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Rheumatismus
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nutzlos bor Hood't kurlrt.
Horr D. A. Wlnnl

hat eilt 33 Jahren tn Blou City, tow,
gewohnt, und arbeitet In der Inspoctlon-Ulvku- n

dua Arkerüaa DepartomonUi für
die Ver. Staaten, Abtheilung, e,

Er chreibt:

Die Grundlage
allen Wohlstandeö
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ii,. "Vorigen Winter

wnrdolchaourgvon
inm

W J V & Bcnuiiern
I jsS 4 h und Händen ge- -

(M V iilut.diwfehmirti

wird ehe, durch Zparlninkeil als du,ch Ac
wmne gelegt, Jeder Ifent, der bei einem

0'inlaul gelpail wird, in oti: (i nt v(idcnt
fjSint Perlon, welche 45 Ui iilr inö
Ekt Eiück bezahlie, wü,de alt ein Jiuir b

Iiachtet. Uud doch b'iahlen Hkkte van
Ikonsuinrnie 4,',e Iilr ein Psund Monopol!'
slenöackpiilier, uiiihrend sie

!v!rs. K.ilh'ö rcinrs Backpulver

(Uiikiiifj Powilor), garoiilirl dnä beste, doS

gemachl mied, zu 25c da Piund kaufen köa,
nen. Wenn Sie MrS, Keith's Backpulver

ich! so gut siiidin, als das beste, das Sie j

4.. V

mols q,o,acht haten, wird Ihnen Ihr Kiocer da Geld zurück'

geben und ung dasiir belasten.

"?2i.7r?. A. F. KEITH CO.,

1113 Harney St.. Omaha, U. S. A

-- . kaum bewegenm konnte. Mlrwurd

A. geratben einen elaer

W9. AAs r ucniungamnngcr
i r,u tragen. DerBiti
i meiner Krankheit

lt. A. tUnnle venog Ich dann
nath meiner rechten Iiüolle, und wurde
mir daraufanemptohlcn den King an
meiner Zebo tu tragen. Diese that
Ich nnd der (lebrauch de Elngoa
verursachtanhaltendHchaierren. Dann
wurde mir vorgeschlagen, meinen Vom
mit Kohlen theer einzureihen. Ich that
ea und dachte dnis ich aterbrn würde
ehe Ich wieder Im bekommen
konnte. 1)1 Wirkung war keine
gut. Nachdem kh mehrere Monate langviele andere Arzneirn versucht hatte,wurde mir gernthen Hood'i Bareanarllla
an nehmen. Zwei Flawhen von flood's
Baraaparilla schienen den Ehanmatiamus

Hood's X Kurirt
gani annaotrniben. Ich habe ihn seit der
Zeit nicht wieder gehabt und das ist über
ein Jahr her. liood' ßarsaparilla hat
aich in meinem Falle als eine werthvolle
Medizin erwiiven and ich mpiehle e
B""- - i'.n. WINNIR,

Bei allen Apothekern verkauft, fl;sechs Flaarhen stier 5. Praeparirt von
C. I. Hood Jt Co., Lowell, Mass., V. 8. A.

Hoorl's PHInn knrtren leberlelden.nell).
naht, Hlgraene und Unvcrilaullclikelt 25a,

Der etrctbetosl.

Der Rost ist Heuer in tnamttn caen

Wllßer : Agiler : Wkks
KwonfvlicXt AliKumit, iSigenlhüiner,

Fraget bei Eurem Grocer nach rleln 1171 il littlo
ilntchot. Xicliie l'lutc ijnd HAKKRS

COXSTAXCI'l. VlUe ton .ngekendkn Groceis fslhren diele aiiügeieichiitlen

Mehlgallungeu.

Linroln Office: 137 nörDt. 1 4. Strafe
Telephon: 200 I. S- Wltxt r, berliner.j 7. W. 3VüitcUell,
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brüte ea Ivconrern thäte
voltintarilv rediueri orinnn.

originated a oew idea in windtaiill and
Kveryinins tne Turtnerseiia u

hlrn ? We have rcoeatedlv rcfimrd tn
dofeated windmill Combination, and Im."
Ihn roRt of wind nowor In 1 wh.ir li uio 1

and because wo are price maken. and are'
witb, and because we are tho aolc originatorel

mai is fooa in tne modern stcci windmill and l
WOBLO HAS QtvEN U8 MORITHAN I

tr uiiNnun i nniMEca vun im iuu i
mb (tTades and large sales. we mnke short

power Btroke pumpt, with best tearalesaJ

Vor einiger Zeit wurde von einem

!,Kampse berichtet, den .der bekannte

iTHierbäiidigcr Hagenbcck in Hamburg
'in seinem Thierpuk mit einem Con

dor gehabt und welcher wohl beweist,
'

joasz das Hagcnbcckschc Geschäft lein

ungefährliches ist und dasz solche Zwi
schensalle an der Tagesordnung sind.

