fort mit ihm, denken die Händler.
enn diese sich einmal dazu verstehen kön—-

nen, etwas langsamer reich zu werden, so
wird sich auch der Californier noch mehr
bessern.

Magen—, Leber und Nierenleiden sind

in d.n Vereinigten Staaten so hänfig, daß
ein Sittel welches dieselben

lindert und

ließ ich heilt, gar nicht genug gepriesensgließ. ann. Für solche ledeb n sind
die ht. he rnard Kräuterpillen welche ganz
unfehlbar siud und denen alle derartige
Leiden weich. ·n müssen, am empfehlenswer—-
thesten. Um 'erdaulichkeit, Verstopfung u.

L w. werden „durch diese Pillen unfehlbar
urirt.

-

D. -tota.

Eine Anzahl h'ervorragender Com—-
missions-Kaufleute dur dreiste dieser Tage
Dakota, um sich davon z- überzeugen, wie

groß der Ertrag der heurie 'en Weizenernte
sei. Das Ergebniß ihrer .'lntersuchungen
ist folgendes: Es wurde nr eine halbe
Ernte erzielt, ein Drittel da. 'on ist von
eringer Qualitt. Während i.n vorigenVhd von den in Dakota geer

'teten 63

Millionen Bushel Weizen 24,752,0
'OO Bu—-

she! in den acht zum Red River Th« le ge—-
hoörigen Counties eingeheimst wurde, . -dif-
ferirt der Durchschnittsertrag per K der
dieses Jahr von 3 bis 16 Bushel. A uf
Farmen von 3000, 500 und 400 Acre.
stand der Weizen so schlecht, daß es sich
nicht verlohnte, denselben zu schneiden. Soö.
sieht es in der Gegend westlich und südlichs
von Larimore aus. Das Ergebniß derst

Weizenernte in Dakota wird dieses Jahr, /d

soweit man es ungefähr bestimmen kann, (

um 22 Millionen lter geringer sein, als h
das vorjährige, und die Mehlproduktion /u

durfte einen noch größeren Ausfall, ver-t

glichen mit der des vorigen Jahres, auf-d
weisen. Ungefhr das Gleiche gilt auch s
von Minnesota, nur mit dem Unterschiede, | b

daß der Ausfall im letzteren Staate nichi d

so auffallend ist, weil die letztjährige Wei-/L

gnernte nicht so bedeutend war, als in
alota.

Nebrasta.

Zu jeder Jahreszeit kommen häusliche
Unfälle vor, doch das berühmte Salvation
Oel heilt Verrenkungen, Quetschungen,
Brand- und Schnittwunden sofort. Es
kostet nur 25 Cents die Flasche.

Illinois.

sind 500 Acker Welschkornland in den Nie—-

derungen von Shawneetown, am Ohio—
Fluß, überschwemmt.

Das Wasser ist noch im Steigen und

Farmer, deren Land nicht schon über—-

schwemmt ist, haben große Arbeitskräfte
zum Einheimsen ihres Kornes angestellt.
Wahrscheinlich wird sich die Uebershen
mung üüber mehr als 2000 Acker Land er—-

strecken.

Kansas.

—Zu Hutchinson ist in einer

Tiefe von 400 Fuß ein reichhaltiges Salz—-
lager gefunden worden, welches eine Dicke
von etwa 325 Fuß hat. Bereits im vori-

gen Herbst hatte eine Actiengesellschaft in

dortiger Gegend Ländereien angekauft und

daselbst einen Brunnen zu dohtea begon-
nen, bei welcher Arbeit jene Entdeckung

anz zufällig gemacht wurde. Man hat
derdi Leitungen für die Salzquellen,
welche dort aus der Tiefe emporsprudeln,
angelegt. Die Flüüssigkeit enthält 98.19

Prozent reines Salz. Die Ausbeute an

Salz beträgt ohngefähr 50 Carladungen
per Tag.

Zu Pittsburg inKansas ist am

10. Nov. ein schreckliches Grubenunglück
geschehen. Die Sqhilderungen derselben
waren jedoch so übertrieben, daß die Wirk—-

lichkeit weit hinter ihnen zurückbleibt. Bis

Sonntag Abend 6 Uhr sind neununddrei—-

ßig Todte und gegen zwanzig Verwundete
oder Beschdigte zu Tage gefördert worden.

Von diesen Letzteren werden wohl einige
sterben, doch höchstens fünf Bergleute und

Freiwillige suchen noch immer die Abbau—-

stellung ab; wahrscheinlich werden aber

alle Verunglückten gefunden sein. Von

den ungefähr 150 Mann, die beim Eintritt

der Explosion in der Grube waren, sind
alle, die nicht getödtet oder verwundet wur-

den, zusammen 48, durch den Luft- und den

Forderschacht entkommen.

Wisconsin.

