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Tie ZC'lbi rcit deS Wassers alS
diätctisclics Mittel.

Süeniije P.'rsl?:ic:l vermögen die That-fatf- v

q'örig zu lyiirtiflen, daß nach den
besten chätzune,en, Nasser im normalen
menschlichen Körper beiläufig 70 Prcent
des flamen 03civ;ch-- 5 desselben bildet.
Diese; Zasser ur) aber demselben
bautsächlich von Lluszen zugeführt. Es
wird nicht allein den verschiedenen Ge-tränle- n

e"tiommcn, sondern bildet auch
einen reiflichen Bestandtheil der vcrschie-dene- n

Nahrungsmittel. Wasser ist .'''

in allen (Geweben und Flüssig-leite- n

der Körpers vorhanden, wo es un
cntbcbrlich ist, um ihnen die zur

ihrer Funktionen notbwendigen
A'ü'iigui'.en v.i geben. Ka))tx bildet
cuf v.;;u'u X'h. t:il der festen Bestand- -

t;v OJiucUit, ebnen, .Knorpeln,
ilupu'cn, Hiü'ue, tcr Tlüssen, der Haut
etc. Teszbalb,' wenn das Wasser der
Haut. t r HI 11 - sei cte. verflüchtigt ist, so

werden sie gelb, schrumvsen ein und wer-de- n

untauglich zur Vollziehung ihrer
Funktionen.

Wasser nimmt an allen ebcnsthätig-leite- n

des iörp..rs, bauvtsächlich durch
seine pbrsilaliichcn Eigenschaften, An-tbei- l.

(io ist das allgemeine ösungs-Mitte- l

für alle Bestandtheile der thieri-sche- n

Flüssigkeiten, indem es sie entweder
durch seine direkte auslösende Kraft, oder
mit .vulfe anderer Bestandtheile, welche
ebenfalls löblich sind, in Losung erhält.
yjla diese Weise setzt es die nährenden
Stosse der Nahrungsmittel in den Stand,
ihren Weg in den Kreislauf zu finden
und die Substanz der festen Organe zu
durcbdringcn. Es vermittelt ferner auch
die Erscheinungen der .'lufsaugung und
Llusscheidung, sowie alle jene Funktio-nen- ,

tvelche mit der Ernährung dcS thic-riscbe- n

Organismus verlnüft sind.
Ter Hauptbcstandthcil des eingcnom-inene- n

Wassers gebt nicht einfach durch
den Darmkanal, sondern wird von den
Schleimhäuten aufgenommen und tritt
in den Kreislauf über. Wenn es dann
znlet't im Harn und Stuhl, in den Aus-dünstung-

der Haut und der Lunge
wird, so führt es allerlei Aus-

scheidungen und verbrauchte Stosse mit
sieb, welcl'e außerdem dem Organismus
schndlicl' werden könnten.

Bei Eiwägung dieser Thatsache läßt
siel' leicbt begreifen, daß die ungenügende
Tarreichnng von Wasser allerlei, 'wenn

auch Anfangs oft unmerkliche Funktions-störunge- n

im Körper hervorrufen kann,
wie Stuhlswpsung, rothen Urin, trockne
und gelbe Haut, teilte Tsüyx :c. Wo das
nothwendige Hi.iß von Flüssigkeit fehlt,
gehen alle B.'rriehtungv.l des Körpers
langsamer und selnvieriger von statten.
MancZ'e Besehtverden von Unverdaulich-tei- l

sind dem Hi'angcl an Wasser
Hiancl'e älle von Ber-stopfun- g

können geheilt werden, wenn
inan Hiorgens nüchtern und zwi- -

dvn den Hiahlzeiten ein ivlav Waycr
nehmen wollte. Manche Fälle von Rei-

bung der Harnwege könnten erleichtert
werden, ioenn man den Urin flüssiger
und dadurch zugleich milder machte.
Manche 7,älle von Kopfweh konnten durch
Berinehrung der Flüssigkeit des Blutes
gebessert, mancher Fall von Herzklopfen
gemildert werden. Manche allc von
!1iücl'cnmarksrcizung und Nervenschwäche
sind einem Mangel der Oualität und
Quantität des Blutes zuzuscl'reibcn, das
cirea 80 Prozent Wasser enthält. Ma--

gere trockene Personen sollten ganz bc- -

sonders auf diese Verhältnisse Nücksicht

nehmen. Man verordnet gewöhnlich
bis H Quart frisches Wasser, das viermal
des .ageS zu nehmen st, nämllch: 1)
früh nüchtern; 2) um 10 Ubr; 3j um 4

Uhr Nachinittags und 4) vor dem Nie-
derlegen. Wenn die Eingeweide zur
Verstopfung neigen, so lasse icb dem
ersten lilase früh eine Prise Kochsalz zu
setzen, bis die anderen Veränderungen in
der Diät das Salz überflüssig machen.

Ick' verbiete, kaltes Wasser, während
der Mahlzeiten zu nehmen, aus dem ein-fache- n

(Grunde, weil zu dieser der Magen
in seiner größten Thätigkeit ist und Kälte
die Temperatur desselben herabsetzt, die
Verdauung verlangsamint und ur Er- -

zcugnng von Gasen Veranlassung gibt. i

varine rtlimiafcitcii erleichtern die
Auslosung der Speisen und beschleunigen
deren Assimilation. Bei veralteitel
Verdauungsfchwäche, lvo die Speisen!
Stunden lang im Magen liegen, habe
ich gefunden, daß ein Glas gut warmes
Wasser, eine Stunde nach dem Essen ge- -

tnillfm. trit. li.l.irn hiicScr in... PrVmnit.i...v .....t.tj t K

und ihn in den Stand setzt, seine Arbei-te- n

zu vollenden. Es führt auch die
Speisen tiefer hinunter in den Tarin-kana- l

und erleichtert so den Magen, in-de-

es einen Tbeil seiner Thätigkeit aus
den Darm abwälzt.

Tic Vlsässcr in Frankreicl,.
Man schwärmt hier für Elsaß-Lothri- n

gen, schreibt man aus Paris an ein
Blatt, ist aber keineswegs cnt- -

zuctt von den Vertretern des verlorenen
Bruderstammes", die nach Frankreich
kommen, um bier lbr Glück .
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Spottes und dienten au,
der Buhne, wie im Noman. im (sUh,
hauer abs komische Typen, die mit un- -'

barniberzigeir Witzen gestachelt wurden.
Naä' dem Frankfurter Frieden änderte

Si.vi. . . . Tti Ss.i. ! . . ... tk!.mui. ui uuu u ii'uuhu ticsi; ...,....!eergnaten l'Vlll VIlllUl'lIl J1H C r- 'preisgegeben. sä'us e,n a llgemei-- ,

nvr ii ,n'i'i,cr .lurianvung patriotischer
Begeisterung eine bevorzugte Stellung in
Frankreich.

ie wurden als doppelte Franzosen"
betrachtet, wie Gambetta sagte. Sie
erhielten die besten Plätze in Verwal-tu- n

gen des Staates und der Privatge-sellschafte- n,

sie fanden in allen Zeitungs-redaktione- ll

freudige Aufnahme und
schöpften bei jeder Vcrtheilung amtlicher
Gunst den Rahm ab. Nun hängen zwar

jyranuncii beute noch mit gleicher!
'leoe, wie denn Franksurter Friedens-schluss- e.

an den verlorenen Provinzen'
Elsässer Optanten aber, welche die

fettesten Bissen aus ibrer Sck'üss.'l essen,
sind sie mit der Zeit herzlich
geworden. Ja, könnte man sie auf gute
Manier wieder loö werden, man gäbe
flcrnc etwas darum. Aber die patr'ioti-seh- e

Convention Rücksicht
die verlorenen Brüder", und gern

auch im Freundeskreise über sie rai-sonni- rt,

so sorgsam hütet man sich doch,
vsscntllch cin Wort gegen sie zu sagen.