Einem Mitarbeiter der Pall-Ma-

Budget", der Herrn Hagcnbeck bei

seiner Anwesenheit in London Im

Jahrc 1891. In welchem die grvszc

j Thiergruppe im Krystall-Pala- ebenso
igrofze Sensation erregte, wie später
(in Chicago und jetzt im Verguügungj.
spar! der Berliner Gcwerbe-Ausstellun-

frrtnir nh It nif den innren Krim Nr,
'laden und Entladen, Füttern und
Hcbandcln der Thiere nicht öfter solche

Unsällc vorgclommcn, antwortcte Herr

Hagenbcck:
Nicht ein einziger. Jede nur mög

jlichc Vorsichlsntaszicgel ist getroffen,
ai rn Unfälle zu verhüten, und nicht
Iniir allein aus humanen Gründe,
sondern ei nsach von gcschästlichen
Gcsichlspunltcn aus. Wo würde mein

Ruf bleiben, wenn meine Leute be

tschädigt oder gar gctödtet würden?
Ick, pcrsönlich jcdoch habe fast unaus-hörlic- h

solche Unfälle gehabt, einer der

schlimmsten, denke ick. creigncle sich

koi ein paar Jahren, als ich damit
ibcschäftigt war, eine Kiste Alligatoren
auszupacken. Es waren zwölf Stück

in einem Kasten und sollten aus dem

selben heraus und in einen anderen

Kasten gesetzt werden. Dies ist na
!türlich keine angenehme Beschäftigung.

Mr im Lause der Zeit wird man es

gewohnt. Drei hatte ich glücklich i

jden neuen Behälter überführt. Der
icrte war unruhig, ich konnte ihn nicht

Iju fasscn bekommen . die übrigen wm
,dcn aufgeregt, .und alle zusammen,
isich krümmend und windend und ihre
furchtbaren Rachen auf- - undzullappend,
igabcn ein grauenhaftes Bild. Als ich

Igcrade dachte, ich hätte den Burschen

iscstgenommcn, glitt mein Fusj aus und

!ich fiel so recht mitten zwischen die Gc

lscllschaft. Ich mufz gcstchcn. dasz mir

zspätcr das Blut zu Eis erstarrte, wenn

ich an den Vorfall dachte, aber in jenem

!Augenblick war ich olltommcn ruhig

bind schnellte in die Hohe wie ein Gum

m, ball. Das Einzige, thatsächlich
ldas Einzige, was einen in solchen Zu

allen retten kann, ist ruhig bleiben.- -

Ruhig Blut, das ist das Geheimnis,.

; Ein anderes Mal halte ich acht Ric

,senschlangcn in einem Käfig. Einige
mn ihncn sollten versandt wcrdcn und

ch war damit beschäftigt, sie in einen

Anderen Käfig zu bringen. Plötzlich cnk

siel mir mein Hut. mitten zwischen sie,
'und eine der Schlangen altackirte ihn

'auch sogleich mit ihren Fangzähnen.
Während ich mich bemühte, meinen Hut
wieder zu erlangen, begann eine andere

Dieser Bestien sich um mein Bein zu

iwickcln. Und da stand ich nun, mit der

inen um meinen Hut streitend, während

me andere langsam auf meinen Körper
kroch! Natürlich lies; ich sofort, als ich

.letzteres bemerkte, den Hut fahren und

i... iiic.:.. i.n k.
Ihcii vns uuircic uiiujui uuii uic
erste Schlange lieh den Hut ebenfalls

Isahren und wandte sich gegen mich. Eine
volle Viertelstunde war ich allein mit dcn

Bestien, mit der einen Hand dic eine

'Schlange daran verhindernd meinen

Körper zu erreichen, mit derandcrn Hand

.die andere Schlange haltend, die mein

.Bein altackirte. Riesenschlangen sind

'nicht gistig. ihre Gefährlichkeit liegt in

der ungeheuren Stärke, und alle diese

waren ausgewachsene Schlangen von 1

oder 17 Fusj Länge. So lange sie

!nur ein Glied umschlingen, können sie

ur wenig Böses zufügen, natürlich sie

Quetschen einen so. das; man es noch

wochenlang nachher in den Knochen fühlt,
"sobald sie jedoch sich rund um den gan

zen Körper winden, gefährden sie das
Leben. Sie können die Knochen nicht

brechen, abcr sie können ohne Schwierig

keit die Rippen eindrücken. Schlieszlich

kam Hilse und befreite mich aus meiner

unangenehme Lage . Um sich ein B ild

on der Grösze jener Schlange zu machen,

die mein Bein umschlungen hatte, er

wähne ich. dasz sie an demselben Tage
sünf Lämmer verschlang, eins nach dem

anderen, und dinn Tage lang ruhig laa.
sie verdauend."

AuZ der Schule.

Lehrer: Unt ..kranÄarent" r

stehen wir eine Gegenstand, der

durchsichtig ist. Wer kann mir einen

solchen Gegenstand nennen?" - Pc
i perl: Eine Leitn."

Höchste Protzerei.
Herr (in der Badeanstalt): ..Waru

steht denn hier sin seue" und dicbes

sicbcrer Kattnschtcnk!" Badcoienu.
Den hat unser Herr Commerz

rath ausstellen lassen, lmmit er wäh-ren- d

des Badens sein Pr!emonaie
oblegen kann."

Protzerei.
Frau Commerzienrath, berufn

gen Sie sich. Ihr Kleinste, ist ge

sund nur braucht er gute Luft."
- Aber, Herr Doctor. gibt es denn

für reiche ftutt ichts Besseres, cli
I fute Lust."

srnriicricVckmeiiungcnimvvario z,,
000 zugesallen.