Minnesota.

Die Muhlen in Minneapolis

produzirten in vergangener Woche 150, 600

Faß Mehl, gegen 163, 800 in der Vorwoche
und 155,300 in der nämlichen Woche des

Vorjahres. In Folge des sehr geringen
Exportgeschäfts wird das Mehl meist in

Fässer verpackt und macht sich in letzteren
ein beträchtlicher Mangel füühlbar, da die

Nachfrage die Production weitaus über-

steigt. Angesichts des bald zu erwarten—-

den Schlusses der Schifffahrt arbeiten die
in Betrieb befindlichen Mühlen mit voller

Kraft und verschicken viel Mehl auf Com—-
mission oder Lagerung nach dem Osten.
Der alte Weizen ist fast alle gemahlen und
das Mehl aus neuem fällt sehr gut aus.

Der Mehlmarkt ist sehr flau bei geringen
Verkäufen. Die directe Ausfuhr in vori—-

ger Woche war nur 19,800 Faß, gegen
20,700 in der Vorwoche. Die Weizenzu-
fuhr betrug 1,378,280 Bu., der Versandt
12,072 Faß Mehl, 173,430 Bu. Weizen
und 3687 Tonnen Mühlenstoffe. Am 5.

Nov. belief sich der Weizenvorrath auf 3,
195,912 Bu. in Minneapolis, 772,533
Bu. in Duluth und 105,000 Bu. in St.
Paul.

Aunsland.

Deutschland.

Hessen-Nassau.

Bei White Bear zerbrach ein

Zug der St. Paul & Duluth Bahn in

zwei Theile und der hintere Theil rannte in

den vorderen. Die Gewalt des Stoßes
stürzte die „Caboose“ um und dieselbe fing
vom Ofen Feuer. Der Conductor Burke
von Minneapolis wurde in den Trümmern

festgeklemmt und bei lebendigem Leibe ge—-
röstet.

Folgenden höheren Blödsinn verübt

der „Duluth Paragrapher“ zum Preise
seiner Stadt: „Duluth, die sternenhelle
Stadt amphibischen Handels, im Winter
ein Lächeln auf Eis und das ganze Jahr
hindurch ein Agat unter Steinen, schon
jetzt im Besitz der Knochen, Muskeln und

Adern einer mächtigen Stadt, der Stolz
des Westens und eines Jeden Augapfel,wird sich in alle die Reize höchster Schön—-
heit kleiden und mit der Macht und dem

Luxus umgeben, den Reichthum verleihen
kann. Es sitzt heute zu den Füßen sei-
ner eigenen Möglichkeiten, während die

wandelnden Sterne im Chor von seiner
kommenden Glorie singen.“

Wer geschäftlich prosperiren und damit

die Grundlage für das Wohl seiner Fa—-
milie schaffen will, der muß vorerst sorgen,
daß er gesund ist. Am sichersten verhelfen
dazu Ft. bernard Kräuterpillen. Sie

kräftigen das ganze System, indem sie den

Magen, aus dem alle Theile des Leibes
Nahrung ziehen, von schädlichen Stoffen
befreien. Adressire P. Neustaedter & Co.,
Box 2416, New Vork City, um kostenfrei
eine Probe zu bekommen. Die Bt. Bernard

Kräuterpillen sind auch, für 25 Cents, in
allen Apotheken zu kaufen.

r— Die Brücke, welche von Nebraska
fsCity, 74 Meilen unterhalb Omaha, über
?den Missouri·Strom nach Jowa hinüüber—-

führt, wird als ein Meisterstück amerikani—-

scher Baukunst hingestellt. Es waren

v ele Hindernisse zu überwinden, ehe mit

der nBau begonnen werden konnte. Die
Strömung des Missouri ist bei Nebraska

City so stark, daß Viele den Plan über-

haupt für unausführbar hielten. Dann
waren d ie Einwände der Dampfer-Gesell-
ten zu w iderlegen, welche fürchteten, daß
der Schiff ahrt der Weg versperit werde u.

s.w. Die neue Brücke ist eine Art Schiff-
brücke, denn

,

se ruht auf einem schwimmen-
den, fest verankerten Unterbau aus Kähnen.
Was sie von an deren Brücken hauptsãchlich
unterscheidet, ist, daß sie keine gerade, son—-
dern eine gebroq iene Linie vorstellt, das

heißt, sie hät die Gestalt eines V. Die
Spitze des V zeigt stromabwärt. Kommt
ein Dampfer, so wt rden die Klammern,
welche die beiden Thei. le der Brücke an der

Spitze zufammenhalten,. gelöst, und durch
die Gewalt der Strömung werden dann die

beiden Theile auseinand.rgetrieben. Da-

durch eröffnet sich für den Dampfer einel

528 Fuß breite Straße. Zum Schließen
der Brücke wird wieder mittelst einer bejon-1
deren Vorrichtung die Kraft der Strömungh!
benutzt, und zwar ist der Mechanismus so:
einfach und leicht zu handhaben, daß ein

Mann den gänzen Dienst versehen kann.