Antoine macht in dieser Hinsicht keine
Ausnahme. Er wurde, er als
Mätyrcr der Protcstpolitik in Paris ein-zo- g,

Begeisterung begrüßt.
'Warine, die man ibm bezeugte, sank jedoch
sofort unter Null, als er sich als politi-sch- er

Streber entpuppte. Jetzt verzichtet
er, wie er in den Zeitungen bekannt
macht, vorläusia auf die volitische

tation, weil er den ..Erfolg" let Welt
ausstellung nicht beeinträchtigen mag.
Die edle Seele! Auf die Weltausstellung
brauchte er wirklich keine Rücksicht zu
nebmen, denn diese kann von einer Agi
tation, die nur m seiner Pbantaste exi- -

stirt, nicht leiden. Tbatsächlich stellte
Antoine seine Apostclreisen ein, weil ihr
Erfola seinen Erwartungen nicht ettt- -

sprechen hat. Die opportunistischen
ommlttees bereiteten rbm zwar m den

Städten, die er besuchte, guten Empfang,
doch nirgends berichtet die Chronik von
einer Bewegung, die über die Kreise die-s- er

interessirten Parteipolitiker hinaus
ging.

Llndricur, der frühere Polizeipräfekt
der jetzt im Süden reist, berichtete in
einem seiner Briefe mit köstlichem Hu-mo- r

vom Eindruck, den ihm der Elsässer
Protestier und dessen Gefolge gemacht

hat. Ich hatte Antoine noch nie ",

so schreibt er. und ich gestehe,

daß ich ihn mir anders vorgestellt hatte.
Klein, kurzbeinig, mit kreisrunden Au-ge- n,

gcistcslce'rem Ausdruck und gcwich-stc-

Schnurrbart, so hat er nichts an
sich, was den Apostel einer Idee vermu-the- n

läßt. Hätte ein gefälliger Nachbar
mir nicht zugerufen : Da kommt ja An-toinc-

so hätte ich geglaubt, daß der
Herr, den ich sah, nicht in Patriotismus,
sondern in Oclsardinen reiste. Die Po-litike- r,

in deren Kommanditgeschästen der
frühere Abgeordnete der Protestpartei
reist, könnten, wie m ir scheint, ihr Geld
besser anwenden. Er erinnert an das
Wort der Lasontainc'schcn Fabel: ..Von
fern siebt es ivie etwas aus, in der Nähe
stellt sich'z als nichts heraus."

Teutschland'ö schw ::r ende Aus
steUnttg

ist Titel eines neuesten geplanten,
originellen Unternehmens, welches von
Neuem Zeugniß ablegt für den regen
deutschen Unternehmungsgeist und die

Kraft mit welcher die deutsche Industrie
sich ihren weg sucht. Ein Eomite Ber-line- r

und süddeutscher Firineninhaber,
darunter die Eomineryeiiiälhe Dutten-hofe- r

in Rottweil und Koster i i Frank-fürt- ,

ferner die Fabrikan ten Bergmann
in Gaggenau, Elfen in Teier, Stollwerck
in Köln u. A. m., fordert nämlich zur
Betheiligung an einem Aktien Unterneh-me- n

auf, ivelches den obigen Namen füb-re- n

und zur Ausbreitung der Handelsbe-ziehunge- n

Deutschland's beitragen soll,

durch Aussendung eines, für eine Welt-umsegelu-

mit den hervorragendsten
Erzeugnissen deutschen GewerbefleißeS
und deutscher Industrie ansaerü''teten
Ausstellungs-Dampsers- .

Das chiss, welches die sch'.vimmende
Ausstellung" aufnehmen soll, wird aus
einer deutschen Wersi geb, xi werden und

Kaiser Wilhelm" heißen. Es soll
nachdem der Great Eastern" nicht mehr
eristirt das größte Dampfschiff der
Welt sein und eme Länge von 5K0 Fuß
erhalten. In der Mitte des Schiffes
werden in zwei übereinander befindlichen
Etagen, jede von U Meter Höhe, acht
große Ailsstellungsräunie fein, mit brei- -

ten und bequemen Gängen un zur Eir-eulatio- n

untereinander. Hinten am
Schiff werden die Rieienmafchinen

vorn die kcsellschaftsräume:
ein Eonzertsaal, Restanration u. s. w.
und die Räume für das einzuführende
geschäftliche Personal, welches .' Per-
sonen
,

umfassen
m

soll,
.
daran

-
ter allein

. . X,
100
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Alles, was zum Personal gebort, muß
sprachlich gebildet sein. Die Reise soll
zwei Jahre dauern. Sie erfordert also
auch der Mitnahme eines bedeutenden
ärztlichen Stabes, selbst eine Kapelle wird
an Bord sein, um am Sonntag regel-mäßige- n

(Gottesdienst zu veranstalten,
und eine Druckerei, die benvthigten
Anzeigen, Kataloge u. s. w. herzustellen.

Um die Kosten zn verringern, wird an
Bord eine Schlächterei, Bäckerei u. s. w. '

sein, für welche das Rohmaterial in den
angelaufenen Häfen angekauft wird. Die
Kosten sind auf fünf Millionen Mark
veranschlagt, 800 Aussteller sind nöthig,
trenn das Unternehmen sch rentiren soll ;

.'00 haben sich bereits gemeidet. Der
Plan ist. 80 veischiid.-n- e Häfen anzulau-
fen, die Küsten also überall mitzunehmen.
Kommt das Schiff in einem Hafen an, t

,

so geht es vor Anker, und es unterliegt
keinem Zweifel, daß eö überall einen
Sturm des Publikums auszuhalten ha-be- n

wird, das die Neuheit selbst mit gro-ßc- ii

Opfern wird sehen wollen. Tcr
technisch durchführbare Plan siebt bereits i

in seinen Einzelnheiten sest. Für seine
hegen die Unternehmer

die beste Hoffnung.
-

I

W ollen ein Tbcatcr. I"
Washington lief aus Gutbrie, Okla
boma, eine Depesche mit der Nachfrage
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Stadtratbcs und verschiedener prominen
tcr Bürger jener Stadt die Regierung
die Benützung der Regierungsrcservation
für Theater ,rster Klasse" gestatten
würde. Die Antwort siel verneinend
aus.

'

Trinkwasscr als Ursache von Stein
krankheiten.

Auf der Versammlung deutscher Na
turforschcr und

.

Aerzte hat Direktor P. A.
rxi ri l. t
ivlaryclin aus London uver oie Hcrslci- -

lung guten Trinkwassers gesprochen. Nach
ÄussaMng ,st zedcs yartc Wasser,scmcr
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chcnden Kohlensäure der kohlensaure Kalk
als Niederschlag ab, dagegen bleibt der
schwefelsaure Kalk in kleinen Mengen
aufgelöst im Wasser zurück.

