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- . Iwar start gerlitheh se gestilulirte lebs-

i)ast mit der Redners, hielt dem lin-
fiheine uns) eine Rede, von der man
eber im Tumult nur dann und tvaun
ein Wort vernahm, das er mit beson-derem liachdruet heroorftleh Da liber-
tsnte pldhllch den Larm iiivas Stimme:
Mitte herrsittostliche Kutsche kommt,
sie darfkeinen Schritt weiter, wir wol·
en se en, was file eine Bojarenbrnt

darin hoch«
srausendes Gelächter folgte feinen

Worten. Der Wagen war im Nu von
einer Schanr trunlener Burschen um-
ringt. Darichtete sitt) Radu empor.

»Da« iit sa unser Wohlthittey Rndtt
GievaP rig Aiva und eilte, mit dem
Ellbogen si Raum schnffend, auf den
Wagen zu.

»Unser Wahlthiitety unserErlbser,«
wurden Stimmen laut und auf einmal

ersarsllttertie dizätfft drödonrlrfernde hat;-ert tirnnt ge : » nrra , hoihle eisiadu Gebot«s »was is« m un« ver-einkap-sra te Nun, mit wirren Ulisen tiivasansiarrend»Gntidiger Dem« entgegnete Ilion,
"der ebenso wie die Anderen hochgrodigsauget-narratur, »wir feiern heute ein
fröhliches gest gu Ehren der Velrete,

I arti; die wir Grund und Boden erhal-
teil.i »Ja) habe Dir to gestern ausdrirckiich
erllilrt,« herrschte ihn liiadrt an undleine gornige Rathe llbergoh feineStirne, »das) es ein sinntoseo Geschtotih
ist, warum hast Duden Leuten niehtdieWahrheit gesagt»

»Sie hiitten ntich gerrissen,« mur-
melte siva iiagstlith, .die Leute sindsa wild, sie fchrosren hart) und theuer,
das die Regierung die Deirete erlassen
hat und das; nur die Bojnren die Ver»
sfsentlicirtrtig verhindern. Darum ratheits) Ihnen, gnlidiger Herr, wenn Ihnendas Leben lieb ist, redet lein Wort
daoon.«

»Ja) muß den Leuten die Augen
iisfnen,«· ries Radu, »iel)tolll nicht, das)
icl) als Urheber dieses Wahnsinns gelte,
der in ihren stopfen spukt. Hort ntich
att—«

Aber er bcntiihte fich vergebens, sitt)
Eehbr gn verfchassem seine Stimme
wurde dnrch das Jauchzen nnd durch
die briillenden Horhruse der stnnlos be·
trunlenenMenge erstickt. Erfaul kraft-
los in den Wagen nriitt

»Vortollrte,·· rlei er dem Kutscher zu.
Die Peitsche llatscltte arts die Pferde
nieder. Der Wagen sauste dahin. Dili-
ntliiig verhallte der liitrur und bald ver-
nahm Radu nur die Stimme des Popcn
Ostia, der, vonder Zigeunerrtrnsil be·
gleiteh mit feinem drohnetrden Bastle Worte sang:

sinen Frau! nur hab' la) stach, Dihal
Oehsrt rricht mir, ver.trinl« ihn doch, ddihdi
Otlan fas tvohi seit einer geraunten

halben Stunde in seiner-i Arbeits·
kabinett, in dlistercsßrilten versunken.
Julia war rtrehrere Male herein·
fefctjiilpst und hatte jedesmal versucht,
hu aufzuheitern. Llber es gelang ihrn ihr. Er ischlen kaum zu bitten, was

sie zu ihm prach. Nur als sie an ihn idie Frage rict)tete, ob er ihr grolle, da
tanr esleise vonfeinen Lippen: »Grol-
ten? Weshalb? Weil Du dem fjugeDeines guten, treuen Herzen« ge olgt
bist? Nein, trtein Kind. Ich hege nur
gegen nrich selbst einen urtteren Groll·
Steh, es ist so viel doritber zu sagen.
Doch, ntrn laß mirs) allein, its) tniiaite
vor meiner llnterredung rnit biadu noch
mit rrrir selbst in’s Reine kommen.«

lind so blieb er denn allern mit seinen
wiihlenden Gedanken, und sann undsann. Der volle Srhein der twei Iler-
zen, die auf dem Schreidtisch rannten,
erhellte sein Gesirl)t, aus bessert weilen
Zrigen eine miide Lllsgespatttrtlteit lag. ;
tir srhiett in den lehren Stunden unt»
Jahre gealtert zu sein. Da rausrtitctr «
die Portiereth Radn trathereitr. Lrlau »
erhob srci»t. Sie schauten sich Beide j
schweigend an, ohne sieh die Hände zu
reichen.

»Wie bleich er ists« dachte Orlarh
tnd ein wehmiithlges Gefühl umfing
hu.
»Ja) habe Dich erwarten« begann

er, irrderrr er siih niederließ, »ich habe
Dirtlliartrhes rrritrutheilem undrnniiihst
die Thntsaetrg das; ich meine siartdidas
tur turiirt;iche. Deine Wahl ist somit
gesichertL

Er erwartete eine Atrtroorh cr suchte
ein freudiges Llnfblitzen irr Radus
singen.

liiadu starrte jcdoch stntrtrrt, dllstrr
und dergritsnt in"s Leere, keine rlliierre
ruitte in seinenr Gesicht.

»Frcut Dich meine Niittlreiluirg ,
nicht«» fragte Orlurrk «

»Dir-im« entgegnete Radu mit ton-
loser Brit-irrte. ;

»Nun gut, so tuollen rvir rian etruas
Dinderent sprechen. fast Du tlust nnd
Kanne, eirtc lleine Tiiroralprrdigt attrus f
hören, die urrr so interessant» tokrdcn «bilrste, da der Prediger clbst der Sau« l
der ist? Ja) rtrttchte Dir niirrrlirit ein «
rvarirrndes vor Arrgcrt fuhren ;
nnd dieses war e Exetnpcl liicret «
meine eigene Person. JatoohL Nicht
wahr, Du hast mirh tuohl bio heute srlr
einen gllicklichen Llliensciiert gchlltcriP .
ilttd ich tvar doch immer unreinrcbrrrss ]virtttostk lind halic gleithtvohl ureitr »
Leben verpfuscht. llndruic sehr dies der
Fall, wie tief ich gciirrrlctr bin, habe ich srnit verrricl)tender tilarlieit erst heute
in jenem Augenblick empfunden, da Du
starrrrnelud aus der Nednertribilne start-dest, vorn Bewußtsein erdriickh daß Du
die Schande Deittrs Vaters verhallen, ,
daß Du irricl) scharren trinkt,aus die ,
Gefahr hin, Dich selbst detrr Hohrre der
Menge preiszugeben, ans die Gefahr
hin, Deine politische Stellung tu er·
sthiitterru Du hast schtuer gelitten,
Radn, ich habe es Dir angesehen. rtbcr
nicht Du bist der Bcsiegte ich bin es. «
Du darfst das Her; stolz tragen, ich
aber, ich-« (