Die Mitte der Brücke dient als Fahrweg,
zu beiden Seiten sind Fußwege angebrach. |
Im Ganzen beträgt die Breite 244 Fußr
Die Brücke wurde gebaut, als das Wasser s
nur zwei Fuß unterhalb der Hochwasser-lf
marke stand. Damit sie der Strämungt!
im Frühjahr widerstehen kann, wird manst

die Ankertaue noch bedeutend verstärken. sj

Zum Schutze gegen Eisschollen, Baum—-

stämme und andere Dinge, die der Strom

mit sich führt, wird man die Vordertheile
der Boote mit einem Eisenpanzer versehen. h!

Für den Fall, daß der Fluß zugefriert, ge-
denkt man die Brücke bis zum Wiederauf-s
thauen ganz zu entfernen. :

Hohenzolbern.

Regensburger Marienkalen-

der für 1889. Best ausgestatteter,
reich illustrirter Kalender mit 240 Spalten
gediegenen Lesestoffs und Wandkalender

als gratis Veilage. —Postfrei 20 Cts.

Kleiner Marienkalender für
Frauen und Jungfrauen für 1889, illu—-

strirt. Postfrei 25 Cts.

Deutscher Hausschatz in Wort und

Bild, größtes tathol. Unterhaltungsblatt
unter Redaktion von Heinr. Keiter, jähr-
lich 18 Hefte @ 20 Cts. postfrei, mit gra-

tis Prämienbuch.
Zu hahen bei allen Buchhändlern und

Agenten, sowie bei den Verlegern.
Fr. Pustet & Co.,

New YVork, Cinecinnati,

L.B. 3627. 204 Vine Str.

Baiern.

Mehrere Fälle von Pferdekrankheit
(Druse) werden aus den nördlichen Theilen
des Staates gemeldet.

gegen die Madison Streetcar Co., wobei

es s um Aufhehang des Charters der

Gesellschaft handelte, weil dieselbe die
Straßen nicht in sauberem und erpu

Zustande gehalten hatte, hat das Ober-

staatsgericht gegen die Gesellschaft entschie-

Eine Scheune auf der Farm von

Henry Elmer in Town Mt. Plea—-
sant brannte nieder und ist wahrscheinlich
ein Landstreicher, der in der Scheune über—-

nachtete und durch dessen Nachlässigkeit
wohl das Feuer entstanden ist, mit ver—-

brannt, da man in der Asche menschliche
Gebeine gefunden hat.

Es gibt keine Ausrede mehr, die

Gründe fallen weg, da es im Bereiche
eines jeden liegt, sich durch eine Flasche
Dr. Bull's Husten Syrup von Husten oder

Erkältung zu befreien. Preis 25 Cents
die Flasche.

Die von der Kaiserin Friedrich ange-
kaufte Villa Reiß bei Kronberg im

Taunus wird in Zukunft den Namen

Schloß Friedrichshof führen. Der im Style
der italienischen Renaissance gehaltene Bau
besteht aus dem Hauptgebäude mit vier

Eckthürmen und zwei Seitenbauten. Im
Parterre sind die Gesellschaftsräume gele—-
gen, von welchen der Speisesaal, die Bi—-
bliothek und das Spielzimmer eine beson—-
ders reiche Ausstattung besitzen. Von den

Porterre-Räumen füührt eine qroße Terrasse
mit Freitreppen in den Garten. Eine

prächtige Marmortreppe verbindet das

künstlerisch ausgestattete Vestibule mit dem

Innern der Villa. Die in Holzarchitektur
ausgeführten Wirthschaftsgebäude liegen
seitwärts der Villa in dem zu derselben
gehörigen ausgedehnten Parke.

Hannover.

sich, nach der „Delmenhorster Ztg.“, ein

schreckliches Unglück. Ein junger Bursche
von 17 Jahren, Namens W. Bohmhof,
der bei dem Vollmeier Ahlert Kolloge da—-

selbst zur Erlernaung der Landwirthschaft
thätig ist, hantirte in der Wohnstube mit
einem Zündnadelgewehr herum und war

gerade im Begriff, einem Knecht die innere
Einrichtung desselben zu zeigen, als der

Schuß loskrachte und einem jungen acht--
zehnjährigen Dienstmädchen, welches hinter
dem Ofen saß, in den Kopf fuhr. Die
Wirkung war eine furchtbare, ber Kopf war

in Stücke zerrissen, die ganze Schädeldecke
an die Wand geflogen. Es soll ein gar
entsetzlicher Anblick gewesen sein. Das
unglückliche Mädchen war natürlich sofort
todt. Der beklagenswerthe Bursche, der

anfänglich wie wahnsinnig umherlief, stellte
sich der Polizei und wurde nach Bassum
in's Gefängniß übergeführt.