Direktor Maihclm schlägt nun folgen-
des einfache Mittel vor, um diesem Uebel-ständ- e

abzuhelfen : Es wird aus ringe-löschte- m

Kalk, neutralem kohlensaurem
Natron (Soda) und Alaun ein Pulver
von ibm zusammengesetzt. Drei Gramm
dieses Pulvers genügen als Zusatz für
zcbn Liter Wasser. Wasch- - und Bade- -

Wasser wird in ähnlicher Weise behandelt;
nach den Angaben Vortragenden soll

iescs System der Wasscrreinigung sich
f

in
England bereits eingeführt haben.

Zur Lage.
De Politisch, Corrcspondcnz" rn

Wien brachte vor einigen Tagen
offiziösen Petersburger Brief, den das
ttavct seiner Wichtigkeit halber übermit-tcl- t

hat, welchrr die augenblickliche Ruhe
auf dem Gebiete der internationalen Po-liti- k

und den überraschenden Waffenstill-stan- d

am Balkan in interessanter Weise
erklärt. Das Ausland wäre im Un-recht- ,"

heißt es in jener inspiritcn Aus
lassung, das Schweigen Rußlands
Balkan als eine Aenderung der Politik
des Zaren aufzufassen. Rußland habe
freilich nicht die Absicht, den Balkanvöl,

lllv jJ TIlllIIilllll l IlltIIL. .lllll.llllllllll
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rern materiell zu helfen, doch sei densel-
ben des Zaren moralische Unterstützung
gesichert, schon deshalb, weil eine solche

Politik für die Interessen Rußlands nütz-lic- h,

ia nothwendig
.

sei."
. ... .- rti f c ct r v

"Aver aucy oieie Poliru oer vuioe uno
'' Zurückhaltung," berßt es ni dem Artete

' weiter, trage ihre Früchte, denn die
s Vatriotcn Rumäniens sowohl, wie Ser- -

, biens fühlen sich bereits gestärkt indem
Bewußtsein lex vcitnayme yiuisianc-s- .

Die Patrioten wissen übrigens ganz gut,
daß Rußland augenblicklich noch nichts
offen thun kann. Aus diesem Grunde sei

auch über die Audienz des serbischen
Michael bei dem Zaren in

Gatschina das vollste Geheimniß bewahrt
worden.

Aus gewissen Andeutungen jedoch,

welche der greise Metropolit einigen
Freunden der Petersburger Panslavisten-kreis- e

gemacht, sei hervorgegangen, daß
der Zar ihn crmahnt habe, man solle

zunächst" zurückhaltend und vorsichtig
verfahren. Ebenso sicher sei es, day die
schon beschlossen gewesene Rückkehr Nata -

r;.?. rUu-- n Mir '.if;fnVÄ (vmi
4ivtiv v v w i v v i vm; ljv.
fluß vorläufig verzögert worden ist, weil
der Zar jeden unzeitgemäßen Zwischen- -

fall vermieden sseben wolle.

Im Allgemeinen habe in den lei-tend-

Kreisen Petersburgs die Rückkehr
Nataliens weniger als bedeutungsvollen
politischen Schritt in sich selbst, sondern
vielmehr als Prüfstein betrachtet, ob die

Regenten sich thatsächlich vom Einflüsse
Milan's schon emanzipirt haben, und ob

der, in Serbien scheinbar mit großer
aufgenommene radikale Um-schwu- ng

der Verhältnisse auch ein ernster
und nicht blos scheinbarer sei !"

Damme rkirch. Mit dem Bau
eines Gemeinde- - und Mädchenschulbau- -

scs wird demnächst begonnen. Dem
Bauunternehmer Tiein-an- wurden die

Arbeiten zu rund 42,0ü0 Maik ü'
tragen.

George Bancroft.
Aus der Bundeshauptstadt, wo der fast

30jährige große amerikanische GeschichtS-ichreibe- r

George Bancroft jetzt lebt, kommt
die bedauerliche Kunde, daß derselbe fast
kindisch und geistig unzurechnungsfähig

worden ist, so daß er sich selbst seines
'Alters nicht mehr erinnert. Die alte

istige Regsamkeit ist geschwunden, das
Studium hat der greise Gelehrte ganz
aufgeben müssen, ja er kann kaum mehr
lesen. Sein alter deutscher Diener Her-man- n

fährt ihn allerdings noch täglich
spazieren, vermeidet aber die össentliche

des dann, dem
auf",

zum

vor

und von
steigt

wenigstens

Promenade und wählt solche Orte, wc stattgefunden.
wenige oder gar keine Menschen anzu- - Alte industrielle Orte haben ihrer
treffen sind, die Schwäche und Bedeutung verloren und

seines Herrn nicht offenbar blühen rasch auf. In Städten mehrt
werde. sich die Aufstellung der Gasmotoren un- -

George Bancroft ist so alt sein ; mein. Die Industrie des Landes befaßt
Jahrhundert. Er wurde zu Ereter sich hauptsächlich Artikeln des

Hampshire geboren, aus mäßigen Verbrauchs, die der Mode und
und Berlin, be- - großen Schwankungen weniger ausgesetzt

kleidete einer Weltreise die Professur i Die Zahl vorhandenen Fabriken
der klassischen Sprachen in Harvard.
gründete aber bald in Gemeinzchast mit
Eogswell 1H23 eine eigene Lehranstalt,
die Round Hill-Schu- le zu Northampton,
wo er mit Vorliebe deutsche Lehrer, dar-unte- r

Karl Follen, um sich sammelte.
Nachdem er eine Zeitlang Kollektor (Ober- -

zolldirektor) des Hafens von Boston ge- - j

Wesen, ward er unter dem Präsidenten
nKir li.irinrntinisfpr nrim-- .

T" " ri.".
bete eine und Eltern, welche für Ar-ein-

Marineschule Annapolis. beitsgelegcnbeit sich bemü
1841

die spcktor Reduetion
of Revolution of Arbeitszeit

Bde.;

'0"" lliPCI. '

Leipzig 1H52 (54, 5 Me.). Seit
?)ork und im Sonimer zu New-por- t

lebend, beschäftigte er sich ausschließ-- ,

lich mit der Vollendung seiner großen
Ilistory of the United .States" (1834

bis 1874, Bde. ; neue Ausgabe 1883,
Bde. ; deutsch, Leipz. 184775). wo-- ,

j

durch sich unstreitig Platz des er-st-

amerikanischen Geschichtsschrcibcrs
erwarb.

einem gründlichen Ouellcnstudiuin
und Beherrschung seines i

Stoffs verbindet eine tiefe Einsicht j

das geistige und Leben Euro-- 1

pas und eine reiche politische und staats-- !

männische Erfahrung. Fortsetzung j

dieses Werks bildet die lligtory of tho
formation of tho constitution of the
United States" (1882, 2 Bde.). Außer- - j

dem schrieb er: Ilistory of colo- -

of the United States" (o. I.),
A. Lincoln, racraoiial address" i

(Washington 18t und Litcrary and
historical iniscellanies" (1855). 1867

1874 lebte B. als Gesandter der Ver.
Staaten in Berlin und zog sich sodann
wieder in Privatleben zurück.

Qpott Teutsch.

(Vkklinkr TagkblaN.)