Er verstummte. Wieder herrschte .
tiefe Stille irrt Getnackp «

»Hast Dugar tein Wort fiir ntirh?«ifragte Orlan ttach einer Weile undleine Stimme tlang wein) nnd bittend.
Radn fihauerte zusammen, wie von ieinem Fieber-kraft gesrhiittclh I»Dann« sagte er, Ja) habe eirre ein-

zige Frage an Sie tu richten, und der·
halb bin let) aneh gekommen. Ollsikh den
Brief las, den ntir Julia ilbergab, l
tauchte das Bild meiner arrtien Mutterror mir empor. Hirt) fah ihre ttitumeri

Zlebleichten Züge, ist) sah ihre lieben
ugen, aus denen stets ern stiller

Schiner) leuchtete, dessen Grund ich
! Mär, nschi ernst? ahnte-«l

denn: Warum haben Sie meine arnte
Mutter tinglitikllch geniert-iii«

Einseltsames Zacken slog um Orlans
Libyen. Er suhr tnit derHand ltber die
Stirne, erhob sich. schritt im Gemachschweigend ans und nieder und blieb
eitdlils der Nadii stehen..·Du. wirst bald die tltitwert ausDeine Frage verneint-traf sagte er seit-ginilächelnd, »aber beoor eh Dir diese

ntwort erthelle, nisthte ich, getreu
meiner Iredigerroily an Dich noch
eine Miihntittg its-tut. und die lautet:
enn Tit Dein Leben unbefleckt er-
alten, wenn Du ittit reinen Oiindett
chttsseii willst, so hltteDieb oor ltneia.«

«iiuela ist nicht uiehi,« innrtnelte
Radih »ich habe soeben oor ihrer Leichegestandeni«

Orlan sihaute ihnmit toeltgettsfnetea
Augen ait.

»Es ist seltsam, unglanblich,« fuhrl.)icå:tu«sort, »und ist doch eine Thal«
a e.

Und er nieldete in raschen Worten
das Sihreckliclsy das»slcls lnrz vorheraus deiii Schlaf; von Wlooila begeben
hatte.

Oiian sanl ersehltttert ans elneti
Stuhl nieder ttnd fast eine Zeit lang
sprachlos da. »

»Ich« lachte er endlich auf, »das
Leben dithtet zuweilen Geschirr-ten. wie
sie die Phantasie eines Shalespeare
Itiitht grauflger ersinnen liinntr. seh
stelle mir das geatidiossgriißiicise Eihau-
spiel vor: Ein lebensprlitseitdch herr-
iietses Weib, das, boti einer tollen
Laune erfaßt - ans Eifersucht, aus
Horn, ans Sei-vers, was weis; ich—-
e neni welchinlithigen Poeten sich in die
Olrtne wirst, aus dessen singen sie bit-Ty-
llch der Wahnsinn angrinsn lind das
Ende statt der Orgle, die sie zu feiern «
gedachte, statt wilder Wisse, statt siißer inun di· iiiviitcize Faust seesigaixicsikcii
nigen an der Kehle. Das; dieses Weib i
einen solchen Tod satid, liegt nicht setwas darin, wie die Sithne einer
Schuidf O, ich fange an, an eine Vor« ssehung zu glaitben, lieber i)ladu. Aber·
eins begreise iih nichtx Warum inuszte
ein artner Poet in die Natht desWahn·
sinns sinken, sum Mörder werden?
Wer triigt hier die Schuld?-

~Wir Sllle,« sagte Radu tiiit feier-
lichem Ernst, »Sie, ich, unsere tiiesells
fchast, die ein dichterisches Genie ini
iklend vcrlominen litssl.«·

»«Jitin gut,« rief Orlan, »so andere
diese Gesellschaft, wettti Du die straft
dazu in Dir sulirst iind den znnersiiiits
lichen liilaitben an ihre isiiutetung in

»der Seeletrii st. Jch habe diefenG an-
beti til-sitt. Fa) stecke sa selbst tief im
Schlamme der Genieinheih die mich
anetelt—itnd is) rnticitte niieh retten,
’ntith erlösen, aber es ist zu spat-«

Er fuhr eine-or, trat dicht an Radn
heran, und einem undegiuinglicisen Ge-
siihl siih aitsqiiellender Weithheit fol-
gend, sehltig er die Arme um ihn, lilsite !
ihm die Stirne und flitsterte leise, mit i»gagendei Stimme: »i.lilein Solsnl«·
Dann schritt er hinaus und eilte in.senes Gemach, welches der Erinnerung ,
an seine Ella getoeiht war. s

Eine Amt-ei, die oan der Decke herab« shing, und eine ewige Lampe, die in
einer Nlsche brannte, umwoben das hohe »
Gemach mit eineiti diliiititethaslenLicht, in deiii die galdigen iilahitieti der
fseiligeitltilder aii dcii Aiilttdeti mit

J anftem Schitniiier et-s,ltiiizten. Orlan
lief; sich aits einen Stillst nieder lind
starrte aits diettiariiiortits Gestalt seines«Kindes, das itii assiittcsrxsrnitd des dies,
ntactss and Draciiticii nnd Tialmeti her« ,vorlrttcistetr. Dcitin ttseilten seiiie Blicke «
auf dein tlindc-tltctt,an dessen Kopf«
ende eiii anogestopitey grliner Padagei
ans einent xttiesfingstltiider hockte, undans den ssttupcti nnd den Witgeiclsen
und ans deit lleinett Liasassohdie wohis .
geordnet in citietn lsiestell lagen. lind
irr diese vergilbten, stummen Spiel«
sacheii lattt, tuiihrend er sie anstarrttzsein eigenes lieben. In jedem dieser-
kleinen Dinge schlnniiiierte eine Fiille ««von heiteres! Erinneritngem non froh-slirhen seligen iiindrrgcfilsictstetr. llnd’
diese Cieschiciiten erinacltteth rannten ;
ntid llatigeit uiid unisutiiitttcn ihn in«eitler itiiindcrsatit stillen, ergrisifettdenz
Sprache. lind ilstti war, als stiinde ersinie einftinats vor Jahren neben derz
sbrttltenden Foittaittc seines toeißcit sSclslöszctkenet Da klang eiii frisckpetlenk
des Lassen. xiiits der Tiefe des Gartens
"log Eila heran und sie rief init gibts-Jselig ftrahiettden Burgen: »Papa, ichhabe Llesiicip tiiadu itnd Lnciak lind»
er fasitc das Kind, hob es empor nnd’
schwang es itii lireise wirltelttdiitii sich
herum. War das ein rathen nnd ein?
Janaiseiil Jm Patiillon aber saß sein!