Seit 1878 wurden In Ada Hounlt,

$31,003.44 an Prämien für Hasen
sclle. zu 3 Cents per Stück, cmsbc

zahlt. Da die Summe für solche Prä
licn im letzten Viertel deS Jahres

1805 aus $2,500 stieg, und die Steuern
woraus die Prämien bezahlt werden

muhten, zu gering waren, wurde die

Zahlung der letzteren im Oktober ein

gestellt.

Keine Beschäftigung.
A : Was macht Ihr Sohn V

B : Er Hai keine Beschäftigung - r

studlrt nuf. .

Alnser Handel int Anslnnde,

Aus den Berichten unsrer Eonsuln
und Agenten geht hervor, das; der ame

rikanrschc Handel im Auslande stetig
abnimmt. In allen Ländern schlagen
uns Deutsche, Iknglöndcr und Franzo-se- n

aus dem Felde. Die Ursachen sind
verschieden. Der Amerikaner hat
lcin Anpassungsvermögen ; er macht

die Waaren nach seinem Geschmack,

und wenn sie den Cchmiersurken. wie

er die Mczikauer in der Regel nennt,
nicht passen, so iji das ihre Sache,
nicht der Waaren, so ,rn der Schmier
sinken. Wrnn der Amerikaner Cir
culare oder Kataloge ausschickt, so sind
dieselben englisch und seine Reisenden
verstehen nichts weiter als ..United
States." Die Dculschen handeln in
dieser Hinsicht viel gcschäftSniäkigcr,
ihre Reisenden sind linguistisch gcbil
!etc Leute, ihre Kalaloge sind in der

Sprache des Volkes gehalten, welches

bceinfluszt werden soll und ihre Waaren
sind gut. Aber Engländer, Deutsche

und Franzosen haben noch einen grosjcn

Bortheil vor unS. Sie vertreten ka

pitalistische Nationen, die den jungen
der Entwickelung bedürsl'.en Ländern
Geld borgen lönne und dadurch wer

den dem Kausmanne die Wege ge
ebnet.

Unser Consul in Zürich empfiehlt
zwei Wege zur Abhülfe : Wicderher

stellung unsrer Handelsmarine und

Gcgenseitigkcitsvertrvge.
Was uns am meisten fehlt, ist:

Bescheidenheit. So lange . ,Uncle
Sam' wie ein besassen ,,Romdy''
herumläuft und drozt. die gksammte
Schöpfung zu vcrhciucn, so lange wird
man uns aus dem Wege gehen und den

Handelsoertchr niat weiter aus

dehnen, als man gerade inusz.

Tlzlerische Kolustignngen.

Wer da glaubt, den. nur die Menschen
in ihrer , Behausung tanzen, der irrt
sich sehr, denn nach einem Berichte
aus La Plata können es auch die dor

tigcn Kibitze. Sie thun dies z dreien,
sowohl bei Tage als auch in hellen Nach
ten. Diese gefiederten Sänaer leben'

paarweise. Wenn man sie eine Zeit
lang beobachtet, so sieht man, wie sich ein

Kibitz erhebt und zu einem benachbarten

Paare fliegt. Dort wird er sehr freu
dig empfangen. Sie gehen dem Besu

cher entgegen und stellen sich hinter ihm

aus, hieraufbeginncnzllc drei in gleichem
Schritt schnell dahin zu marschircn,
indem sie dabei In richliaem Takt trom
mclnde Töne ausstoszen. Dann hört
der Marsch auf, der Vortänzer hebt

seine Schwingen und bleibt laut sinocnd
stehen, die beiden anderen arupviren
sich mit gesträubtem Gefieder hinter
ihm. bücken sich vor und abwärts,
bis ihre Schnabelspizen den Boden be

rühren .und verharren eine Weile leise

murmelnd in dieser Stellung. Dann
ist der Tanz beendigt und der Gast
kehrt in sein Heim zurück, um bald
selbst einen so'chen Besuch z empsan
gen. Viel lustigere Tänze führt nach
dem berühmten Ornitholoqen ?!amann
der Psauenkranich auf. An ihnen
könnte sich so mancher Ballbcsuchcr
ein Beispiel nehmen, denn sie huldiacn
sehr eifrig diclem Vcronüaen. Wenn
dies bei den Kib'.en mcnuettartia
ist, so hat es hier mit einem Cancan
Achnlichkcit. Dabei springt einer
meterhoch in die Lut breitet die Flüael
ein wenig aus und bcmeat die Beine
rhytmctisch. Im Ge??cnlart zu uns
tanken bei diesem kanaschnäblcrn blok
dle Männchen. S!c schcincn auch z

wisscn. das, die Musik dazu acbvrk.
dcnn dic in dcn Thiergärten gehaltenen
beginnen ihre Provisionen, sobald die

Kapelle spielt.

Ein pacifisclir Kabel.

Der Plan, ein Kabel durch den

Stillen Ocean zu lcen. d'irstc nach 30

jähriger Verzögerung nun doch bald zur
Ausführung gelangen. In New Vork

hat sich vor drei Monaicn eine Aktien

gescllschosl mit eink," Kapital von

10 Millionen Dollars gebildet, die

demnächst mit der Lcgung eines Kabels
von San Francisco nach slotvhama
in Japan, über die Sandwich Inseln
beginnen will.