Jeder Stand jeder Beruf hat seine
Geschäftssprache. Die gelehrten Berufe
sind davon nicht ausgenommen.
richterliches Erkenntniß der Ein lei-tun- g

In Erwägung, daß" in siebzehn
Fortsetzungen und Unterabtheilungen,
die zusammen einzigen Satz von
etwa 40 Druckzeilen bilden, ist in seiner
Art nicht weniger ungeheuerlich und
sprachwidrig, als die wortbildende Unna- -

der Oftcrrenncn wieder im Vordergrund
Interesses steht.

uns liegt ein kleines Feuilleton
'

'

einer Sportzeitung, den Kampf zweier
berühmter Rennpferde um Derby-- :

preis, schildernd. diesem Artikel -

sich auf zwei Spältchen eine
wahre Musterkarte der verwegensten '

Kunstausdrücke und Sportliche über- -

setzten Redewcndunaen. iU lolint sich
' ' 'wirklich, die blumiaiten fcifiVr originellen
Svracbl oskeln einem duftiacn Stnrnfce
zu binden und den geschätzten Lesern
überreichen. man

Die beiden Rennpferde, die ver-stande- n

baben, die größten
...

klassischen
.CO Ä..C. ,.rr r ran n'

fuT außergewöhnlich grosze Pferde"
hniT.vi ,
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die glänzendsten Sterne am Vollblut-Himmel- "

gelten lassen."
VollbltttHi'.imel" ist gut!

Der eine dieser Gäule, der eben erst
mit frischem Lorberreis" heimgekehrt

ist", bat gegen den anderen, ebenso Un- - j

bezwiuglichen, nunmehr .,dcn Handschuh
ausgenommen.

Ein den Handschuh aufnehmender
Gaul ist einfach Da muß
selbst Wippchen bescheiden zurückstehen.

Solch edles Thier macht die
Sachen : es ercbert mübelos

eine kostbare Vase des Kaisers von Ruß-land- ",

es fertigt se:-- e:: G.'gncr spielend
ab", kämpft zweimal hinter einander
auf Leben und Tod", nimmt absolut
keine von der übertriebenen Vace

Gegners-
-,

setzt turz vor
Ziel, noch mehr Dampf und legt

Schluß fünf Längen zwischen sich

und den Gegner.
Das sind sprachliche Leistungen,

welchen jeder Nicht-Sportsma- n demüthig
Segel streichen wird. Das sind

Worte Sätze monumentaler
Sportlichkeit; frifcher Stallduft
aus ihnen empor, und hellgestreifte er

in vierspännigen Mail-Coack- es

tauchen in der sporterregten
Phantasie auf 's ist kräf-

tige Eigenart, und als solche wollen wir
lachend gelten lassen.

an
damit wesentlich neue

wie
in mit regcl-Ne- w

studirte
Harvard, in Göttingen

nach sind.

nh
Sternwarte in Washington ihre Kinder eine

in aufzufinden
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Graz. Ter Erfürst von Bulgarien,
Graf Haitenau, hier die Villa Kolo-ditc- h

für ein Jahr gemiethet.

Ans Württemberg.
Der soeben erschienene Jahresbericht

des Württcmbergischen Fabrikinspcktors,
O berrcgierungsrath von Tiessenbach, pro
l enthalt recht jntereiiaiite w.ti'ci
ii acn über den tand der Württem- -

i bergilchen Industrie und ,vabrikarbeit,
unler schädenswerther Berücklichtigung
er lea'niia'en uno sozialen oigange.

Danach war auch im Jabre 1888 die all
gemeine Geschäftslage in den meisten

eine sonstige, waZ sich

auch aus der regen Bauthätigkeit ergibt.
So gelangten im abgelaufenen Jahre ca.
140 neue Dampfkessel fast ausschließlich
für Fabrikindustrie zur Aufstellung.
Außerdem tvurcn 14 neue Wasserwerks-Anlage- n

konzcfsionirt.
Ung-acht- et des Mangels an eigenen

Steinkohlen im Lande findet der Dampf
j in den entferntesten Thätern des Sck'ivarz- -

waldcs und ebenso aus dem Hochplateau
der Schwäbischen Alb mehr und mehr
Anwendung. Das Kunstgcwerbe im Ge-biet- e

der Metall-Jndustri- e hat einen
Aufschwung erfahren. Infolge

wechselnder Mode ist die Gardinenstickerei
in Oberschwaben dagegen zurückgegan- -

gen ; dasselbe muß von der Handweberei
i gesagt werden, sofern sie nicht mit
reicheren Dessins befaßt. Nur Derjenige,
welcher hier immer Neues bringt, pro-'- .

fperrirt. Viele Industrielle mit
dem Geschäftsgang zufrieden, klagen aber
über niedrige Preise. Manche klagen

, auch über den Verlust ausländischer
Märkte infolge von Zollerhoyungen ;

Andere rühmen ihre Geschäftserfolge in-

folge von Kartellen unter den Kollegen.

In Stuttgart haben das Verlaasgeschäft,
der Buchdruck und deren Hilssgewerbe
einen ungewöhnlichen Aufschwung

, In industriellen Betriebs- -
r.-- l ej. x...tj.:.c'narren oar mannigsaa kw viia;ici?uiig

giebt der Inspektor mit 1400, die Zahl j

der Arbeiter mit 75,000 an und zwar
herrscht in meisten Betrieben
Landes ein befriedigendes Einvernehmen
zwischen Arbeitgebern und Arbcitnch-mcrn- .

Die Zahl der jugendlichen Arbei-te- r

von 1216 Iabrcn beträgt 858!,',
um 18 weniger als im Vorjahre. ES
gibt weit weniger Arbeitgeber, welche

!;,.... Otf,, .,. irfvift;.-- , fi.rfi ni.--i
lUllVV u;)l IHVll WU'VII. V V' v '

arbeit der Fennen. Hierbei bemerkt er,
daß in manchen Gegenden Württembergs
weniger in der Industrie als in der
Landwirthschaft und dem Hauswesen das
Weib über Gebühr durch Arbeit in An-spruc- h

aenommen wied. Die kleinen
andwirthe sind vielfach zur Fabrikarbeit

übergegangen, die Bestellung der Grund-- j

stücke wird infolge vorzugsweise
der Iran überlassen.

oi 't t clnci Ittsscs.
h ick hab ihr ja nur uf dc Schul:ei

je'ü ilno w""' dctwea:n ilelD
Eeu" ma g de Backz V'.ie bekommt, dat
man Karbol: 'ch'e'.."i dlrnt, wic'n Kar- -

nickel ad '.otte di'ch, d.'r schönste En- -'

gel v.ib ! ii, in t 0 i Deibel verwan-dic":- v

deln !" Mit entschu!
digte sich i'i Be.li r zweiundfünfzig
jährige Schnh.na'bor Alb.'rt Weiß, al-er- ,

der schweren Köeroerletzung ange-klag- t,

in die A .klaiebank 89. Schöp
fcngerichtsabtheilung getreten weir.

Vors. : ..Mit dieser Ausrede können
ie si'' nicht aus der einmal eing.'brock- -

ten viiraire heran M einen wie wmen
dock', daß solche Unfläihigkeiten sehr streng
bestraft werden müssen.

Angekl.: Weeß ich janz jenau, dat
man detwegen vcrdeuunzirt wird. Bei
mich war et aber stv, anders. Ick küßte
ibr aus Liebe, un we üe jeschriccn, hab
ick denn Schuld daran '"

Vors. : Sie scheinen eine sonderbare
Auffassung ;n haben das Gericht denkt
in dieser Beziehung ganz anders.
ich aus de i Alten ersehe, Sie be-rei-

wegen einer solchen Sache vorbe-straf- t.