« bleiciies Weib und schaute ftutim dein «
Spiele zu. sLrlctn seufzte ans. Tit, Liiidey die
lhii niiigaitielten, t-erslattcrtcii. Er zog
aus der Lirttsttasilse feines Noites einen
Nevoiner hervor· iiiid nreszte die Nliitts
dniig an di(- Schlafe.

« »«.ic"citt,« sagte er, ~sie fallen vor
meinem eiitstelltenGcsiclst nicht ziitiicls
schaudorii.«

Ei« tissncte die Lxiestc nnd driiclte
die Wasse- aii seine Brust. Ein Schiisz
ertönte. Dann tmtrde es wieder still.

Orlans ajtaiint sant ans die ttelitte des
Stuhle-i znrlict. Er harte noch glnliasjgcliendctt Schrei, er sah tioch diladnssbleiche-J ihn-stritt. Er wollte noch spie-ithen, aber seine Miit-en znilteti blos.
Da iteigtc sich siiadti sit ihm itiederlund tiiesxte einen itnsi ans seitietiMiitid.»Mein Somit« haiichte dxr Sirt-s
bende und ein riiciielii vcrtliirte sein
Martin. Ritdu wendete sich uitt, trat«zum Fenster nnd lehnte die heiße Stirti

an die lalte Schritte. s»Das also tuar die Jiitttnortaiis meine
Frage» glitt ex( iittiidtirctt den Stirn. Ein I
toiliieo Adel) icdtiiirte itii die Brust zitiaitts
man. »».".Ec«iin itti ttitr iisciiieti tötiiiic!«
tiittriiicitcei, iiideiii er ticsiscit dcr still wei-
nenden Juiia an derxdisithc iiicderltiietcn .

Er» ioar eiii iscsrriiitser .«T»c·rbstnaeiiniittais,
gnsei Tag« itacts den ersah-lett Lieaelsettiscii
ten. Ter gpiiitttiel siiitistte iii icsiicbtetidrr
Bill-site. Titus dcni Friedhofe non Siear
scttltiitiriiertc Lrlctti iiixtrr csiiiriii frischen
Nrat-hi·izsei. Tie :t.llt«tttchenitii-itge.die ans
Dlesti hcrbeigestrdittt war, iiin drin Mitta-
hcsmi non Siear dir-z lehrt« Neleite zii ge-
lten, itcitte lciiigst den liiotteeacirr verlas-sen. JJinr iiiadn und Jniia standest ne(
chivisigetid ani tnrabliitgeh

»Sie lehren beiite iioch in die Residenz
zurücke« unterbrach giittiri del-S Seit-steigert.

Er schüttelte stiimm daa Haupt.
»kilatjett Sie sie) auf,« iii-s ftp. »Siehabest ihr Ziel erreicht. Sie sind Abgeord-

neten eitle schiiiie zsnliinst toiitit Hzlsiienw
Ein bitteres Lächeln flog nin seinenMund. »An! sind nlciiie alten, rhrgeisii

lgen Etat-risse« sagte er, dltster zu Badensinnend, »wer gibt mir den altenGlauben
an niicd selbst wieder-«

Wind-J!- tiefste.
Aus ihrer Stimme llaitg etwas-das

wundersam ditrsd seiti lsietnlttis betete. Or
dlidte ernster. Z,ie«itLnUlizil-sni.bleich.

uilt behenden Lippen, die ichdnen IlnqenEnd« von Abram-I· Er betrachtete ene
Teile sinnend dieses feine Aniliih das de!

Schmerz wundersam verklärt nnd dutchgeii
tigt hatte. Und auf ein-nat blivle durs-
einc Seele die Ertenntnisx »Den Giassben

an di« kanns! di« nnc am Herzen diese«
edlen Mådchers wiederfnidenxs

Crspeach kein Wort. Aber wie fie iich
Io and-linken, da begann in den heedenissnigen, lehensctajtigen Lljienichrnlindern dasurane Lied derarmen Ntenschheii zu stin-
gen, das preise Lied von interner-Weh und
trssiiiiiendcsn NOT, von Lachen nnd Wel-
nen, das! Hohelicd jener Liebe, tic starke:
iis ais ver Tod«—

Muliaiss flog es von feinen Lippen,
»rein» Du niein Weib sein«-«

Ta siel sie leise weinend an feine Brust
nnd schnute gliickfeiig iacdeliid zu iyin em-
vor·—- C n d e.

»Ist-Apis« an« Bomben.
idttftere Szenen befkhretbt ein tot-frefnondent des »Qertiner tiolalanzeis

get« in einem strtilel itber die in.Lioinbay niilthende Pest. Wir entneh-
men feinen toahrhaft hertzerreißeadetti
Sehitdernngen das Naihfolgendn

»Bisher fptirten niir nsilhrend unfe-
rer Wanderung due-its die Stadt nur den
Geruch von itiseilirnitch nnd glimmert-
dent Sand-they, die sur Desinsettionverbrannt werden. sest fehtiigt tniszum ersten Mal durtlijngettder Kar-

otgerrirh entgegen. sit» dem Hans-
eiiigattg, an dem niir soeben dorlibers
sandten, itiird auf eitier Bahre eine
n tneise Gewänder getiitlite Leiehebgeetragen. Wir· fiiid ini Øertschaftsge et

der Pest angelangt. Wir bleiben einen»
Olugenblick stehen. ltnser Bitt! fiiltt
diireh das offene Fenfter des niiihstenHauses. Auf eineiti niedrigen Bettliegt einStiittiettrenter,iitttierid,frhiaeißi