Die Hauptsckiwieriqkcit. die der Aus
fiihrung des Untermlimens Im Wege
steht, ist die enorme Tiefe deS Was-ser- s.

Im Atlantisckxn Meere war
die Durchschniltstiesc, mit der man zu
rechnen balle, 12,000 Frsz Im
Stillen Ocean beträgt sie fast das
Doppelte.

Die Beamten der British Colcmial

Eomxany, die von Vancouver nach
Melbourne aus dem Wege der Jiji
Inseln ei Kabel spannen wolle,
scheinen an die ZZerwi'Ilickmnzdesame
rikaniscbe PocisicProiccics vor der
Hand nicht zu glaubkn.

Vielleicht erstebt int'iz ein zweiter
Cmus Field. d?r daZ g!aatise Unter

nehmen neck) kor Sili'fj dieses Jahr
hundert, durcbsührt.

deren Blatter meist sehr rcm i0j rnii

fleischigen Pilzpolstern bidckt sind.
Den Zwischcnwilth des Tiltiscnrt'stcs

stellen besonders Ochsenzunge Bor.

rctsch und Natterlops dar, trähiend sür
den Haserrost die Fciulbaumartcn als

Zwischenträger dienen.

Was die Aetämpsiing des Getreide,

tostcs aFbctrisst.so steht es sest, tK vas

Nährorgan des Rostpilzcs bcm Strci
senrost schadlos in den Wintersaaten

überwintert, und liegt demnach die Ver

Vermuthung sehr nahe, dasz auch die an

anderen Gctrciderostc irgendwo als N ähr .

rgan der Pilze de Winter Überdauern.

Maq wirddahergi.!!hun,onvornhcrein
anzunehmen, dad mit der Entscrnung
der als T rägcr der Bechersporen genann
ten Zwischenpflanzen aus der Nähe der

Getreidefelder nur.ein unzureichender

Schuh der Getreidesaat cn gegeben wird.

Ebenso wenig usreichcnd ist das Ver

ichlen der wilden Gräser, welche die

Gctrciderostc ebenfalls reichlich bergen.

rnd von denen sür den Grasrost ganz
besonders die Quecke, aukcrdcm aber noch

das italienische Raygras, das Knaul
kras und das Straukgras in Betracht

kommen. Für den Streiscnrost sind
die weiche Trespe und die Mäusegerste
häufig als Nährpslanzc zu finden, wäh
rend der Hascrrost auch auf dem Wiesen
fuchsschwanz,dcmHoniMase.demhohcn
Schwingel, dem Landrohr u .a. gefun
den worden ist.

Unter derartigen Umständen ist das

Hauptaugenmerk vor Allem auf die

widerstandsfähige Beschassenheit der

Getreidcpflanzc selbst zu richten. Es
unterliegt icincm Zweifel, dasz bei Aus
Wahl widcrstandssähig Sorten, bei

Vermeidung eines zu dichten Standes der

Pflanzen, einer Benutzung recht reisen

Saatgetreidcs und dergleichen Mittel
die Rosttrantheitcn eingeschränkt werden

können.

ffoutsliiland als amrrikani
scher Krodstoffntarkt.

Thomas EwingMoorc.cknerikanischer

Handelsagent zu Weimar, in Sachsen
hat unserem Staats Dcparte
mcnt einen Bericht über den Verbrauch
von Wcizcn undRoggcnmchl in Deutsch
land eingereicht.

Seit 1879. sagt er. hat der Ver
brauch von Roggenbrot stetig abgenom
mcn und Wcizcnbrot ist bedeutend
mehr in Aufnahme getommcn. Da
die Vcr. Staaten groize Mengen von

Weizen und Weizenmehl nach Deutsch
land ezportiren, so ist jene Thatsache
von groszcr Wichtigtcit. Das Jahr
1800 war durch einen besonders groszen

Verbrauch bcidcr Brodstosse bemer
kenswerth. Auf den Kopf der Be
Völker ungs zahl kommen 278 Pfund
Weizen und 151 Pfund Roggen. Es
war dics die Folge von groszen Bor

räthen und niedrigen Preisen. Letztes

Jahhr wurden sür 1000 Kilo Roggen
$28.50 und sür dasselbe Gewicht
Weizen $33.91 .bejah,. In dem

selben Jahre wurde sür 220.4S
Pfund Weizenmehl $5.17, für Rog
genmehl $3.93 bezahlt.

Die Mehleinfuhr hat seit 1890
stetig zugenommen, mit Ausnahme des

Jahres 1895', in dem sie etwas gegen

das vorausgegangene Jahr zurückging.

, Im letzten Jahre betrug sie 32.537
Tonnen im Werthe von $1,475,600.

Die Ver. Staaten lieferten Deutsch
land nur 3.910 Tonnen, eine ver

hältnikmäszig geringe Quantität;
sie stehen erst an dritter Stellt
unter den Ländern, welche Getreide
in Deutschland einführen. Ruszland
hat durch seinen Handelsvertrag mit

Deutschland einen groszen Vortheil.
Amerikanisches Mehl kommt in

Folge dessen theurer zu stehen, als

'irgend ein anderes, eine Thatsache,
'welche die geringe Einsuhr erklärt.