Bei Rübeland im Harze ist eine

prächtige neue Tropfsteinhöhle entdeckt wor-

den, welche viel größer und schöner ist als
die bekannte benachbarte Baumannshöhle,
die jährlich von 40—50, 000 Personen be—-

sucht wird. Dem Privatdozenten Dr.
Max Müller an der technischen Hochschule
za Braunschweig ist cs nun gelungen, ia
der dunklen Höhle mittelst des von ihm
wesentlich verbesserten Magnesium-Blitz-
lichtes photographische Aufnahmen der ein-

zelnen Partien des Jnnern der Höhle zu
machen, welche von einer solchen Schärfe
und Vorzüglichkeit sind, daß sie alle bis

jetzt gemachten ähnlichen Äfnahmen weit

übertreffen und die wunderbaren Tropf—-
steinbildungen der neuen Höhle mit gerade—-
zu überraschender Naturtreue darstellen.
Es wird beabsichtigt, diese Photographien
nebst den Ergebnissen der burch Prof.
Kloos von Braunschweig geführden wisfen-
schaftlichen Untersuchung demnächst, in

einem Werke vereinigt, der Oeffentlichkeit
zu übergeben Im nächsten Jahre wird

die Höhlr, die wohl jetzt die schönste und

größte Deutschlands ist, für den Besuch
freigegeben werden, nachdem zuvor elek-

trische Boleuchtung eingerichtet und alle

Vorkehrungen getroffen sind, um hdie

Räume in ihrem jetzigen Zustand zu er—-

halten. Die Länge der Höhle, soweit sie
bis jetzt zugänglich,, beträgt etwa 360

Meter.

Man schreibt aus Hechingen:
Infolge anhaltenden Schnerfalls sind un—-

sere Berge und Felder mit Schnee bedeckt.
Die winterliche Witterung stellt sich viel zu

früh ein, da Dehmd, Gerste, Hafer, KHur—-

toffeln, Obst und Gartengewächse noch
nicht eingeheimst und die Felder zur Herdbst-
jaat noch nicht bestellt sind.

Wärttemberg.

—Stuttgart, 28. Oklt. In den

letzten Nächten hat sich starker Frost einge-
stellt, in Folge dessen das Laub der Reben

großentheils abstarb. Um die Trauben
weiteren Einflüssen der Witterung zu ent—-

ziehen, wird· mit der Lefe nun dfagt vor-

gegangen. Man schätzt das Erzeugniß
auf der Gesammtmarkung Stuttgart auf
16,000 Hekltoliter.
den in den Geschäftslokalen der „Heilbr.
Ztg.“ einige Dutzend Gremplare der Bro-

schüüre „Das System Hegelmaier-Wenzel--
Häfele“ auf Antrag des Oberbuürgermei—-
sters Hegelmaier durch Berfügung des Un-

tersuchungsrichters,“ Landrichter Graner,
konfiszirt. Die Frau eines Photogra-
phen in Heilbronn hat sich erschossen. Zer-
rüttete Vermögensverhältnisse sind als Ur—-

sache anzusehen. In besondere Aufregung
war die Frau dadurch gebracht, daß ihre

eer Lieblingshunde gepfändet werden

sollten.

Oesterreich-·Ungarn.

Schweiz.

-——ln Pfaffenhofen (Bezirksamt
Neu-Ulm) sowie einigen nahe dabei liegen-
den kleineren Gemeinden herrschen sehr
un emirhliche Zustände. Seit einigenlahren nd nämlich dort etwa zwei Dutzend
Brände ausgebrochen und man darf nicht
daran zweifeln, daß man es mit planmäßi—-

ser Brandbstiftung zu thun hat. Bisher
st es noch nicht gelungen, die Thäter zu

ermitteln.

Aufwand füür die Armenpflege eine recht

ELEurxemburger Gazette.

Ueber den Hauseinsturz zu Dü ssel—-
dor f wird Folgendes berichtet: Am 20.

