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von Holiikin.Schauvueg gegründet,
war demnach
Jahre iiinger als
Bremen und Haik.nrg. deren Cfrilnbung
iu da Jahrhundert Mari des Großen
jurliidaiirt. Bremen hatte bereit als
Operatio?,öbasiS der nordischen Heiden
dekehrer. ol Handelsstadt und als Pa
ttovXa der Kolonisation ia Preußen uud
Polen, aus welcher da QrdenSgediet,
ä,bryv des öuigreichs Preußen,
entstand,
edeiituiig erlangt, als das
junge Xültd sich ach dem glänzenden
Siege über die Dänen bei Äoruhövcd
der Hansa anfchlojj und . gar bald in
diesem inöchtige
städiebunde das
Hauptwort führte. Zwei Jnhrhnndette
hindurch nahm der
iirgermeiiler von
Lübeck im Hansabunde bUfeii
&ieit
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von Thessalien

?lmphiklyoneuÄunde der Griechen

; die

drei nordischen Reiche erhielten von ihm
ihre Könige, und wenn sie sich weiger-iendiese Könige von der Gnade deS
Senats von Lübeck anzunehmen, so er
dielten sie die jäiuiucrllchsten Prügel zu
Wasser und u l'onoe:
,,:
Die Vorschriften, welche von dem
Lkathause i iibcck ausgingen, regelten
heute die Messe in
ischnei'Äoivgorod
und morgen die Miinzvcrhiiltnisse des
Der Äame
Marktes zu London.
Pfund Sterling" erinnert heute noch
an diesen hanseatischen Ursprung. ib'mt
der Mitte des 13. bis zur Mitte des
15. Jahrhunderts war Lübeck eine mächtigere Stadt IS Venedig, trotz dessen
Sccsiege über die Geniiescn, Morcsken
und Türken und dessen tjrobening von

Morea.

Das

-

.

des Bürgcr-mcislerJürgen nllcnwcverS welcher
der Mchc deraiistokratischen Partei zum
wittde der Wendepunkt siir
Opfer siel,
'
Lübeck :
wenigen Jahrzehnten,
nachdem der grosse Demokral dcö sinken
tisli-ich-
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SiädlcbnndeS bet Wolfcnbüttcl
sein Haupt ans den Block legen musste,
war Lübeck von einer gewaltigen Haupt
den- -

zu einer ohnmächtige
Provinziell
gesunken, und wer heute die alte
Stadt durchwandert und an den
Patrizierhäiisern ' empor
sieht, dem tritt vielleicht auch die Frage
ans die Zunge, die der Dichter Platcn
in Actieoig änospricht :
ä$o ist das Voll to:i &üiti(icti flclilicleii,
iae fcide ?rßlijpn!äj'u' tnirt'tä bauen,
Tic ja--i ueriaucn und gkiuach jajticbcii?"

statt
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fiüs so manchem wisscnschastltchcn
Gebiete, so erringen dic Frauen anch in
der Zonrlialislik mclir und mehr an
Boden. Nicht nur wenden sich in der
alten Velt immer mehr ffranen diesem
Bcrnfözwcigc zu. sondern besonders ist
es Amerika, wo die Journalistik ein
Arbcitsskld für die Damen bil- svfkAs.tit
VIU U'lUtjim
Vll kV..A..
Vll. i,.'f
(JlUltltl
auf diesem Gebiete sich aber bethätigen,
die
beweisen
berühmten Warnen, welche
sowohl die neue Weit als in Europa
England und Frankreich
unter den Journalistinnen ausweisen.
Unter den Verhältnissen früherer Zei-te- n
war cS den Francn ihrck zurückgezo
gcncn Lebensweise wegen sehr schwer, ihre
geistigen Krästc nach außen hin wirken
Troftdcm haben sich geistig
'Zu Hassen.
hochstehende Frauen verhästnißmäßig
Äiih der Journalistik zugeivandt.
Amerika bcsaü schon zu Benjamin
Franklins Zeiten dessen Schwägerin die
einzige Druckerei der Kolonie Rhvde
i'C--k
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Island und war HcrauSgcbcnn der
'

ersten Zeitung, die je dort erschien.
Die älteste Zeitung der NevolutiouS
zeit wnrde von einer Frau Siamens Ma
Derselben
ric Goddard herausgegeben.
Zeit entstammte dic in Boston erscheinende und von ffra Margarethe Dro-de- r
rcdigirtc 1km Letter." die einzige
Zeitung, welche nach der Besicguug der
Engländer ihr Erscheinen ungehindert
fortsetzte.
Wicht unerwähnt darf bleiben, daß
von den 7 in den Kolonien erschienenen
Zeitungen 10 von Frauen geleitet wurden; 11 von diesen waren begeisterte
jkämpscrinneil für Freiheit und

Dic Zahl der weiblichen Journalisten
hat, wie gesagt, fortwährend, zugenom'
ncn. so dasz vor ttnrzcm am .cutgefö