Der mtiikanische Farmer und Ez
xorteur sollte aber nach Ansicht Moore's
von der im Allgemeinen steigenden Nach

frage in Deutschlandprositiren.
'

Kdako,

der Staat, der am 3tcn Juli 189
in die Union ausgenomsnen wurde,
deckt einen Jlächenraum von 84.800
Ouadratincilen. Die Hauptstadt des

selben ist Boise City. Nach dem

jüngsten CensuS betrug die Bevölkerung

des jungen Staates 84,385 Personen.
Die LegiZlalur war vom 7tcn Januar
bis zum Ulkn März in Sitzung.

Im Ganzen hat Jdaho zur Zeit eine

Schuldenlast von $212.067.48. Die
Hülss quellen zur Sicherung dieser

Schuld sind $15.531.01 an Baargcld.
und an verschiedenen Ttcuern$213,8öl .
zusami"e $229,382.01. Nach Ab

zug von $16.000 für Steuern, die nicht

coliectirt werden können, bleiben imi"er

hin noch $213.382.01, oder in onde

na Worten ein Uebcrschufj.

Der Werth der Eisenbahnen. Tele

grgxhen und Telephonlinicn des Ttaa
!kS wird auf $6,450.290.88 geschätzt.

Während des verflossenen Jahres wur
n in Jdaho 111.687 Unzen Gold im

Werthe von $2.308.775. $7.188.63
werth Silber und $2,605.450 werth
Blei produzirk. Die gcsami-t- e Me
lallpioduktion hatte einen Werth von

$0.793.080. Das ist $1.108.222
mehr als im Jahre vorher.

Jdahos Produktion von Schaafmolle
stellte sich im Jahre 1895 auf fast

8.000.00 Pfund. eine Million Psimd
mehr als im Jahre rher. Die Zahl
der Schcufe betrug 1895 im anzen
Ctcc,te7l7.Z39mitc!nei'Tuichsckinitts'
werth von $1.00 per Stück.

Das Staatsland'Texaittment hat
von den vom Eongresz bewilligte Wü

ftenländereit dem Staate bereits 283.

00 Acker gesichert.

Pon der Ccmzreßbcwillizung für jjf

Lincoln. '.'7 August.

Eshpreise sür sotgende

Weizen, No. 3 Ai- -,l

Mehl, bestes Palent per
100 Pf 6 e 00 8 10

Zweite OualUät, per
100 Pfd 1 00 2 00

Eorn 18-- 20

Hafer U-- 14

Roggen 3540
Leiimen, per Tonne 10 00
Heu, upland, neu 3 004 00
Kleie, per Tonne 1) 00
Kleie, Ehp, per Tonne 9 50
Buller, Creameri,, Roll 22-- 23

Butter, Ehoicc, Dairu 1018
Eier. 7j
Junge Hühner 5 S

Enten 59
Türke 5 6

Kartoffeln 30c et Bushel
Sllfzkarlofseln, per Barrel 2 g0
Zitronen 3 504 50
Orangen 3 504 00
Aevfel, Faß 4 506 00

Preise im Kleinhandel.
Mehl, bestes Put., per Sack 1 15- -1 25
M.hl, zweites , . 1 05-- 1 15

Mehl, geringere Qualität 80-- 95

Koni, per Bushel 28
Haser. , 20
Kleie, per 100 Psund 60
Chcp, ..05

L i nco l n er Kleinhandel
B ie hprei se.

Schweine ...2 402 0
stiere 3 00- -4 50
Feite Kühe 2 503 00
ttälber z 503 50
Schafe 2 50- -3 00

üd vmaha Btthmartt.
Stiere., feinste, 13V0-1- V0

Psund 3 754 '.'0

gute. Psd 3 60- -4 10
gewöhnliche bis gule Z 25 3 50

Kühe, guie bis erira gut .... 2 60-- 3 10
., miltel 150--2 10

Gute einheimische geeders, , .3 00-- 3 0
Kule bis mittelgute t 85-- 3 00

Schweine.
Llichte und mittlere ...2 HG- -3

ute big feine 2 75- -2 0
Guie bis feine schwere 2 70-- 2 90

Schafe.
Prima-Waar- e 3 25- -3 75
Fair bi gut 3 00-- 3 25
Gewöhnliche und Feeders ..,.2 75--3 25
Lämmer 4 0ü-- 5 25

Pserbe.
Gute Zugpferde. 550-51- 00

Gewöhnliche 35-- 80
Ischen 3- 0- 150

uischGespane '. 10- 0- 300
Gewöhnlichen Gebiauchs '5- - 60
Zteitxserde 35-- 150
Rang J5- - 30
Üllte 5- - 20

Häute,
Ro. I.qrün 4; No, 1, grün salted

ö:. No 2, ditto, 4c: No. I, grün
mif, 8-- i2 !jsd., 6c; N 1, binjli nr,

No. 2, 4- -5 No, 1, dry sa ei, 6c

Tatg N. 1.2jc; N,2. lc.

Ander Märkte.