« gebadet. Tsiiitit nieit von thut entfernts ficht fein Weil« und tvitfilit ein weißes
Geiuaiid, das Todtenhrind ihres Man-
nes. Gestein hat ihn die Seuche befal-
len, and morgen roird er niiht mehr
ain Leben fein. Stumm, thritnenlos,,
tnit eineiii Ltitsdruit herzterretßenderiiilefignation um den Mund blickt fieauf ihre Arbeit. Wir schreiten weiter.
—Batd begegnen uns Leicheii;iige: Ein
todter Hiitdu tvird auf einer Bahre
getragen; der Leib ist roth bemalt, das
Gesicht mit den gefetnniittten Wangen
zu einen« ftheiisiiaten Grinfen verzerrt-iiiuirtaiideii non sasniin und«bengaitifchen Rosen tiuigiirten den Leichnam.Liorii schreitet ein Piann niit einent
Betten isott gtiiiieiider Kohlen, niit
denen riarliher der Siheiterhaitfert ange-
ziindet wird. Der Bahre zanitthst fol-
eii Leute, die Trarnniclriund Klaus-ernschlagen, darin dic Freunde des Todten,

, jeder ein Stheit Holz in der Hand, ntn
i es in den brennenden Haufen zu wer-
fen,;irr let-ten Ehrtingdes Verbttchenen

~Andere Ziige folgen. Ein tlitohaiiii
inedniicr irr einem Sorge, den ein
rothes, goldgeftieltes Tuch bedeckt. Tie

, Träger, dic «.«eiotragendrn, alle fingen.
jEinc beinahe triftig ltingende Weife
sgeteitet deii Todten hinaus nach dem
inohatiriiredanifitieii stirehhof anr Mee-
resstrand« an fein Grab unter riesigen
lßariiiiieirbsjinttien und blühenden Jos-I iuinbiifiiirn.—Die isciehe eines Parfem

i in blendend tncisxe Cieriiiiiidcr gehüllt,
Iriid von ebenfalls iocisigciteidetcn und

- ttirifzbetfandfetfutiteii Dienern nach dent
« ,Thurnt des SthiveigenW gebracht.
Eine lange tiette oon Leidtragendrn
folgt, zuici und zivei gehen fie neben
einander, ein iueißes Taseticntuch ais
Zeichen der Lierbiiidntig ztuifelfcii sieh
tragend. Beim ,Thurin des Schroeis
gen-i« nitrd der Leichnam entttetdet und
den Gcieru tireitigegelirri. Ehe es Abend
ist, tiserden fie ihn bis auf das Stetett
abgenagt treiben.

»Wir nchiiieii einen Wagen und fah-
ren hinaus! nach deni Hoff-ital, tna die
Pcstttaiiien ttntcrgebrarht find, ein
großes, eifeines Cieiiiiiidr. Die Luft ist
drinnen liihl trotz der Dido, die drau-
sten hcirfrhl. Hatbduiilel erfiitlt alle
kiiiitimc Die ttranien find siiuiatttithLinden-s, gehörender untersten indifehenKastc an. Der behandetnde Arzt zeigt
fie irns der Reihe nach, wie fie, auf
etrie diiiiiie Tijiatrahc geftrectt, den
bronzefarbenen Vrib in Decken gehüllt,
daliegen. Am tttirperder eben eift Ein«
gctiefcrtcii ist itorh nirhts Anffiittiges

»zn bemerken. Die der Anderen aber
tueifen anr Halse, in der Ltrhscthiihle,
an den Hiiften diese, hatte Gefclmsiitste
auf, die Zeieheii der furchtbaren lirants

« heit nnd des nahenden Todes. Jaeiner Ecke des Saales liegt ein lleiiier
Kerl, fo abgemagert, das; der Leib fiih
tauni itrttcr der Decke abzeirlfiieL Er
latit aus der (!iiegeiid, tuo dic Ldungcrss
riath iuiithct, tritt ihr zu entsiieheih und
fiel der Pest in die ».)iriiic.——«)tcbenan,f
irrt niirhsten Saale, ein hoffnungslos
Eiieantter. Er ftiißt in Fielterplfans
tafieii unaufhtirtirlf iriit heiferer, rers
loseheiider Stimme Klagernfe ans,
feiite finstre fthlagen an einander, feinreib riirnitit sitt) vor Qual, zniciMarter halten ihn ttiit Qiiiihe.—Dieäsjiitditrh die fich tritt lcinen Preis ran
iudcren als non Oindiiiirztenund niir

tnit den einfarhsten nsscitiiiittein behan-
deln lassen, find in bcfonderea Hinten
ans Vanibaeftribert irtid Platten unter-
gebracht. In einer derselben liegt ein
fniigee Weib, ein bezauberndeh iileiiiikeNest-ift, tirnratsrrrt von blaufrhiuarzen
Haaren. Sie ift erst toenige Stunden
da, trägt noch ihr hettbtaues Gernand,
die Llriue find niit Springengefrhiriiitth
Ohrringegiixiein in den Ohren. Eine
buntgcivitttc Tectc ift iiiier fie aus:
grsbieiter Eint· gaufe Gainitur von
ssitiaitrtctii uiid iiiinsrrvnsen fleht niir
fie heraus. ttitan glaubt, ein xtiieirchens
bitd zu erbliiteiy rrieht citie Pesttraiittz
die deni Tode gcrueiht ist.

»Er! istxiibctid getobt-den. Wir lehren
auf einerir anderen Aiegc narh der
Stadt fiiriick, fahren an dein Feldevorüber, roo die Stheiterhaufen bren-
iieri. liiitci mächtigen tziiiunieit steigen
dicke iiiaiieiifäriteu in die blaue Luft
erringt. Wir lotniiien nor-h zuweist. tritt
das roiitiicnde Gedrange tritt anzusehen,
das sitt) atiabcndtieh auf dent Uiahiihofe
entrinnen. Tie Ziige verniiigen die
graste Zirhl derer nieht zu fassen, di(
abreiseri uralten, niit der Gefahr tu ent-
gehen. Ter ttariipf uiri einen Platz ini
letzten Abendtuife ift itiiitiei besondere
erbittert. Ltueh er fährt ab, über-stritt,
und Fsiiirdeite titciben zuriick, uin darin
tritt Weib ttnd tiindern tri einer Eilet
Bitt-at arif dem Liahiihafeplah zu laut»
Pier-n, inmitten ihrer tnenigen Hab-
fetigteiteiy einiger Bunde( itiit rothen
urid blauen Natur-en, einiger Kupfer-
töpfe, tritt den Friihzug zu errvarten.«

OUIJQFIFF
Unter allen den Wes« en, die unslsilr den Segen unserer urea und site

deit Siisniuck unserer rteti zittern
lassen, st die Jrostgegidr die grau-
sanistr. Ein einziger nteyJLelneeirisige talte Nacht kenn einen den
unreinen, der sch zinn seisoiel ltt
dein kleinen Wiirtteiridersjin Winter
Eis-sit ttttf i,b00,00 IrilthlbttkktObstlsäutne beziisertr.