Oktober Vormittags um 11 Uhr stürzte in

der Herzogstraße ein dreistöckiger, eben

unter Dach befindlicher Neubau total ein

und begrub unter seinen Trümmern sechs
Arbeiter. Bis am Abend waren von der

Feuerwehr vier Arbeiter schwer verletzt
herausgeholt worden. Den fünften fand
man am nächsten Morgen um 4 Uhr todt

vor; er hinterläßt eine Frau mit acht Kin-

Der sechste, noch nicht ' gefundene Arbeiter
ist ein junger Mann von 18 Jahren, der

im Keller thätig war. Ein Arbeiter rettete

sich, als er das Knistern vernahm, durch
einen Sprung auf das Gerüst des Neben—-

hauses, ein Anderer durch einen Sprung
vom Fenster aus nach dem Hinterbau.
Zwei Arbeiter entgingen dem Unglück da—-

durch, daß der eine den Neubau verlassen
hatte, um einen frischen Trunk, und der

Andere, um einen vergessenen Dachhaken
zu holen. Die Ursache des schweren Un-

gas soll in der Verwendung schlechten
aterials zu suchen sein. Der ganze

Bau ist in 17 Tagen vom Fundament bis

zum Dache gefördert worden. Der Unter—-

nehmer, ein früherer Schuster, wurde so—-
fort verhaftet. Nächsten Tages hat man

auch den sechsten Arbeiter im Kellerraume
mit total zerschmettertem Kopfe aufge-
funden.

Kürzlich fuhr ein Jünger Nimrods

in elegantem Jagdkostüm mit seinem Nero

an der Leine von Gladbach nach Büttgen.
Dort ausgestiegen und sich jeden falls etwas

leicht vorkommend, springt derselbe in das

Coupee zuruck, wobei er zugleich dem

Schaffner fragend zuruft: „Habe ich
vielleicht meine Flinte liegen gelassen?“
Aber welches Pech! Die Flinte war

nicht zu finden, er hatte sie vergessen, von

Hause mitzunehmen und zum Gelächter
der Umstehenden verschwanden Jäger und

Hund hinter dem Stationsgebude.

Westfalen.

Die dis dahin in Besitze der Stadt

Arnsberg befindliche Papiermühle ist

m Preise von 110,000 M. an den Hrn.
ittergutsbesitzer Karl Cosäck auf Menz—-

zelsfelde bei Lippstadt verkauft worden.

Derselbe gedenkt den Betrieb noch bedeu—-

tend zu erweitern.

Sehr fest im Sattel saß vor einigen
Tagen ein Bochumer Radfahrer.
Derselbe war einen Augenblick von seinem
Stahlroß gefstiegen und in eine Wirthschaft
getreten. Ein Schreinerlehrling benutzte
feine Abwesenheit, schüttete heimtückisch
einen halben Topf flüssigen Klebestoffes
auf den Sitz und entfernte sich dann mit

deuflischem· Grinsen. Der Radfahrer ging
ahnungsles auf den Leim, er nahm behag-
lich auf dem Sitze Platz und war, als er

in Bochum anlangte, so festgeklebt, daß es

Mühe kostete, Mann und Roß von einan—-

der zu trennen.

—ln. Stockerau in Nieder-Oester-
reich wurde ein prächtiges Meteor beobach-
tet, welches sich plõtlich am nördlichen
Sternhimmel vom klaren Blau des Fir-
maments löste und in sdwestlicher Rich—-
tung nach einer ewa 60 Sekunden an—-

dauernden Bahn, welche ein grellweißer
Streisen bezeichnete, in einem leuchtenden
Funkenregen verschwand. Interessant zu

beobachten war die grünleuchtende Kugel—-
gestalt des Meteors und der außergewöhn-
lich langsame Fall desselben.

Die „Zeitschrift des Bereins deutscher
Ingenieure“ bringt in Nr. 38 eine Mit—-

theilung über einen Plan, die Stadt Paris
in großartiger Weise mit Wasser aus dem

Nruenburter See in der Schweiz zu ver—-

sorgen. Es soll das vorzügliche Wasser
aus 100 Meter Tiefe in einer Menge von

30 Kubikmetern in der Sekunde entnom—-
men und in einem gewaltigen Aquadukt
nach Paris geleitet werden. Außer dem

fur lettere Stadt und den Vororten benö-

thigten Haushaltungs- u. s. w. Wasser
würden noch 12,000 Pferdestärken an

Wasserkraft verfügbar bleiben, welche
nach einem Vorschlage zur elektrischen Be-
leuchtung der sämmtlichen Pariser Straßen
benutzt werden könnten. Es soll auf Ver—-

elas der Etretrertetuns der Plan
noch dahin erweitert werden, baß so viel

Wasser abgeleitet werden soll, daß in der

trockenen Jahreszeit die Schifffahrtskanãle

beträchtliche Zunahme. Es sind von der

gemeindlichen (örtlichen) Armenpflege im

Jahre 1886 in Baiern 167,973 Personen
unterstützt worden, gegen 144,831 im

Jahre 1885. Die Mehrung der Unter—-

stützten beträgt hiernach 23,142 Personen,
d. i. 16 Prozent. Die Zahl der eigentlich
Verarmten berechnet sich auf 72,987 oder

43,5 Proz. aller Unterstützten. Die Meh—-
rung der eigentlich Verarmten beträgt gegendas Jahr 1885 7178 oder 10. Proz. An