ISollegc" in ?!cw ?)ork sogar ein Lehr-stusiir Literatur und Journalistik
geschaffen wurde, welcher Frauen für
die journalistische Thätigkeit vorbereiten
soll. Diesen Stuhl bekleidet dic seit oi)
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oder Sortirungv-S:a-tionen- ,
oder
obgleich ,, die, Abfall-- ,
SÄmiitzmasje,- welche dort verarbeitet
wird, sich täglich für jcde Station ans
3
Tonncü belauft. Ein nicht gcrin-ge- r
Theil des gereinigten" Straßen-schmutzebestehend ans einer Mtschnng
t,
von Asche und Dünger, sowie
wird alö Diingstosf verkauft
uud bringt im Jahre ungefähr $l)0,
000 ein. Ticsc Snmr.,c repräscutirt
den durch daö treffliche System erziel-tc- n
jährlichen Ucbcrschuß dcö Dcpartc-metti- z
dessen Kosten sich ans $100,000
belaufen.
Die übrigen Bestandlheile dcö
bestehend aus Knochen, Flaschen.
Blechbüchsen n. f. w. welche nicht durch
die Löcher des großen Siebes fallen,
werden gleichfalls in cntsprcchendcr
Weife verwerthet, und das. waö dann
noch als völlig wcrthloS übrig blcibt,
wird verbrannt.
Die mechanischen
dieser Rcinignngs- - oder
haben sich ans das
:
:i :.
Bcstc bewährt.
Obgleich nun mit dem im Vorstehen-de- n
beschriebenen StraßcurcinitgiiugS-un- d
AbfallbchatidlnngS- - und Vcrwcr
bereits dic bcfricdigctid-stc- n
thungs-SystcErfolge erzielt worden sind, strebt
man in Glasgow doch fortwährend nach
einer Vervollkommnung desselben.
der öteiuigungd.'
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Dicgrösjtcn 5 xinb 10 Cents
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besonderes, bcftiinmtcS E?cwicht
ebenso für jedeS der in Frage
kommenden; Fuhrwerke eine bestimmte
Zeit, innerhalb welcher es feine Fahrt
zn vollend, hat. . Der Inhalt dieser
Wagen, welcher zum größten Theile den
vor den Hänsern aufgestellten eisernen
Behältern entnommen ist, wird dann in
die Ocfsnnng einer weiten
eisernen
Röhre abgeladen und durch letztere in
ein in fortwährender Bewegung befind-liche- S
ieb geleitet,
eisernes, riesiges
von
dessen Löcher einen Durchmesser
anderthalb Zoll haben.. Durch letztere
fallen dcr Staub, die Asche und dic klci-nKohlen-- ; und Schlackcnsl ticke sogleich auf eine schiefe Ebene, die sich in
einem anderen Behälter befindet, in wct
chcm ritte: abcnnalige .S ondernng! dcr
verschiedenen Bcstandtheilc odcr Stosse
statlsiudct.. indem, dic leichtcrcn durch
dcn gleichfalls fiebattigm Boden sinken
und
Kühlen- - uud Schlackenstücke in
einen für sie bestmtnttcn Behälter gld
tcn.
diese Weis! gewonncn
ue reichend,
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Krankheiten odcr nehme keine
Zablung. Tausende sind durch diese
Erstudung geheilt worden, nach-dealle anderen Medizinen vergeblich
versucht worden waren, und wir haben
tzuudcrte von Zeugnissen in diesem und
anderen Staaten.
T
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fchlechtS iin Alter van .'biö ;it iO Jak-- ,
reu aab es beim lettcn denstis in deN
Ber. Staate. 'Jtn Personen weiblichen
Geschlechts iu den seiden Vcbenöjahrcii
ivieö' Ctii'ct ÄamS Vand bei der Ge- .'cißc nnd 1
lcgcichcil 0,."iOr,l'.):5
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Daö
besint die Königin vou England.
Vcl-cder T liiere ist das feinste, welches
Bierfiißler ihrer Art leuialö gehabt,
lir 'Speisezimmer ist mit schonen Tep
pichen belegt, ivährend die Wände iu
Oel- - nd Wasserfarben ausgeführte

Obgleich künstliche Äewüs.

in den Äcr. Staaten noch in
indcrscliuhcn steckt, hat sie doch
schon großartige Ersolge erzielt.
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Gürteln. Gesundheit, 5!raft nnd Stärke
in O biö JQ Tage garantirt. Man

T. Samten.
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Großer Spczial Verkauf!

nern jemals aeqcben wurde, frei mit alle

Cm TartaripnkkK Fre taen

von Ammoniak. Alann oder irgend
andere verfZlschnng. '
tandarv.
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Unser kräftiges, verbessertes Suspen
fsrium, daSBeste, das geschwächten Man

wende firfi an dcn (5rnndcr und Zvnbri- kanten, und lasse sich das grosie illustrirtv
deutsche Pamphlet kostensrei kommen. ,
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Ein großer Vonath Zu niedrigen
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Deutschen angestellt.'