Jrostsetsäden llinnen ans oersidiedene
Weise entstehen. sei sehr hestigersllätte kann nnin starke Stittnnte don
initen bis oben unter scitarsein Massen
sieh spalten sehen. Dei-let Zrostspalten
entstehen durch die Spannungtni folg-litrner und ksnnen durch Uebertoal ung,
wobei sias sogenannte ~Zrostleisten«
bilden, toieder vollkommen heilen.ilehnlich hat man sitt) seither die Wir-
kung des Frastes ctuiis in den Fällen ge-
daast, wo ausser den bekannten Lin-rissen
des Ersrierens leine Berlesungen
äußerlich wahrnehmbar sind; nian
nahni an, es seien ZerrungenundHiisse
im Innern des Pflanzen eines-es, toas
den Tod dee bettossenen Hislanzentheii
les herbeifiihrr. Diese Berntuthunghatsieh nicht bestätigt; tnan sindet in er-
sroreiicii Lislarejerrtheilen d e Fslhstttetegcsliitäßig underkeht Die rilndes
riiugeu sind anderer Hirt. Ntntntt die
tliilte langsam zu, so geben die Zellenihr Wasser znrn großen Theil an die
Ziuistiiensellriinnte ab; hier gefriert es
zu kleinen Eioiristallein toilhrrnd der
Zeltsast selbst noch in sliissigent Zu—-
stand verharren rann. Nimmt soiitee
die Wärme ebenso langsam wieder sit,so kennen, roenn der Frost nicht allzueharf war, die Zellen ihr abgegedenes
Wasser allmälig toieder ausnehmen,
nnd die Gefahr ist beseitigt. Erreieht
jedoch die siälte einen sehr hohenGrad,
dann tisird das Protoplasma getödtet.
iscxsteres läßt den Zeltsast nach außen
ab; dir Ftiissigteitsdruet im Innerndes betroffenen Pslcinzrnorgans härtans, re hängt weit nnd ich nss herab,
zeigt eine veränderte Färbung und
gtnsiges Aussehen, kurz, alle die Er-
scheinungen stellen sieh ein, roie nath
der Tlidtung des Protobkasntas durch
Hier.

Die Frosteuidsindlichleit des Prolo-
ptadtiicis ist jedoch bei den einzelnensisstanzennrten höehst verschieden. Viele
triniiikiie Getuäehse gehen rettungslos snishr-tilde, sobald das Therttlonieter nur
zuin (sicsriernunlt·sinkl; andere ertra-
geii unbeschädigt Ternperaturen unter
tin tiirnd Reaninuin sur Allgemeinen
find Pflansengeioebe uni so eins-sind-
licher, je siinger und sastreitiser sie
sind; dnher die Widerstandsfähigleit
gut audgereisten Oolzes und anderer-
seits die Gesiihrlitlsleit der Niaisrästty
die gerade in die Zeit der lebhastestenEntiixictelnng sollen. Häufig roird die
Lisidcrsicindekrcist der ilflanzen unter-
sdniist Eichen und Buehen sollen bei

lslrnd unbedingt ersticken. Es gibt
aber· licistige Bniheiis und Eithentväls
der, die tvuhrend der lehren 20 Jahre
Tenitseraturen uiiter 28 Grad und selbst
Zu list-nd ruiederhclt erlebt haben. Aber
nnth bei schtvächereii iiilltegradeth die
fiir die Pflanze In und siir sirhriiehtunbedingt todtlieh wären, innn sie ver-
loren sein, nitnilieh dann, iuenn die
Uiiiederertnärniung rasch erfolgt. Diese
Thulfacife ist ans den Umstand znriicks
snfiihien, das; die lebendeci selten das

abgcgebene Wasser nicht rarh genug
toieder zurlickiiehtnen können; sie wer-
dcii gesteigerter Verdunsturtg preis-i
gegeben in dein Wagens-litt, wo sie den
äußersten Grad von Wassernrmuth be-
reits erreicht haben. Der Tod toitd in
diese-n Falte durch Vertrocknnng herbei-geführt. Derselbe Faktor ist noch in
eineiii anderen Falle in Rechnung zunchniein Jii laltenr Erdreich rrlahint
niiiiilich die Thåtigieit der Wurzelnsehr rasen; sie iiehirien teilt Wasser
rnehr aus, nnd die Pflanze ist beson-
ders dann srliroer gefährdet, toenn sie
der Sonne niid denausdiirrenden Win-
den iibcrlcisfeii ist. So erklärt sich die
Thais-ichs, das; ans sreien Daher« Obst-
bniirne sehr srhroer fortzubringen sind,
während sie in tdindgesclfiiqter Lage
aiikh bei sehr rauhem lilinta noch ge-
deihen, und serner die ansfallende Er-
safeinunxkdas; manche empfindliche-ten
Pflanzen schon bei Ternperatureniiber
dein Ciefrierpiinkt in Grunde gehen.
Gegen diesen iiebeistand kann man
tiieht viel anderes thun, als die Pflan-
fen iuit schlechten Wärnreleiterm
Elroil,i«aub, Erde, unigeben. Hierdurch
vermagst! wir iuenigstens die Erlältung
niie tie nachfolgende Liiirdcrerivärtiiiing
zu verlangsanieit Sluch der Fiallanstrirtf
der Lbstbauiiie irnrlt in diesem Sinne
günstig, da die weiße Farbe die Sen«
nenstialilcn zuriickivirst und eine uer-
friihie Eriaiirinung des Staninies ver-
hindert. Endlich ist auch eine seitherest tierhiihnte ziiiaszt«cgel, dcis Näuttsern
der Weinberge, wieder zu Ehren gelorns
i.ien. Jfurch die iiinftliehe Wollenhiille
tin-d der Wiirmcveitutt uertnieden, der
sonst in Folge der Etrahlung der Erde
gegen den ltatcn Nachthirnrnel unfehl-bar eintreten tniifite.