Unterstützungen wurden im Königreich im

Ganzen 6,818,695 Mk. gegen 6,600,218
Mk. im Vorjahre gewährt. Das Mehr
beträgt sohin 228,483 oder 3,5 Proz.
Noch mehr als die gemeindliche hat die Be-

zirks-Armenpflege eine Erhöhung der Aus-

gaben erfahren. Die Gesammtleistüng
derselben beziffert sich auf 809,657 Mk.

gegen 634,462 im Vorjahre. Vie Meh—-
rung beträgt somit 175,195 Mk. oder 21,5
Prozent. Die Zahl der Gemeinden, de—-
nen vom Distrikte wegen Uederbüürdung mit
Armenlasten Zuschüsse gewährt wurden, be—-

trägt 1432, 54 mehr als im Vorjahr. Die

Gesammtleistung der Kreisarmenpflege be--

trägt für 1886 im Königreiche 1,678,351
Mk. gegen 1,533,816 Mk. im Vorjahre,
d. i. eine Mehrung von 9,4 Proz. Die

Gesammtausgaben der öffentlichen Armen-

pflege betragen rund 10 Mill.Mark oder 1

Mark 84 Pfg. auf den Kopf der Bevölke—-

rung. Die Mehrung gegen das Vorjahr
beträgt 6,4 Prozent.

—ln München spielen die Bier—-
brauer und Gastwirthe eine große Rolle.

Das Gasthaus Bamberger Hof hat die

Aktienbrauerei zum Münchener Kindl um

1,150,000 Mark gekauft, nur um sich die

Bierlieferung zu sichern. Es gibt jetzt 10

Aktienbrauereien in München.

Rheinprovinz.

Frankr eich.

im östlichen Frankreich ebenfalls mit diesem
Wasser gespeist werden können. Wie viel

zu diesem letzteren Zwecke dem See an

Wasser entnommen werden soll, ist nicht
angegeben. Die Kosten sind zu 355 Mil—-

lionen Franken veranschlagt.

Die Wein- Ernte Frankreich wird nach
den von Minister Viette im Ministerrath
mitgetheilten Ziffern beträchtlich sein. Sie
soll sich nämlich in diesem Jahre uuf 40
Millionen Heckoliter telaufen die höchste

Nent in den letzten zehn Jahren 1879

88. Die Jahren 1886 und 1887 brachten
am wenigsten ein, nämlich 25,036, 000

Hectoliter. Das Ho?rault·Departement,
in welchem seiner Zeit die Reblaus so ara
gewirthschaftet hat, erntete s, das Gard-
Departement 6, die Gironde 2 Millionen
Hectoliter. Mit Rücksicht auf die meist

kngansige Witterung kann die Qualitãt

als zufriedenstellend brtractet werden. Die
Engländer W. und A. Gilbey, bekannt

wegen ihres ausgezeichneten Weinbaues um

Chäteau Loudenn? im Medoc, welche im

verflossenen Jahre durch die goldene Me—-
daille des Ministers ausgezeichnet wurden,
theilen der Times mit, daß der September
die Trauben im Medoc ganz vorzüglich vor—-

angebracht habe, und daß eine in jeder

Deziehung gute Ernte dort zu erwarten
ei.

Einige Kapitel von den

Speisen.

IX.

Brod.

3). Durch Verbindung mit
Kohlensäure. In einigen großen
Bäckereien wird Kohlensäuregas, das durch
die Einwirkung einer Säure auf kohlen—-
sauren Kall entstanden ist, durch Druck in

den Teig getrieben, wodurch es die Masse
desselben ausdehnt, oder es wird Wasser in
den Teig geknetet, das unter Druck mit
Kohlensäure gesättigt wurde. Wenn das

Gas, ehe man es in den Teig oder das

Wasser hineintreibt, erst gereinigt wird, so
ist diese Methode eine sehr annehmbare.
Allein die Kosten und die Instandhaltung
des dazu nothwendigen Spezialapparates
stehen der Annahme dieser Methode zum

Aufgehenmachen des Brodes, außer in

großen Bäckereien und Hotels, im Wege.
Allgemeine Eigenschaften

guten Brodes. Die allgemeinen An-

gaben über das Brod beziehen sich auf sol—-
ches, das von Weizenmehl gemacht ist.
Gutes Brod hat eine dicke, zerbrechliche
Kruste, die nicht verbrannt ist und 25—30

Prozent vom Gewicht des Laibes aus—-

macht. Die Krumme ist weiß und voller

Höhlungen, deren Scheidewände leicht zu

durchbrechen sind. Diese Höhlungen soll-
ten sich über alle Theile der Krumme ver—-

breiten, sonft ist das Brod speckig und

schwer und geht rasch in Zersezung über.