Angekl. : Ia, i so wat Aehn- -

verschreiben m.r detivegen milde Um- -'

sa?:anse, weit xa n.r cc y.uie n damals j

iewissermaLen Brautleute sin dhaten,
quasi det Recht in mich fühlte ihr ;

lüssen zu dürfen." j

ors. : diese Llnsred: haben Sie
ia nc star "icht vorgebracht ! Braut- -

lcute waren Sie :"
ngett. : viami : Wundert dnen

oct ? glooben ie vielleicht, bei Albert
. . ,m - i r - v f. i tp n rs er mir oe xuve schon aue ?

Bork. : b.7b? e N.rnl.iss,!n.
diese Fra?e zu beantworten. Nach den
Akten steht nur so viel fest, daß Sie eiüe, I

Von 181 blö war er Gesandter j hc.
der Ver. Staaten in London. Hier sam- -

j In der Tertilindustiie bringt In-melt- e

er Materialien zu seinem Werk j eine allgemeine der
History the North in Vorschlag, in dem Kapitel

America" (Best. 1 .". deutsch, ..Arbeiterinnen" ein Verbot der Nacht- -

h- -r k,ii,s.)iik,.'. .. snrrA. Illir III I rc.T lI'IOnmiD. üilt 1 1
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janz
Ick ftnde überhaupt W nich, wie

Frau, die mit m nachweislich pouf-- 1

dhat, so ccncn Kltmbimm herauf
beschwören kann: icbauen

Vors. So, in Nothwehr auch
noch ! Ich sehe, nrit vergeuden

unnöthig Wir werden die
rufen

Jawohl, nur rin
de fromme Wrttib Wenn Sie

dhut, bin ick im Scbtande

ii ,,,., in
packe die janzeri Jeheimnifse Unseret Ver
bältni7cs aus."

Die Zeugin, 4jährige Wittib
Volle wird nun in den Saal gerufen und
vereidl ,t.

Vors.: Nun saqcn Sie uns vorerst.
hatten Sie mit dem Angeklagten ein zar- -

tes Verbältnin?"
Zeugin (die Häude über den Kopf zu- -

lammenschlagend): War, een .zartet
Verhältniß? Ick mit ihm? Jott re

mir for de Todsünde! Zartet
Verhältniß, wo man alle Tage seine
Senge kriegt !

Also nich ooch tut ! Dann
thatst Du mir uf'n Schpandauer Bock
aus Langeweile rujsen, wat ?

Vors. (zur Zeugin): So, . das nen-ne- n

Sie kein Verhältniß ? Ist das wahr.
was der Angeklagte sagt ? Haben
ibn

'
geküßt?"

Angell.: Und wie ! Ick sage Ih-
nen, Jerichtshof, janz mächtig !"

Vors. (zum Angeklagten): Schwei-ge- n

Sie !" (zur Zeugin): Nun heraus
mit der Wahrheit, Sie haben geschwo

cil
Zeugin (birgt ihr Gesicht erröthend

unterm Taschentuche): Ja, aber nich
aus Liebe. Ick wollte ihm blos animiren,
von wegen det warnie Abendbrod !"

Angekl. (wüthend): Wat, deshalb?
Tunncrkiel, hab' ick nich mit'n
j r o s; c n Hausschlüssel mang jewichst !

O, Du heiliger Bimbam ! Jawohl, ick

hatte so cene blasse Ahnung, wie mir
die liebte. Ick bin der größte Esel uf
Jettes Erdboden !"

Vors.: Angeklagter, sind Sie denn
hier allein? Wenn Sie sich nicht anstän-bi- g

betragen, nehme ich Sie in eine ge

Ordnungsstrafe !"
Angekl.: Ooch jut. Nu is mich

schon Ällens cenjal !"

Vors.: Also Zeugin, Sie bestreiten
es ganz daß Sie mit Weiß
ein intimes Verhältniß hatten?"

Zeugin: Ja woll glooben Sie, ick

hätt ihm sonst anjezeigt? Aber wenn ick

uf der Schtraße überfallen werde soll
ick mir als ehrliche Frau jefallen las-se- n

? Ick haute ihm Eeene mit 's Para-plii- "

runter, und auf det hin hat er mir
geschlagen, dat ick drei Wochen in't Kran-lenha- us

lag."
V-.'rs- . (zum Angekl.): Nun, was sa

gen Sie jetzt?"
Angekl.: Dat ick, wenn Se mir jetzt

nich milde Umstände verschreiben, an de
janze Ierechtigkeit verzweifeln dhue!
Sonst hab' ick keene Worte nich. O
Jette dock', wat bin ick for een Esel

Ick jloobte, Sie liebte mir
und UN kommt's raus, dat die jame Küs- -

lerei nur von wegen vet warme Aveno-br?- d

sind dhat! O ick!"
I.i Anbetracht der Sachlage wurde

dem Angeklagten, der außer wegen des
bereits angegebenen groben Unfugs sonst
noch keinerlei Strafen erlitten, eine
Geldstrafe von 30 Mark auferlegt.

Amerikanisches Allerlei.

DieStaatsgesetzgebungvon
Massachusetts hat ein Gesetz angcnom-ine- n,

welches verbietet, den Pferden
Schwänze zu stutzen.

In P a r k e r s b u r g, W. Va., ist das
berühmte Rennpferd, Joe Hooker, durch-gegang-

und mit einem Stacheldraht-zäu- n

derart in Kollision gerathen, daß
ihn der Kopf beinahe abgerissen wurde.

Eine Fr a u E. F. Nvgcen von Star
et;uu,l Äinn., verrenkte sich denn Gähnen
den Unterlriefer und mußte 23 Meilen
mit offenem Munde nach der Stadt sah-re- n.

um sich den Kiefer wieder einsetzen zu
lassen.

E z a r, das wunderbare, drei
Jahre a lte Rennpferd des Theo.
Winters von Ealifornien, dessen Werth
auf ?25,s)00 angeschlagen wird, ist im
Union Park zu Eouncil Bluffs, Iowa,
einer Lungenentzündung erlegen.

Gegen die sog. Bucket-Shop- s'

bat nlinmchr auch die Mcrchants e"

in St. Louis cneisch Stellung
genommen. Diese K p ichaft wird
auch die Lhicago'er Ha..tskanmer zu
einer ähnlichen Kundgebung gegen die
W i u kc l vorsen

Stiftung. Chicagoer, dessen
Name noch nicht genannt ist, hat sich

der Beloit in Wisconsin
slou.000 Errichtung eines neuen
Gebäudes für das dortige College zu
schenken, wenn Bürgerschaft die
gleiche Summe dazu bewilligt. Der
-r- aotraiy yar oie acye unrer cra
thung.