Chicago; Cashpreise:
'!. 2 Weizen.roth 6vz
. :i 56,j
,.2 . Som,ner 55
, 2 Hast) Eorn 23j
, 2 elves Htm 23 i
, 3 Cash Hafer neu 17
. i weißer . 2021

I tt iy 'O
1 Flachssamen 73

Ehicagoer Schlußkurse.
Biehmaikt.

Schreine: Leichte 3 10-- 3 45 ; qe
mischie Wa?re, 3,3-3.- schmer;

i 90-3.- PigS 3.35- -3 40.
Rindvieh: Stieret:! 0; Slocf

ni und Feeders 2 Kühe 2 25
--3.40; Kälber 6.005 50.

Schafe: Mittel bis extra gut 12.00--3
25 ; Lämmer, 3 40

F ruchtbSrfe,
Schlufzkurse sür ug. , Nolirunge :

Weizen, S5Z; Sr, 23j; Haser, I.
$ i'j 0 i s i on e n.

Pork. 45; Eckunalz, 3.25; Short
Rip'. 3 35

ansa (tu.
Bieh markt Preise:

Stiere, feinste 4 00- -4 30
F?ednS, 2,0-3.- 50

Jiüh; unv HeiierS, 3.80-3,- 15

Schweine.
Gemischt bis gut 3 00 3 i()
? uichschniltsxreije 2.90 3. 2

Schafe.
Auslrieb stark; Preise anzieh,d.

Turchlchmlt, 4,00-5.2- 5.

St. luhkurs
Weizi n R. S, rolh, Cajh 55: S,pt

y.i,; txn. Lash, 22, Sex, 2IZ; Ha,sa. 2, Ejh ins, Sit;i.Wolle: Geringe Nachfrage. Preise
von 16-1- 8.

IS ICIilt ASKA
jdebammenschule u. Eni-bi- n

vungs Anstalt.
Xif e sie derariige von regulörenAer

len geleitete ilujiah im Noidwesten. Tic
selbe ist gesetzlich mcoixonrtund aus tag
Bitte kingerichlkl. JBit dir Hebammen-kvns-

gründlich kilkinen vw, ioUIe diese

schule besuchen. T,r vöchsie EursuS
beziniit am I. ext. 18LU. Wegen
Biit'n iKucfu isl ivcnte u sich an

f,taa t. Jcl,S. 19. und Bancrosl Zlecxe.

(.i Ansra,tn ervahue nun d. Bl.'tl I

btn bem Getreide, namentlich dem Ha
sei, in hohem Grode verderblich onor
den.

Eine Krankheit, die bisweilen bedeu
tende Beschädigungen verursacht, ist der

Getreiderost, bei welchem drei verschie

dene Arten du Rostpilzgattung zu un
inscheiden sind. Zwei von ihnen,
nämlich der Grasrost. Puccinia gra
minis. und der Strcisenrost, P. stra
minis. kommen .auf Roggen, Weizen,
Gerste und Hafer vor, wahrend die dritte

Art, P. coronata, außer wilden Grä
fern besonders den Hafer hcimsiicht.Alle
drei Arten sind sowohl auf den Slot
ein und Halmen, als auch auf den

i Aehren zu finden und erscheinen zuerst
ls mattere. spater stärker gcsärbte gelb

rothe Stoubhäufchen, die zur Zeit des

Stäubcns meist deutlich einen vergilb
rcn Hof in dem sonst noch grünen Gewebe
erkenne lassen. Äei starker Erkran
kung jugendlicher Pflanzen beginnen
die Blätter von den Spitzen her abzu
trocknen. Später erscheinen an Stelle
der gelben Häuschen, welche aus den so

genannten Sommcrsporen der Rost

pilze gebildet werden oder neben hicsen

zahlreiche, bald rundliche, bald langgc
zogene, schwakzbraune Häuschen, welche

I aber nicht stäuben, sondern fest aus

.Ajijjen, und welche aus den derbwandigen,

widerstandsfähigen Wintersporcn gebil
dct werden.

Obgleich alle Arten einander sehr ähn

Jichsind, lassen sie sich doch bei genaue
rer Prüfung leicht von einarder unter
scheiden. Bei dem am häufigsten und

auf alle Getrcidcarten auftretenden

GrcSrost. P. gram inis, sind die Vorzugs
weise auf der Blattobcrsläche erschei

enden Sommersporenhäuschen läng
lich, und die. strichförmigen Winter

sporenlager. die sich vorzugsweise auf
den untersten Blattscheiden reichlich

entwickeln, haben eure ticsschwarze Fär

iung.
Die auf Roggen. Weizen und Gerste

nicht selten auftretende zweite Art, P.
straminis, tritt mehr in rundlicheren,

kleineren Häufchen nf, und von diesen

haben die Winterspvrenlagen eine glat
tere. grauschwarze Obcrslächc. weil sie

von der Oberhaut des Pslanzcntheils ge
deckt bleiben. Der Hascrrost. welcher

ebenfalls von Grasrost aus derselben

Pflanze begleitet sein kann, gleicht in der

, Beschaffenheit seiner Sporenhäuschen

der zweiten Art und tritt mitseimnWin

tersporenlagern vorwiegend aus den

Blättern, und zwar auf beiden Seiten

derselben auf. während der etwa'gleich

Witta orhandene gemeine Grasrost, wie

gksagt. besonders die Blattschcide beste

delt bat.'
Was die Entstehung des Gcneidewsiks

onbetrisst, so entstehen entweder durch

Uns liegen von Sporen aus bei Um

iacbung. oder durch weitere Entwickelung

des schm im Herl-s- t erschiene und in
; bet Pflanze überwinterte Nährorgank

im Frühjahre aus den Gctrcidesaaten die

rothgklben Sommersporen, lche bei

stärkerer Bewegung der Blätter verstau

ie und bei Thau oder Regen schon

ach wenigen Stunden keimen. Ihre
Keimschläuche bchren sich m das Gewebe

in und bilden sich unter der Oberfläche
'