Das Brod follte von angenehmen Geruch
und Geschmack sein. Wenn es sauer ist,
ist es höchst wahrscheinlich von schlechtem

Mehl gemacht.

Veränderungen beim Alt—-

backen werden. Wenn man das Brod
altbacken werden däßt, verliert es allmäh—-
lig durch Verdunstung des in ihm enthalte-
nen Wassers an Gewicht und wind hart.
Die Quantitãt Wasser, die es in einer be-

stimmten Zeit von sich gibt, hängt von der

Größe des Laibes und der Beschaenheit
und Ausdehnung der Kruste ab. Nach
vier Tagen sollte es nicht mehr als d Pro-
zent von seinem ursprünglichen Gewichte
verlieren. Altbackenes Brod wird, wenn

es in Wasser getaucht und auf's Neue ge-

backen, oder wenn es abgedampft wird,
schmackhaft, gewinnt aber nie mehr voll—-

ständig. die Eigenschaften von frïschem
Brod. In abgestandenem Brode entwik—-

keln sich leicht kleine, lebende Organismen.
Viele derselben sind giftig. Der weiße und

orargengelbe Schimmel, welcher sich aufgrargengele Brode bildet, ist durch gif-
tige Erzeugnisse veranlaßt. Zuweilen zei—-
gen sich blutrothe Fleken darin. Auch
diese entstammen mikroskopischen Eczeug-
nissen.

Verfälschungen des Brodes.
Hierzulande fsiaden Verfälschungen des

Brodes in keinem sehr ausgedehnten Maß—-
stabe statt. Der Laib des Bäckers wiegt
gewöhnlich zu leicht. Oft ist auch unter

den Teig zu viel Wasser gemengt. Dies
macht das Brod ecis und schwer und

bewirkt;, daß es leichter in Zersetzung über—-

geht. In einigen größeren Städten hat
man gefunden, daß auch geriebene Kartof-
feln unter das Brod geimengt werden. Dies
vermindert aber den Nährwerth desselben
bedeutend. Zuweilen wird auch divekt un-

ter da- Mehl oder in den Teig Alaun ge—-

mischt, der auch manchmal, wie bereits an-

gegeben, im Backpulver enthalten ist.
Der Nährwerdh des Brodes.

Wie schon bemerkt, sind die wichtigsten
Bestandtheile der Körnerfrüchte, und folg—-
lich auch des Brodes, die Eiweißklörper,
Stärbemehl und Asche. Die Quantität

stickstofshaltiger Substanzen darin ist zu

klein, als daß es ein vollklommenes Nah—-
rungsmittel bilden lönnte, und aus diesem
Grunde wite Brod oft mit einem stick—-
stoffreicheren Nahrungsmittel genossen, wie

z·. B. Fleisch. Vem Brod geht auch Fett
ab, weßhalb der Mensch inlidtu irgend
eine Art von Fett, wie Butter oder Spec
mit seinem Brode zusammen zu sich nimmt.
Trotz dieser Unvollkommenheiten ist das

Brod ein Nahrungsmittel, dessen wir nie—-

mals müde werden, und die verschiedenen
Arten seiner Zubereitung helfen

pur
Ver—-

schärfung des Appetites. Außerbem aber
sind alle ulitgen Nahrunsssubstanzen in

größerem oder kleinerem Maßstabe darin

vorhanden, wenn auch einige nicht gerade
reichlich vertreten sfind, und mit Zuthat von

etwas mehr Stickstoff in Form von Fleisch
und Fett, wie Butter oder Speck, kann

man sich eine vollkommene Diãt mit dem-
selben sichern.

Erbsen und Bohnen.

Erbsen und Bohnen gehoren zu den

Fauenhüqten.
Sie enthalten mehr Stick-

offsubstanzen oder Eiweißkörper als ir-

-1: ein anderes Liaennahrun smittel.
icht nur die Quantitt von Cocosub-

——Gute

astotKönig

Nerdet Slauet

Abgang Nördlich.

stanz ist bei ihnen größer, als beim Weizen
und anderen Körnerfrüchten, sondern die—-

selbe ist auh von anderen Eigenschaften.
Die Eiweissubstanz der Körnerfrüchte ist

hauptsaqlia Kleber, während die der Erb—-
en und Bohnen zu der Caseingruppe ge-

hört. Der eistere lßt sich leichter verdauen
als das Casein, Erbsen und Bohnen ver—-

ursachen leicht Störungen im Mägen und
in den Eingeweiden.

Die Verdaulichkeit dieser Substanzen ist
eine ganz andere, wenn sie noch grün, als

wenn sie trocken sind. Weiche, grüne Erb-
sen muthen dem Magen nur eniq zu.
Trockene Erbsen und Bohnen nfe ang-
sam und sehr lange gelöcht werden, und
wenn sie alt srr sollte man sie erst lange
in Wasser aufweichen und dann zerdrücken,
ehe man sie kocht. Beim Kochen derselben
vermeide man hartes Wasser, da der Kalk
im Wasser mit den Eiweißbestandtheilen
der Körner eine unlösliche Masse bildet.