Jtttzernmnn,
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Sanden-Vürik- l,
Ich
seiner
Zeit
erhiklt,
Ihn,
habe ich im Sanzkn etwa zehnmal
gewandt, ab ich
muh gestehen, eS hat nix sehr lel genützt. Ungesihr
n
Ich
leide
drei
starkem
nervösem
seit
Jahre
Sopfuiih,
Sin Anfall ereignete sich säst jede Wiche und dauerte
enIgstenS drei b,k vier Tage. Seitdem ich den gürte!
günsjeh Jahre
gebrauche, bin ich ganz bauen befreit
lang habe ich in Fclgk de Leiden keine acht gut ge
schlafen. Croio der besten Ärzte haben mich behandelt,
bei ohne Erllg. Diesel Leiden ist nun auch ollstin
big beseitigt, nd ich kann kaum sage, wie viel besser
Ich t Kalge dessen slthle. C3 mige
vielleicht manche
meine Bericht als bbertrtebe
anseien, aber ai ich
getagt habe, ist die reine Thatsache. Daß ich Ihre Eirtel
ander empfehle, ist selistverständlich, weil da eine
Pflicht ist, die ich andern ähnlich Leidenden schuldig bin.
LchtungZvvll
828 Eighth 8t., Sould.
Fra Mali MeS.
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ihrer Borfahren schmücken. Auch
zieren die Bilder Haarbüschel von abge
schiedenen Hunde
Ihrer Majestät.
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Ermattung. Rheumatismus, Nieren-- ,
und Blasenleiden, lahmen Rücken, P,aeock,
'
:
Lumbago, Sciatica, allgcmeinemUnwohl-sei- n Hunieane,
.
K.ßlenlager:
u. f. w. und alle Frauenkrankhcilen.
Mendola,
6. uns
Str.'
Dieser elektrische Gürtel besiist wunder-voll- e Colorado,
Verbesserungen gegen alle andere
und wir geben einen Strom, den der Trä-gdesselben sofort verspürt, oder wir
Bei dieser Firma sind die folgende
$5,000 und curiren alle obenge-nannt-

Reklamen, welche in offenen, mir
einem Ectitstamp versehenen Kouverteti
Straft
zur Post kommen, behandelten.
einer Gcncralordre hat nun der
allen Angestellten
der
Post zu verstehe gegeben, daß mit db
sen Eirkulareu, da doch daö gesetzmäßige
Porto daraus bezahlt wurde, ebenso
umzugehen ist, als mit Brie-ft- n
und Postkarten.
Viele Geschäftsleute Ij'ben die Art
und Weise, mittelst Eirkulareu Reklame
zn machen, und waren oft. nicht wenig
über den geringen Erfolg. dieses Reklame-mitteerstaunt.! Hätten sie freilich
wie, maffeuhaft diese jtouverte in
die Papiersorbe der Postbeamten und in
die Straßcugvssen dnrch dic Briefboten
wanderten, so würden sie das sür diesen
Ziveck anfzewei'.dete Geld erspart habcn.,.-Latzeiner anderen Gcnrralordre hat.
dic bestehenden
der: Generelposnncistcr
Rcglcineiiks über iiufcficll Inic Zcitun-get- ,
lind D'.nuJ.i(iVn und, über solche,,
weich:
nicht oder.. ungenügend srau.
kirt sind, ve:.'ji:d:.rt. ,?Mjt AuSnahmi!
der ubkstcUbarcZei!:lj,geii
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Postalisches.
Daö Gcueralpostamt in Washington
hat in netterer Zeit einige Dicnstversü-guugc- n
erlassen, die vom Publikum
Frcudcti begrüßt werden. Seit
längerer Zeit waren nämlich Beschwerund
Briefträger Eirknlare und

23. N.

",

'

den eingelaufen Über die liederliche

Präsidet.

XmutS,

-

Vo

Ab.-fall-

Wis-scusch-

könne

f

Wir halten

Lebens-erfahrnn-

gegründet.

HeUt Andere,

Acä-dcm-

ft

Vag-bunde-

6

S'&ttWXt

n,

e

'

s

Verant-wortlichke-

wisscn-schastlic-

Is!:rn!?!:fli:!:;k!k.

2

MuiZklstrakrurkiuiguiig.

Die englische Fachzeitschrift I'avinz?
mender Mai:i. iu denen Besitz sich ein nul Municijuil Eu.'jIiH'friiisj" enthalt
Theekessel und ein Wasch-ube- r
den in einer ihrer ketten '.itmutcni einen
den. mit Erfolg eine Va icrt cr
Aussatz ülcr die
rciitrfi überaus ivfarrcid-ciiu diesem Laube errichte sonnte, suiö Art und Weise, wie in tz'latzow.
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