jutntm kleinen Lag'k vin Nährorganen

uS. Mlches bald wieder gelbrothe Som

uterspiossen erzeugt. Spät entstehe

in denselben Lazernod:ran bcnacddaricn

Slcllc die eigenihümliche Dauer

sporc. ivclche auf dem abgestorben

Pslanzenikeil übermirrnundim näch

sten Frühjanre auskeime, indem sie un

mittelbar zarte Knospen entwickeln.

Die kblercn werden In Masse vom

Lümde verweht und müsse nun erst

auf einer von Getreide verschiedene

'
Z!Ärpslanze in Form hochorangkroiher

Polster die Bcchcrsrucht erzeugen. Die
von de Pjlft.'in einer solch.n Zwischen

pflanze ausstaubenden Sporen sind als

dann wieder im Stande, aus der Getreide

pflanze sichmeiter zu entwickeln und dort

die erwähnten Commersporenbäusche

zu bilde, welche die weitere Verbreitung

des Grasrosics im Lause desselben

Jahres übernehme.
Die Zwischenpflanzen. aus welche

die Lkcherfruch, des Grasroftes erschemt.

Tapeten !

1338 C Strasze,
Proben grell.

tflllT nBIAECUU I rniULUmSiyjrKnmToi in reeeot lirnea
MWs if COMPANV. water äuppiyuooas.

2 H Im eAtogoi L tn Who aellklow to
tsb. Mm I'!.: FtWortb, nd have therefore

m .n l.ln.io T.T., l.in kince 'Ho. rrdnendw f ,ln.Nl,.iK,nM .IfA. Throu-i- h aralitude,
lasest to deal

kHI f IND.; SiouxCUy, oi au
Ifti I I k,.MSI tower.THI

X I 0"' " otnM," uiLC 9 3 1 1 Minncapolii, in low pneea,
2 3 ITKilmok. Win hand witb Ions

fS'8 Peorl.!.: Drtroit M Draaa tube cyhndera,
XV'äÄ'f.i-.j- l $2.t4. we prepay

53 ' I uns appeara nm
pnni, wur nie
mm, rump w

5. MARCKWORTH,
Deutscher Nechtsanwalt und

Notar,
Sö2 und N4 Sine, siidl. der ,!. Straize,

lueinnall, Clito.
Zuverlässig und erfahrener Nalhgeber

in deuischen und amerikanischen

Erbschaftssache
Verfertigt und beglaubigt

Vollmachten

Forderungen u. Schuldscheine
in Teuischlavd und Amerika

werden piomvt eingebogen, Klagen in

Leuischland gesüh,t und Dvkumeuie sür

deutsche Gerichte werden mit Knniniß
der eiiischlagenden Gesetze angeseriigi

Bermifzt Erve.
Die nachfolgenden ausgesardeilen

Personen oder deren Krben wollen sich

direkt an Hermann Marckmorlh, Rechis

anr:ati und Nviar, 224 und 22 Vme

Straße Kincinneti, Ohio, wenden, da

Ziieman außer ihm Ausschluß geben
kann. Hermann Marckcoocth besorg!
die Einz'.ehu,ig von nachdenannlen uno
allen Elbscdasien prompt und billig,
stritt die nölhige Vollmachten aai, und

erlangt alle forderlichen gerichtlichen
und li chlichen Documenle. Heir
Maickwoith isl durch sei' en 4 0 jätjriuf n

persönlichen und icanrtlichcu Lerkehe mil

den deuischen ErbchasiSgerich!e und

sanken, sowie du, ch seine solide Slel

Iung, als der ufabi irfle unt) jiivfcläs
stgstc Berlreler in teutschen Ervichasi-lache-

anerkannt nd nur sie befähigt

ihn diese grrichltichen Aufforderungeu
ermiszler iLrden zu erlangen ur.D in

allen bedeulenden jläl!er,i Amerika'S

zu erösf.nilichen.

Amman, Simpert au? Bellenberg,
Ackermann, Äkam auz Aiaiimbeim,
Bred,n, vaisten Di.diich aus Hel'

lingst,
Buhmaiin öume.nn) Anna Caihrrina

auö jzarau,
Ibopp geb. Robl.der, Therese tat

Amordach,
ÜZteulle, August ÜZernhai.d au Thon,

Claik geb griy, Zoia, anjtU in liiern
Bend, Stai.