sesixylsptllläsuer.
Es sind erst wenig über 40 Jahre

verflossen, seit man zuerst begonnen
hat, unterseeischc Telegraplsenleitungen
ru legen, aber in dieser kunen Zdeitisoanne sind in der Form oon Ha eln
nsalsrtsast unermeßliche Schäse in's
Meer gesenlt worden. Leider sind dar-
mncr viele Leitunqem die aus Nimmt·
wiedersehen verschwanden, indem sie
entweder qleich bei der Legnnq ber-
ungliickl oder bald nach desselben un·
drnlrchbar geworden und verlassen sind.
So liegen sum Beispiel allein zroiissann Europa »und Hiordarnerisa U;
Nobel, von denen jede« einen Werth
von mindestens 12,000,000 Mars
repräsentirt; sleden davon loerden des;trieben, zehn dagegen sind unbrauchbar
—-todte Rahel, rvle der Kunstausdruck
lautet-nnd mit diesen zehn sind Ums!nutyoooMarkunwiederbrlrrqlichin den»
Orkan versenkt. Die sieben in Betrieb!
stehenden Nabel nach Nordamerika haben
quianrnien eine Liinqe von tso,ooo
Kilometer, tlle unterseersrtjen Kabel
der Erde, soweit sie benuyt·»t·oerden,

nat-en dagegen gut-Heu» itttoatetersLänge, das heißt sie roilrden den Ilequax
tor silnsrnal untgiirten Minnen. Ihr
Werth ditrste sich. da ein ilabel oon
tttoo Kilometer Ltlnge mindestens
2,500,000 Mart kostet, aus 5oo,ooo,·
000 Matt belattsen. In Wirklichkeit
Mitteln, weit mehr in den Schooß des

eeres gesenkt worden, da eine ungeijheure Zah von liabeln zwei» sa drei-z
rnal gelegt werden mußte, bevor eines«
gllielltch ohne Verlehung ausgeführt»wurde. .

Besonders die erste Periode der gral
Ben Iladellegttngen toar verlustrettlxZwischen tttöt und tust) sind etwa
sozial) Kilometer siabel verlegt wor-
den, die bald allesatnmt dienstunsiihig
wurden. Damit waren allein 6i1,u00,-
000 Mart irt’s Wasser geworfen:
Lilnger ais die beriihntten nordatlans
tisehert Nabel ist iibrigens das große
slidanteritanisehe sinbel von Europa
aatls Hornes-Ums, dessen Herstellungaus etwa 40,i)0o,o00tlitarl aerartschlagt
wurde, wtlhsend seine gesamntte Länge
reichlich thotto Kilometer beträgt.
Gan; ohne Itadel ist noth immer, kleine
Streckett abgerechnet, der StilleOzean,
obwohl eine ihn in seiner ganzen Breit«
durthauerende tiabelverbindung von.iiiordamerila nach Japan, China nnd
Australien schon seit langen Jahreneisrtg geplant wurde. hier liegt aller-
dings das größte litttersehrtten vor,
welches die Erde d n Teiegrapheni
dauern bietet, denn in ihrer ganzen
Ausdehnung wird die geplante liabeii
ltnie wohl an 20,000 stilonteter Länge
und in ihren Kosten an100,000,000
Mart heranreichen. Als Ansangsitreete
dieser großen Rcute ist Ist« die Nobels(verbindnng ztvisehen Australien und
Netnsialedonien vollendet worden, einelStrecke von etwa 2000 Kilometer
Länge.

In den Besitz des gegenwärtig vor-
handenen ltalselttehes theilen sieh außerden verschiedencn iikegierungem trselkixeetwa den zehnten Theil der Linien be-
sinnt, 261 Geselisttiasterh von denen
ntehr als die Halste englischer Natio-
nalität sind. Aste. heilsam ihre gegen-
seitige lioniurrenz siir die Tarijsiihe der
Kobeltelegrnuhie ist, beweist der Tnrisder transantlantisclieti liabel natii Tiieto

Dort. Während tut« die Tore stir ein
elegratnnt bis zu 20 Lisetten 4001Wink! betrug nnd zttgleitii der tlJiindest-»sag user, glitt tust« sstxoit ein Sau von!nur 100tliiatlffiirzehttWortes. Schon

1871 lostetett gehn Worte 40 Niarlzsseit ist«-·» gilt eine Montag-e, welche
Anfangs a, dann 2 Mart betrug und
seit ist» auf t Mark pro Wort herab·gescgt ist.

Cl« Kuh-lief über sei( Käse.
Im Hinblick darauf, daß der Mile

in der gegenwärtigen Jnftenzeir mehrein Uiahrungvrnittel bildet, als in
irgend Iner anderen Bahresfqiiott,
diirften die nachfolgenden Zeilen am»Blase erscheinen: iDer Knie steht in feinem Nähr-
werthe durctzichnittlich dem Fleische atn
niichfteth Es gibt Stißmilchs und
Sauermilchliiitsx die ersteren werden
nnd iirßer Blilrlx bereitet, die manmit
Lai- zusrt(·:ierintserrbrittqt; die les! rcn
nue iqurer Wiilrtk die von iklvft in»Folqe ihres Miilchfåureqehnltes ge—-
sinnt. Je nachdem rnsn die tlllilch gar
nicht, zum Theil oder gen; nbqerchmt
hat, erhält manfetten, tynlbietten und
iunqerert Knie; wird endlich der ge«
wiihnlichem nicht udgerahnttcn Milchnow tiinhm vcn andere( Mittel) Zug-sentund hieraus Aiiie fadriziry Ic erhat
irren den iideriettesr Käse. , .

Zu den fetten tläfen Eehären der
Säftrri;ertitse, Ehestetq s-traethino-,
Litnburgeri ttnd Holländische Käse.
De( Sänbeizerläse lontntt in großen,
nilihltteiniörniigen Laiben von L» bis
If) ditlogratttttt Gewinst in den Handel.
Besonders beliebt ist der Entntentlsai
let. Er ist sehr sett und hat viele

ohltiiurne Magens, in denen litt; eine
alzige Flüssigkeit findet. Noth einer

ist der Greherzer Käse. Derselbe be-
fiut nur wenig Augen und ist so mild,
daß er aus der Zunge särtnlieh zufließt.’Dte Vaibe fittd nttt deut Wappen der
Stadt Greheres gestanden. Eine eigen-