Dr. Samuel Hirsch, einer ' der
prominentesten Rabbiner der Ver. Staa-te- n,

welcher der Refornirichtung huldigte,
ist in Chicago in der Wohnung feines
Sohnes, des Rabbi Emil G. Hirsch, von
der Sinai-Gcmeind- e, gestorben. Der
Verstorbene, welcher Rabbiner der 5!ene-set- h

Gemeinde in Philadelphia war, war
74 Jahre alt und seit 50 Jahren Rab-bi- n

er.
Der P h i l a d e l p h i e r M ä n n e r-- ch

o x hatte an Washingtons
(22. Febr.) einen Wohlthätigkeitsball
vcranstalltct und den hierbei erzielten
Reinertrag von 53100 zu gleichen Thej

der Teutschen Gesellschaft von Penn- -

ylvanien und dem Teutschen Hospital in

zu Tag mehr der Vollendung. Das fast
ucisrunre wrauce vedeat Gruno- -

fläche voireichlich 2000 Quadratmeter,
die freie Spannweite des Kuppelraumes
ist .'51 Meter. Das von Span- -
nen getragene Dach bildet eine elegante
Wölbung, in deren Mitte ein aroßartiger
Kronleuchter in Gestalt eines Riesenbou- -

quc:s von Metern 'ureymesser yangt.
Vierzehn cleltrr che Bogenlampen ver

r- - T, v
orciren .agecoeue, wayreno grosze

nzayl von )luytampen, m kunstvoll

jaus buntem Glase hergestellten Blumen
wissen cunuern larrwerr angeoraeyr.

von je 50 Acres an Farmer aus
anaca uno esl 'iew 'orr zu mecyigen

armlancereren sind sehr fruchtbar und
stehen dein Boden m oder Nord,

welche oberhalb Manock liegen soll. In
dieser zu gründenden Stadt sollen
Baumwollen - Spinnereien, Möbelfabri
ken, Sägemühlen und viele andere grö
ßcre Etablissements errichtet werden. Di

f rtr p i. w lmwoyner von vtoxjou )ino uoer vie es
Projekt sehr erfreut, weil ihr Handel
und ihre Industrie hierdurch einen kolos
falen Ausscbwuna nebmen würden.

tunq von Thee und V l"' ',..,.7 ' Philadelphia überwiesen. Beide Anstal.dun.nn.als u i it
Kaffee Zo,r?e als Zusatz für Wein und a&' "nnrmer Lager it mit fr. :. westm. j ten baben wie der Pbil. Demokrat" be- -

Spirituo,en benutzt wird, in allen diesen eserenzen, per sosor Stellung suchend", r
, Ue L dli'ch kt. di.'ser

. ' Tage dem Männcrchor"
,s. taytU darf als eben fo liebliche Sprachbluthe ilU 'A . ... . ' ..;'.--.

u;v. j"'4- - . .. afufn n, MAt i,ri,hmt llnim ;Vrc VJ:;rc'.l).r!e : G lanterien werden " " 1--

? 31 Si 2 versteifte Italiener" und lustlose Tür 3 junae Machen, so'.idern auch .sen.

& StftSÄÄ kcn". Die. wunderbarsten Spracbperlen ältere Frauen b lä'tigt." T i c g r o ß e F e st h all e der Aus- -

!0rcn d rdauung, ,
fc G d seit Beainn Angekl.: C bitte, Herr Ierichtsbof, stellung in Hamburg naht sich von Tag
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wenn auck Jbnen bekannte, so doch voll- - cincn feenhaften Anblick gewahren,
ständig fernstehende Person belästigt Kürzlich wurden in Norfolk,
baben. Darüber hat sich zwischen der Currituck und Camden CountieS in Nord-Fra- u

und Jbnen ein Streit entsponnen,
'

Earolina von einem nördlichen Syndikat
in welchem Sie dieselbe mit einem Haus-- ! im Ganzen 30,000 Acres Land ange-schlüss- el

zu Boden gesch'agcn. Sie wer- - j kauft, von denen 11,000 Acreö zu Farm-de- n

doch das nicht leugnen? zwecken abgetheilt werden sollen und in
Angekl.: Jewß, entschieden.

keene orte
eine ir
siren -

det ick ibr

entschieden,

ausfordern.

Geburtstag

v' eisen aogerreren werden sollen. ies

habe, kann ick freilich nicht leugnen, aber Earolina in keiner Weise nach. Außer-ic-k

war, wie Zeugen beweisen, in Noth-- ' dem beabsichtigt das Syndikat, ein Areal
webr !" 300 Acres für eine Stadt abzustecken.
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Ihnen
wir Zeit.
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Ämcrikatt!schtS Allerlei.

Einem Deutschen, Namens, La
vewiga, x ein Patent sur Herstellung ei
nes feor notywendigen Artikels, nämllch
eines feuerfesten und wasserdichten Pa
piers enyeur worden.

.JniNew Aork Icj6t eine
welche Schriftstellerin, Aerztin, Malerin
und Schauspielerin in einer Person ist.
Außerdem ist sie noch eine gute Hausfrau
uno Mutter, und sie naht sich rhre ev
genen Kleider. '

Die vor einem halben Jahr
hundert durch Thaddeus Stevens begon
nene Tape Worm" Eisenbahn in den
Blauen Bergen von
ist endlich vollendet. Die Bahn verbin
det Gettysburg mit der Station Blue
Ridge Summit an vorgenannter Bahn.

Vielleicht das ältestePaar,
welches jemals vor dem Traualtare stand,
sind John Stilling und Tabethe Acker
mann in Burbank, Ohio. Der Bräuti
gam zählte 87, - die Braut 83 Jahre.
Beide sind wohlhabend und waren schon
früher verheirathet ; zweimal, sie ein
mal.

Konsul Hawes in Reichenberg
(Böhmen) theilt mit, daß die dortigen
Fabrikanten von Glaswaaren große An
trengungen machen, den südamerikani-che- n

Markt w erobern. Er rätb. dak
die amerikanischen Fabriken jene Markte
mit den Mustern ihrer Erzeugnisse be
reisen lassen, um nicht zu spät zu kom
men.

BetrügerischerGebrauchdes
F r a n e o. In Washington wurde von
mehreren Post - Inspektoren Charles D.
Poston verhaftet, weil er betrügerischer
Weise seine eigenen Korrespondenzen mit

it den Privatstempeln des Sekretärs
Stewart von Nevada und des Delega
ten Smith von Arizona abgestempelt
hatte, um dadurch Portofrei zu erlan
gen. Er wurde unter $2000 Bürgschaft
gestellt.

Alt und freundlos wobnt iett
in New Albany, 15 Meileu von Colum
bus, Ohio, ein Mann, Namens Allen,

Land-Bill"-Alle- n, weil er der Urheber
des Heimstätte-Gesetze- s ist. Geo. W.
Allen gründete viele Zeitungen und
machte Geld, setzte es aber zu bei der
Agitation für das Heimstättegesetz und
die Abschaffung der Sklaverei. Er ist
etzt m seinem LOsten Jahre und ohne

einen enr iIero.

Konsul Eckstein in Amsterdam
onstatirt in seinem Bericht über die In

du trie Hollands, van Amsterdam nach
wie vor der Weltmarkt für geschliffene
diamanten

.
ist, und

.
diese tellung auch

r t 1 Hm.
IN HUlunsl veyailen wlro. Uie vestge
schliffenen und werthvollsten Diamanten,
schreibt der Konsul, gehen nach Amerika.
Europa verbraucht die mittleren Sorten
undSteine geringeren Werthes gehen nach
oem rienr, Afnra u. . w.