Sietcniefi, Sirnin aus Orzcckowko,
kkifser, Z'h njittlltjäu aug Hohen:

halsch, '

'ieg, IHioxa griedrich iiu4 Gebers
doif,

iumbocter, grnz Aiilo iZchnee
beiz ag,bl in Gaclamei.io, tt soiuia

iänt, ,U'I) Hnnuch aut binden,

lhi, ifufiach, i'talus unO tosef

aus i'ieioinyn,
grilz, lroig Got.Iod au .Ildiigen,

ag,bl in i:a;sou3tr ii! jl,ini jn,
g,', OlüUt.an Gotlliib uu fi!nnrr

houiei',
rrrig. tsomki', gedl in !jcaU,

i.oiano,
rief, Joo aus llolcrioih.

Giäizik, äa.i (äDiifiitC a,.s Hd,r!
fineien,

lÄein, o:liieb uu liip.ei!.
oäklin Äa l,.h 't'i'ultn

l.nh ,n, - .rhrt. t ?.h,. ... !

Hcfj. Siaia ui c ait'auirehaiei
au ii;i:0-vd-

Ha, i'iüilin mt JtiCrrür.i.
Cfdfil, lrg,.i fi t.tjüt 7tp!t
V'B'er, ö'i dt!ch iiS.:il;S ul iäbi.

gn.

lower man Iroo ones a 2!4 x 16 inch at i
ireiant to 30 Dränen nouses, bentt now lor i

once, uur nniiaiorB mmy noi navs in .

piana. no one kdowi ido i
rnce unui am aurawa oura

Hirsch. Mi' E . William H , Alfred

B,, Olw U., Edmin , Sophie :,d.
Sophie vereh. Feder aus Nailall ongebl.
in Calisornip,

Hirlh genannt Hnber, Leopold aus,
yliuenberlstei,,,

Kimmler, Elisabelhe Baibara Js!vb
nd Marie a Ohmenbaujen,

Klein, Ludwig riedr. aus Sleinen
feiet.

1

Kellner, Kart aus Wnsen,
Kleemanu, Adolf aus '','Iüll,oje,
Krampf, Christiane Ernistine Au.-- ,

gusle out Reichin unuSoorf,
Kühl, Ala jiidtr Julius Christoph aai

Wiimar,
Knoie, Wilbelm Robeel az DeltYfch,
Ainmbügil, (Eruinbiegl) Eiden von

Jo,icdim Jacob,
Müllec, Christine Karoliue, 5iidrlg

ffrirdrich, ghriiiane Johauie, l
Friedrich un? Gelilicb Aetutich üui
Lauss u a N

Muller, Joh Georg aus lündclt.
hardl.

Meqer, Hermann aus Äkilhniu,
Meier, Andreas aus evpenbach,
Mölliuger, Eberhard au, Guienbch,,

angrdl, in Chicago,
Miiller, Iverr, auSNaueobuig,
Oppold, Jkod und Georg nji gl

chingtn,
Pa.iS, geb vof, Pauline at,i Mühl:

aeker,

Pfeils!, ckee, Eugen auS Tiidigeu.
Ramus, T'onak ohluige. aiii

gedl in Sa Krnc!?eo.
R,llig, Joh (H.org ud k'b

aus iomariiigcn, in Mtm
RiftiVki) geb getisch, lK:u. mi

Heu laischüg,
Rupperi, Joh Philipp c.us Mttien.

berg,
Nichler, Friedrich aus Zonkeisleden,,
Nenner, Anna aus Tübingen,
Schiv izer, Eduard aus irchderg

tütttt, jtart und I ikod au-- i eioiH
öchneloer, Aiurtas aus Wimeyeim'
Siepkan, 1.5 hristin 1,arc a,, rken.

brechchaulen,

Spiynicki. Ich aus Kgl To,brorolen.
Tchwab, Peter I, ses aus Amoibach,

Sier, Geoig ?ii'o!tuS auS Amorbach

schcueimaüli, h,i!ioti aai iiaU
bch,

gtuin, Jot) (?limcf au 3ieurj,
Spanier, Kuil am ,Z,,cdl,b,n,

iiuuinul.r, liail lonuD M China
Völlel, i5,iliu inmandn ausIripliS
SSidmann i HSiz, Zofesa ans

Liedma in. (Motitieb au Altm-bac-

Wnier, itUlhflni i!,der,ke au
Sßaili, '.W nur, li iben von liUcnort g,d He
ü fllllt,

ja!i, Jub und Heinuch lni au

f.?(il in . 011 such:

ffiiie uiirflidtf Univ.rsai
IHtOilin.

J-- t L. c s. fllK'Tai.'n in '5j.
tu", aai: ,.jcb trattu I . W P,
ii-- c dxgiiii ii ii ( Mut icke lIiivT-i- a

'1'!' n wr runen. li la iu a. tun
o.nupfl 3 "üb- - oifl-lo- f l'i in j ,itj.
r.i in rnfiiifr tJrfliii' O'dfidl'. ' jt
jrtn Buran?. Versal, Ir.ni. '4 rn:
..,) ii I I lü-'- r ti !;'r :: !rr

'.asoil r,t oii fca'e ii f
a i'ist:n jru "rn.rt IA wir

ron in,!,' 34. tu reji o:( Tt , , j 5'(r
fi coorn il'r-n- e sie Bir(- - rutr.ti
ik t u 'nr tuh n j '

tl'f''lj.t,tn tt'i i ö fa:cu'J
Zivotd'ke
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