thtiniliehe Sorte von Sthweizetläse ist
der ilräutertäfe aus dem slanton Gla-
rusx er wird noch and der bel der
eigentlichen liafesabtitation abfallens
sden silßen Molte gefertigt, hat eine
griinlirtze Farbe und enthält eine große
Lltenge sehr aratttatisthes Krätttetmehhwelches uian dnreh Walseninasniinen in
dett ltäse eintnetet. Dieses tirättters
nteht wird durch Troetnen und Mahlen
des blauen Honigtlees gewonnen.
Dieser itäse tuird getrieben, tnit But-
ter g.mischt, auf Brod gestrichen ge-nossen. Bertihtttt ist ferner derHolliillHdisthe Käse, toeläzec in lugelfärrnigenk
Broden don llodfgräsze in den Handel!kommt. Dieser ttäse ist nahe der Rinde«
ziemlith hart, innen weichen dunkel
rtithliehgelih und außen enttoeder tnit
einer weißen, oder häufiger tnit einer
dunlelrothrn Rinde versehen. Den aus
England tontntenden Ehesterläse erhält
ntnlt in Vroden von t0 bis tö Flilai
gratnnn Er besitzt eine gelbe Farbe
und ist ziemlich hart; feine Farbe et-
hält er tnittelft Orlean. Dieser Käsebrauch: ztvei Jahre zur Reise. Der
ebenfalls aus England lornntende Stil-
tonläse ist weieher und hat einen sehrfeinen Gesthrnatt Der belannte Lini-
btirger ttäse ist gelblich streift, sehrtveieh und wenig, ettoas scharf und
start tiechend Von den italienischen
Krisen ist der Patniesanliife der bekann-
teste: man erhält ihn in großen Laiben
von A« bid 100 tlilogratnnn E: istdon gelber Farbe, sehr gewiirzigetn Ge-
sehmaete und hält fiel; lange. Man be-
nuht den Parmefanläse gewähnllch in
geriebenein sustande als Zusah zutltiallaronh studeln, Neissupuen undso weiter. Sehr berlihtitt ist ferner der
Straeehinosiiäse von Gorgon;ola, ein
dortllgllcher setter liäse in diereckigen

»Sllicken. Der srannssisrhe Noquefotts
tiise wird aus Sthastnilch oder einer
Mischung don dieser utit Ziegenmilch
bereitet. Man läßt ihn in Fclsenlellern
reisen und sieht hierbei aus eine loieder-
holte reichliche Schintntelbildunfk
welche diesem Käse den aåaratteristisetzenPilzgeselfntack verleiht. tnnerhätt ihnin diesen, chlinderfdrrnigett Stiicken in
Staniol vers-nett. Der seinste statt-Zgäsisktfe Käse ist jedenfalls der »Im-sniage de Brich er gehttrt zu den;
llbersetten Nasen und wird aus Kuh-ntileh mit Fusan don Nahm bereitet.
Lilien erhält zu tu Form flacher, fcheii
benfsrtntger unten; et ist sehr weich,
gelblithtoeiß und befiel einen feinen
Geschmack. ist! Mltteldeutschland ge«
niest man v et aus Quark gefertigten
Sauernillchläsq der gesalzen und häu-Lig auch tnit Kllnttnel getvltrzt wird.

tnh werden in Deutschland tnehrere
aus-sättige«Kessels-In. rniltl Gltlct nach«l 111 lllls s SOM If«»fiis-«islpggsrlsts.s. Delikt« mm litt«

Iltenbnrser Zieqenkiiir.

Pn der Schweiz wird die ishrliche
K« cpkchukrisn ietzt auf 8404200 Cent-
nee angegeben, die Dir-Erim- naf ziem-lich die Hälfte. Tic frnnzviiithe Käse-
nrrefntxe sepriiientirte 1877 einen Werth
von 6,5:1v,000 Franks. Fin- das!Dcutfche Rcich wird die Llusfuhe von
träfe cllce Art gut auf 42000 Ecnmer
angegeben, die Einfnhr auf 111-Un»-
Ecntsrcr. Englands Itckfeaudfutk 101l
J,00u,000 Pfund, die Ootlnn s das—-
gegenüber 2ä,000,000 Pfund betragen.
Während die Diaoitshe von Käse nuo
denVer-Staaten 1802nnc einen Werth
vont2,7t5,892 erreicht« belief sie iich
In« ichon auf 111,595,9»5. «

Einetun· Pistol:

Pai der bekannte Wassensabrilant Man«
er in Oberndors tonstrnirt nnd sichdatetstiren lassen. iiotttnterziettrathManier siidrte die nette Waffe, die er

.k)tlickstoßladrr« nennt nnd die geeignet
erscheint. den stcveltser zn verdrangeiy
nenlirll in Stuttgart dem Wiirtteinbep
gisehen Ingenienrverriti vor. Die neue
Pistole ist ein Selbstlader ntit beweg-
lirisern Laus. Der beim Schnft ans-»tretettde Uiiictstost wird bei ihr znr Ein-Iwirlnng ans den Ladetnechanistnns ans-Hgenügt. Bei den Versuchen in Stutt-
gart wurde die Pistole in drei Haupts!
anosiihrnngem als est-oder, toiiiaderi
ttnd Msfader bargesiiljrn Arlsnlich taie
bei dein iegigen Jnsattteriegetvetst tön-
nen nämlich in die Pistole 6 oder to
oder 20 Vertrauen, in einent Rahmensterlettd, ans einmal geladen nnd naelp
einander aitgesenert werden. NachMittlzeilnttgen des »Stllnliib. Bierinr««
erwies sitt) die Ttttchstislctgsirast der
Gejchasse dieser Pistole bei denStatt-i
garter Liersncben als außerordentlichgroß. Treizelsn hintereinderstchendyi
je zwei Centimeter dicke Bretter ans
Tannenijaiz nntrdett ans eine Entsetsi
nnng von etwa 15 Meter glatt dicken-ieschlageth wobei das Geschoß nirtn die«geringste Fottntinderuttg attswiesspSitmtntlichefåeschnsse saßen im kleinen
Umkreis eines Tiiaierstiickes ditlst bei
einander. Das vargeteigte Stiick eine(
Scheibe, die ans 1200 Meter beschossettwerden war, betoies, daß selbst ansdiese siir eine Pistole iiberraichcndgroße Entsernnng das Gesetzes; nach tiefin"s Vol; eindringt. Von der Fette:-gesaswindigieit tann man sich einen
Begriff Massen, tventt ntan hört, das;
20 Pattonen innerhalb s; Selanden
nersenert wurden, wobei der Stirne-e die
sllnschlagstelltttsg gar nieln xn verlassen
braut-ist. Ei« gciibter Seisiine kann je
natls der Ansfiittrttttg der Pistole etwa
Si) bis 90 getielte Schnsie in der
Minute abgeben. Tie Gcsklsosse wur-
den van einer zwischen zwei Bretter-
wiinden besindlielten starken Sandsmichtansgesangem Von der Giite der Arbeit
nnd des oerwendeten Wiaterials legteeine Pistole Zeugnis; ab, ans der be-
reits 10,000 eilte! Patronen versenettworden traten, oltne das; sie Schaden ge-
nommen oder eine Störung des Lade«
rnechanisntns gezeigt hatte. ,