Aus dem Territorium Wash
ington kommen lebhafte Klagen über Ar
beitslosigkeit und daraus sich ergebendes
Elend. Seattle und Tacoma sind mit
müßigen Leuten gefüllt, die vergeblich
Beschäftigung zu finden hofften. Es ist
thöricht, nach jenen Gegenden auszuwan-der- n

ohne Capital. Für Leute mit Geld
dürfte dort allerdings noch etwas zu ma-che- n

sein, wenn sie die Gelegenheit mit
Vorsicht zu benutzen wissen. Die jetzige
Arbeitslosigkeit ist wohl nur dem über-mäßi- g

starken Zuströmen von Arbeits-frä- s

ten zuzuschreiben.

Pfirsiche und Beeren. Der
Dover Sentincl veröffentlicht Berichte
über die Aussichten für die Pfirsich- - und
Bccrcncrnte im Staate Delaware und in
einigen Gegenden Marylands. Nach
sämmtlichen Berichten ist eine günstige
Pfirsich- - und eine ungewöhnlich gute
Beerencrnre, bei durchschnittlich besserer
Qualität, wie gewöhnlich, zu erwarten.
Die Pfirsichpflanzungcn haben sich von
dem unlängst durch Frost und Sturm

Schaden erholt und bedürfen
nur der gewöhnlichen Junihitze, um voll-ständ- ig

zur Reife zu gelangen. Die gün
stigstcn Berichte sind von West Sussex
County eingetroffen.

In Lafayette, Ind., ist der
Staats-Anwal- t gegen alle Bürger ein
geschritten, welche unrichtige Angaben
über ihr Vermögen gemacht, namentlich
Hypotheken verheimlicht hatten. Das
Gericht hat jetzt in allen Fällen, in denen
der nicht angegebene Betrag L500 oder
weniger ist, eine Strafe von $50, bei
Beträgen über $500 eine Strafe von $50
für die ersten $500 und 3 Prozent für
den Ulkest verhangt und die Schuldigen
außerdem zur Tragung der Kosten und
Nachzahlung der Steuern verurtheilt.
Das wird Vielen eine theure Geschichte
werden und sie hätten besser gethan, ihr
Vermögen ehrlich anzugeben. Sollte
auch in anderen Städten nachgeahmt
werden !

Echt Texanis ch. Es war ein
wichtiger Prozeß, der irgendwo in Texas
um den Besitz eines Schweines geführt
wurde. Die Jury war bereits feit vier
Stunden eingeschlossen, ohne sich einigen
zu können, und der Nichter fing an, un-gedul-

zu werden. Gerichtsdiener",
sagte er, die Herren Geschworenen sind
es phne Zweifel rnude, m jenem kleinen
und engen Zimmcrchen eingeschlossen zu
sein. Ein Veränderung würde ihnen gilt,
thun. Führen Sie sie doch in den gro-ße- n

Saal auf der Ostseite des Gebäu-des.- "

Dies geschah, und es waren noch
keine 3 Minuten vergangen, so kehrte
die Herren Geschworenen zum größten
Erstaunen Aller mit einem Wahrspruch
zurück. Der Richter aber lächelte schlau,
denn er hatte seine Leute richtig erkannt.
Von den Fenstern der Ostseite erblickte
man ein Haus und über dessen Thüre
standen die goldenen Worte : Klapper-schlange- n

- Bills Wirthschaftserrffnung.
Freilunsch erster Güte. Zwei große Glas
für 5 Cents."

Während de ersten Bier-- t
e l & diese? JahreS haben sich in diesem

Land: 1C0 Streik zugetragen. Die
Zahl der Arbeiter, welche in denselben
invvlvirt waren, belief sich auf nahezu
siebenunddreißigtausend. In derselben
Periode de Vorjahres ereigneten sich

nicht weniger alS 130 ArbeitsauSuande.
An diesen maren im Ganzen ungefähr
iweiundsiebenzigtausend Personen bethei-lig- t.

Die drei ersten Monate bii Jah-
re 1887 dagegen sahen der Streiks .'62,
von welchen über 120,000 Personen be

rührt wurden. Ja den drei ersten Mo
naten diese Jahre sind 35L9 geschäft-

liche FehlschlZge zu verzeichnen. Mit
der Abnahme der Streik haben sich als
auch weniger Bankerotte ereignet.

Herr George W. V. Smith
von New Jork, der Schwiegersohn des
verstorbenen Herrn Georg N. Townsend
oon Springsield, Mass., hat der Stadt
Sprinficld eine werthvolle Gemälde- -
ammlung und Collectiv von allerlei
Turiositäten geschenkt, und die Gattin
desselben hat eine Sammlung kostbarer
Spitzen hinzugefügt. Außerdem wird
ierr Smith der Stadt eine größere
summe GelöeS zur Vergrößerung der ge
rannten Versammlung hinterlassen.

Es macht Euch hungrig.
hab ?,', .f.!, Compound braucht., ?rtihIahr.Ntdi,i bedeutet hyutage atebr IIbau, w beUsa Wirkuna aeiabt. 4 vor ehn Jabren. Dr Winter V!
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Valne's
Cclcrzi ComPound
Ist in in sclner Art einziste Stärkung, u. vve
titerzeu,?unaMitti. ngeneh im stmack,
schneit i feiner Wirkung und ohne alle icbädliche
Folgen, verleibt jene wtterirste Geiundbeit,
welche alle gut schmecken läßt. C heilt Tvöpepsie
und ähnlich rankheiten. Aerzte verordnen .

tl.OO. Sech für $5.00. Truggtften.
kSell, lekardson & Vo., Burlington, vt.
Di.mond Tyes WnWSi
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Khrennuen, utzmacherlnne, Masterinnen. Sanodi!,
teriunen und überarbeitete brauen liberbaupt i.i Vr.
I'iurce's "I'fcvorlw Preacription " daä tffis
btmüt-t- n STaWri"n-Urt- . öötil Kin.Aiicr et:-

4ilinttte," aber 5 entfxrilyi wunderbar de: ,'! .
gen zwecke inesmächtigkn S'fte'lmS zegen ?U r.-- ?

weibliche 6" schirmt iOneu chrvni,en ' ä i ,i :, .
i,t eil frafiia, allaemeineS ' - .'!l--

vtttintB lonuarr undnei.nftActrnrf6 ajiiiirtvi''
.t jti k. c. H.k riiui fr t. : - .1'

ICIV Wl Vlfcl ul VHHW tlllU .Ul .t. V. VCklfc JIUl t.
schwache, Nnverkaulubke, Blahunizki, Rilckknnli:

enöse Hinfill ,el., l??ckSpfunz ,,d Scb a 'i,.--: !

beiden löeschlecht. '?vorlts i?re:rlntiu " ; '

o Apotheker unter rntirer pocU i .'.

verkauft. Beachtet de NrafrHe ier , ltigitrt $1.00, fctfi Aas,,e für
ne üivyanviung urrt wraui siciano ucr, 'i

Wjen Bildern und zahlreichen Holzssiil,-:- ! :i:...rr;'
wird at 10 vent in Postmarien venank,.

Ädressirt : "Vorick' vtznrv ld Au .: -
ciation." CC3Main Street, Biiffalo, N. Y.

ervSs und biiiSser opfschmer;, .u
L)krstPfuS wird scknell gebitt li f- -

3r. Pierco'8 Pellet, 25 Cnt l
Fläschcheu, bei Apothekern zu habeu.