Hierzulande werden sehr viel zerschrotene
Erbsen und Bohnen benutzt. Sie bil-
den einen Theil von gewissen Nahrungs—-
präparaten, wie z. B. den Erbswürsten.

Nährwerth der Erbsen und ;
Bohnen. Der Nährwerth der Erbsen
und Bohnen ist sehr beträchtlich, allein

wegen der starken Zumuthungen, die sie
den Verdauungsorganen inachen, können

sie nicht in großen Quantitäten genossen
werden. Ihr Mangel an Fett wird ge—-
wöhnlich dadurch ausgefüllt, daß man diese
Nahrungsmittel mit Speck oder anderen

fetthaltigen Speisen auftischt.

(Fortsetzung folgt.)

Kalender für 1889.
Der Hausfreund, der schönste deutsche Ka—-

lender, der in Amerika gedruckt wird, 128

Seiten stark, enthaltend viele prãchtige Illu-
strationen, mehrere spannende Erzählungen,
belehrende Aufsätze, Gedichte u. s. w. Preis,
frei per Post versandt näch irgend einem
Platze in den Vereinigten Staaten, Cana—-
da, Deutschland, Oesterreich, der

4Luxemburg -e. .. .25 Cts.

Regensburger Marientkalender 20 Et.

Einsiedler Kalender. ì? ï2O Cts.

Würzburger Lustiger Bilder-

Kalender.. . . .20 Ci6.

Glöcklein-Kalender, für die

Mitglieder des 111. Ordens. . . .20 Cts.

Monika-Kalender. . . 20 Ets.

Kleiner Marienkalender, für

christl. Frauen u. Jungfrauen..25 Cts.

Catholic Home Almanac .. . . . r25 Cts.

Kalendary Marianski (polnischer

Marienkalender). . . . . . . ... . .25 Cts.

Münchener Fliegende Blät-

ter-Kalender.... ... ...35 Cts.

Preise per Dutzend und per 100

wie früher.

Obige Kalender sind zu beziehen von der

Buchhändlung von

Mühlbautr & Behtrle,
41 La Salle Straße, Chicago, Zl.

Beträge unter 1 Dollar können

inm Poststamps eingesands werden.

Ein natürliches Heilmittel sür

Fallsucht, Hysterie, Vëtstanz,
Rervosität, Hypechentrie,

Melancholie, Schlastof gkeit.
Schwindel, Rückenmark-

uud Grhirnschwächen.
27 Des Buch für Nervenleidende wird Jedem. der

es verlengt frei zugesandt und Armen auch die Me-

dizin von uns umsonst geliesert.
Wenn „Vastor König's Nerve Tonie“

nicht n der uchsten Apothetke zu ha-

ben ist fo schicken wir es nach Empfang des Preises srei
au jedeAdresse.

Diese· Medizin wurde se-t zehn Jahren van Pastor
Koönig m Fort Wayne. lad. zubereitet und zett unter

seiner Anweisung von doer

König Medicine Co.,
50 W. Madison, Ecke Clint tr.,

Chiaago, l.

dreis SI.OO per Flasche, 6 Flaschen 85.00.

T.W. Ruete, General-Agent, Dubuque,
Jowa.

“PHE BURLINGTON.”

C. B. & N.R.R.

Anklunft u. Abgang der Züge
in East Dubuque.

Abgang Südlich.
Erpreß, tglich. 3.23 V.M.
Passagier, täglich, ausgen. Sonntags,. . .· · 4.08 N. M.
Aecomoda tions, itus ausgen. Sonrtags,.. 3.20 N.M.

Erpreß, tglich, ee- 222 B

Passagier, tgliq, antgen Sonntag.. · · · 5.58 V. M.
Aecomodations, tãglich, ausgen. Sountags,.. 9.50 V. M.

aur Tickets, Zeittabellen, ochlaswagen, wende man
an

I. Diesendersfer, Agent,
5 60 Main Str., Dubnque.

7 Buckeye Bell Foundry.
Glocken von Kupfer und Hinn, flür irrSchulen, Feuer-Lärm, Farmen -e. Vö llis
garantirt. Katalog wird frei versandt.
Banduzen u. Tist, Cineinnati, O -

II: 2
Nañsolger sur Goden von 1BLYMYER MANUFACTURING CO

Catalog mit 1500 Zeugnissen gratis 1

Glasmalerei&Glasbrennerei.

Figuren· und Mosaicfenster
für

Kirchen- und ösfentliche Gebäude.
Geo. A. Risch

Ro. 27 E. Washington Sir., Chicago, M

L.