Die

Möbelhandlttng
von

E. BLUME R
in

Berger, Mo.
schrie dessen große

ILumlieryard
ietetdkn Farmern von Ma?lvnade und rank

lin 5ounty tie bkitkn Vorlhkile im Einkaufe
von Mrbcln, Poljterwazren, Bauholz. Bret
ier, minrein u,w.

Ta mcine Waaren die besten und meine
5rei,e die nie.iig'tcn sind, können solche die
ten mir ekausi yaben, bezeugen

precyi rei mir vor.
I Ijan.y E. B l U m e r.

Seih - Stall
von

FRITZ OCHSNER.
Straszc, Hermann, Mo.

UMMZM. sindperStunke
dcrgubkwrrke

Reitpferde

der aa ni.,, t:btr'.itfltn
VretscriauSiu

t r.:. (....Mmmm iiciv'ix- l"eu (rl wer
in . --m frfk . ?A1 "
li f??PW"1"j.iM-W,li1)- n . . in ON.( r 'j - j l

esi'i r;7 r1 1 4 V ra - li i ....- -. l. ... n .
rr xls n t ni e in i ii t

SSuZlSiSS dingungkn ge.
füttert.

13? Teil, tafer und.Korn findet man ueio
zu znlge-naße- Preisen.

Fritz Ochsner.

StOlielllllWineCö,
Nachfolger von

M-- Por&chel, Scherer $ Co.
fe n .

Wettt - :;natcv
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

pcarl" Gictra rn
(5bampagncr,
und Etgentdmer der

5T0NE Mtt.1. flNEYARDS
. rjLx

fiptrnann Mo.

"WEISEL
NcchtsAnwalt

und

Oeffentlichcr Notar I

It,,atSanwalt für GaSrenade &o.

HERMANN . MO

tziue vorzügliche Gelegenheit
ir Ukrers.ivri zwliaien eiulqilano lr,t- -
rka btltit rie bewahrt und beliebte Baltimore
i'lr,,k dS

Norddeutschen Llohd.
z. ,e riidmltchst bekannten, neuen und erprob.

ten Ponvampf-.- r dieser Linie fahren regel-mäß- i

nöLentüch zroifchen

Baltimore nnd Brcmell
d irec t

und cljmeu Passaaiere tu sclir billiqeii 1'rei- -

sen. t"te Verpflegung! O'rößtmöglichite
laierycir : .oiinericver ocgieiicii vie

mandereralis der Reise nach dem Westen.
L'iS iinde 1888 rourden von noyd-ampker- il

I Passagiere
glücklich über den Ocean befördert, gewiß
ein gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser
Linie.

Weitere Auskunft ertheilen:
Ä. Schumachers Lo., (z'eneral-Ägeiite- ii

vt0.- - 5 cüt ay Str. Baltimore, Md
I. Zöm. ischenburg. (encral-Ägent- ,

?co. 104 7iifth Ävciilie, Chicago, Ills.,
oder deren Bcrtreterim Jnlande.
Engen F. Rippsteiu, Hermann, vko.

Fnrm-utt- d

Sprittgwngckz
Pflüge. Eggen u. Cultivaturs
fteiii, an Hand und werde auf Vefli lZung schr
billig heigcftellt vo

G e r. E m o,
Mai!0 LittltVeiger, Mo.

von IS- -,, &,VI. On..w i - r; i .. ..Njt? rrmaiiacm LMtand atitkfen. Ti Rre iiffen gesilirkt. da lut I.nigt, Leber und Eingeweide regulirt wde.Paine', eler, ompound dt rühiahr.ivkedi,! ,ohte thut all die, wie ket,
ander vrmag. erordnet do erzte, mpsM.
len von Druggtsten. Jndossirt vo eiftltch7
Sarantir vo den Fabrikamen al

Die Beste
Frühjahrs-Medizin- .

Im ?rübahr 18S? war ich ganj herunter. Vlov,
en wollt ich ausfteden mit einem solch 9tfiMvon Müdig?,it. und ich war, schwach, daft ich kau

umi'erael'kn konnte. Ach kaust in lasch v.Vatn i eler Kompound, und ehe ich', einelang gebraucht hatte, fühlte ich bthnl
tend oeNer. Ach kann e frkbljch autn.Li.

rinrr.. ..k. (.V.; - . V."
.

uiivimiiiucnctRSpcourren. grau o. co, urlinglon.

i Laktated Foodnwd.r eijt Litbling.

HENRY TEEOTTD,
Händler in

Vtttthol; aller Art
Latten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. j. w.'

3. Straße, zw. chiller n. Guttenberg.
Hermann, , , , Mo

Ich pe hiermit da Publikum von Va,nade und angrenzknden ount,s in Zcennr!
daß ich die Holz und SLaaren-Borrä- x.

weiche ich säuf.ch von V. an? überaomnm,
bare, bedeutend verm,trt habe und ,u mäßigt
2Ä" ttrfsl"fc" erde. Reelle Bedienung.
Beflellungen wcrden prompt ausgeführt.
nnd!5'6'M.

A 2 JTlAiy:iTw; er Kalö
zii haben bei

lEaierxxsr Solixis,

K. H.Hasenritter
Agent für den Verkauf aller Arien vs. .. r ...

--fciwHun, vviuwii7iiirH, a)w.

ouc ssvonjc, rankt .
Wstl 11101

vcreitkgt. Ebenso ?lgent siir eiserne Vittn
orer enzen,

Ta mir alle Zlrbeit von großen östlich
Firmen, welche die Arbeit meistens mit Via-schin- en

berstelle, geli.fcrl wild bin ich n,
Stande meinen Kunden ersi Elasse Arbeit t
sehr mäßigkn Preisen , liefern. Es liegt da
her im Jnieri sse eines Jeden der etwa i
vligen Zranche nöthig hat rorzuspreche
sich meine Zeichnungen an,usehen und öder
die Preise zu ivformiren, ehe er Bestell,
macht.

. tt. HA8ENmTIER,

D. Edmund Nasse's
.61fcSmwir ? 1 1
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Ecke der öten und Schiller Etraße,

HERMAflN, - - MO

Chcmiealictt,
Medikamente,

Farben, Schwämme,
Ocle, Firnisse.

Damen-Toilcttcn-Arti- kel usw.

Bruchbänder
von allen Großen; rem 'Anpassen derskldt
wird ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Aerztlichc Recepte werden sorg

fältig zubereitet.

Dr. Edmund Nasse.

H e r m a n

Marntor Granit- -
und 2

Sandstein- - Werke,
' von --

Herychch
"'

mm öck, der iertl ,d

xp& 'larliN'raxr,

Ttx T'J1 Hermann, Ms
Ta ick fast alle mir üdkrtiugtuen Arbeite

mittelst Maschine selbst rerfertige, so liegt ks
auf der Hand, daß ich rise Arbeite um
niasten 20 bis 25 Proient Uüiatt fertige
kann, als tiefe von Agent. von Auswärts de .

zogen werke können.

V'nrn yuc.

chmicdc- - und
Wagnerwerkstatte

von

IZenxy Honock,
Hermann, Mo.

Wliintn Kunden, und dem Publikum über
Haupt zeige ich hiermit an, daß ich stets eie
Borratt) von

Vftttgen
halle, welche aS dem besten Stahl gemcht
ßno und ich daber jeden Pflug garantire
kann; auch halte ich Wagen verrath, g. Be
ftellungt und Nexaraiurkn werde pünktlich

und l illig besorgt.

Henry Honeck.