Mit d» qkiißtengessy die
ie ttcf einem Dampfe: vetichiötqsssden ist, ttnt teutttin dek neue« lei-
ikjitatticnisitactpti ttnd Pttiittsiersdctsfs
fet- ..«7,’cnttil:lt-ttnta« von detDavid-exOitntstitaniichen Linie feine erste Nti
fktint ktstt dient York statt) Ottatdnks It.
Das Seins; ttttg feine vntie List-s
ttcit txt-cit- Tennkn ttnt eine Idee
ist-n dies» Music Frost» n« selten. se·
til-ge es in innen, daß sit« qeioshnttttse
Butt«.tttsaqiotte, oder etwa is itstle
Fnuttzttgc ttötitig iein winden, tm die
name: Furt» iibek Land ztt deine-In·
Die »Pennitttvanitt« nahm unter II«

seien: set-hont- Buihets oder its»
Tonnen tiietteide mit, ein Bot-kais, de!
qticitt its-on genügen würde, einen
Fttictxsrkttnvfcts gewtinntittzee set dies«its-steckt«- Fassungskraft tn Wien. te
««’Ze:t:t-sntt-ania« iit ttttcti iiikdea Polie-qiktvnstclik tioktcefilich einseeittpteh
Die iiahitten iind voktiigtitts stiege-

stnttet ttnd ttngetoshniitt set-staats.Ebenso bietet tttd Seht» feinen Zu! -
stttcndettepaiiagieken einen dichte nah
ttittn dageneienen stammt, niinilith
statt te( qettitinatichea großen Stint-i-
-ittte nahm-it, die ttnt einen UnzenEpeiiciaat net-um plqkikt sind. in
Ettttttcstctichiff dek »Gewinn«-IN«die Jitctotiaf iit brt Btdtsm It. 111iit tssatttvukg bereit« zttat Snpettssf
bereit.
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disk« s Its site« II) s Zins»
lAI HIRSCH.

111-is s! the koskolklas II sit: sitt-Its. Ost»
II use-c cis-s Instit, Hirt! 11. tm.

IWFSTOlssl
site Illust- uud l: Straße. ISau Diese, den N.April 1897. lit! llt etssøssosoaelsrss In»sleldeespssem Wie haben stets»

male lasen 215 cenlesellelderstossel
trippelst, adee nle suooe eeliuieen

Ileunyelueu le anslehenden Vorrath
san oeeschledenen lusteen osseelet zu«
haben. Gan) Isallene Ehe-tote ln den
neues-n laeden und See-eben. Oe««
Illeselte Uustee ln traun· hlau und«
schwarz. seaune Sshattleisngem
sue-e, staune« usw ums» aussah.
sedeukex genug Itatcrlal to Durst)
slle eln hllhltheh seltene« Ilueqehs
kleld slle NOT. slele dee Muster
sndet man lu den neuesten und hllhs
schesten aus sestellungges-nahten Da«
sie-trösten· «

slr senden Proben aus Verlangen.
Idee slheelbh was Jhe nsoltt und
lllmlast es uns, nienn Jhe etnias von
diesen It) Gettsen wollt, ehe sle ver·

laust slnd. cute Sachen, Ivle dlese,
slud dald ansueelaust

See. s. Borsten. ,

I T; ..«.: satt-I» Hr:«» s
W. 11. (’-. Mucor,

Deutscher« Advent.
NkSlllTll-(ll(l·1d:1-Y lll.0cl(,

sss Illuste Its-se,
Hause« t sue e, sitz· ist-no.

Dr. C·1·-:o. H. scmvuTT
Desstsehee Arzt.

Zimmer ld und to, llaelesto Gebäude.

N. Wkklcke 5 F: H St»
Dr. B. Stonc, J

sitzt, Wnudnkst und Geburts-
helser. l

Ipeelaltlt sllr leauenteautuelteuk
Dlsiee slhsejste We» Sselden Block.

Telephon: lllnclr toll. I
nk«s.oooluk:sB«Glkovl«J4

Deutschek Znlpuarzh .
stehn-Septas» Mk· Vierte und

l) Steine. !
Kett Itdhllete nnd mit allem lionesott aus-«

gestatten Dsslee .

VII. A. JEPTS
Augen» Spezlalisy
I. s. Ite sesslee se. l) Stroh»

sen Ton Gebäude.

sHFIIYLTTIIM?PIFIFIZFILILLIJTTTZP .s.«’-·«T"L’-«.’.
Oiee as In enltm zu stell-sen. Hallen« Alster ge«seszultatlen tret. sen-schlauen, satte ver.

Iseedstundeest H— llde Ratte-muss.
cui-sage: e—n us( spare-e.

- I(0s’l’l!1ll-,
Deutscher Tlslerarzt

City-erretten halbtot-all,
site s. u. U See.

Wohnung: Mk. FroutEli-«, nah· OlltieetsmlrlHeut. »

Leitenheslattee uud T
Eluhaliatuiretu

Zufriedenheit in jede( Beziehung; «
gar-rinnt.

Un Illdiselte see Plain,
psoilchen J. u. c. Straße. »

set-»- m Ist-s. j

slll lllklill slllll WORK«
CLI Los-u Ave-sue, sey. Mtee u.cöterste.;

CAN UUSUCV Gut« ;

G. G: A. EDI( B, E
Eigenthümer.

Fndcletet ale sseten satt§- uad IsueealssaälehOel-esse Ue. Plumpe-tue Lttleeune Ulslceln s,-le-u. tnkorsaeltls an leuc- l«liqspttstss, eben o

II· 111-Ins, .ltuislr-ulv-lee. seine» und

fsrekselgllltssdkxklk Islslneelen de· neuesten se-
snsun u( Oeeste uns etc( ssseltare un) leelanst
Ins plus-sm- stelle.
usxåsseeeräxauselhs lelleeslrd su alrn Indem«

E. l. W0LFF,
Der« Hoden-Ismene»

822 Fäuste Straße, m.
E nnd l-·.

Die selnsten sranzöslsckpeiy
enqltschen u.amerik. Tuch«

waareu stets ansLager.

Attzügc ZEIT» III? FTZ.«.TZ";«TT"I«
uns» und gute« Passe-c gaeantlen "

Ida-ten zu führen, die Sllte befriedigen,
und das lleestllsidnli des guten Inpassenö
stud unsertrennlithe Eigenschasten unser·
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Die weibliche Spinne ist
allcnial grösser als die männliche, und
wenn die Berichte lunht spottet-en, so
hat iic einen ruht heftigen Charakter.
Blei-n ihc iniinnlichek Eiendife sichwiderspenstig zeig! und ihren Befehlen
nich! nnchlonnnen will, To frißt die
lieber-alle Gattin ihn ein ach auf, um
feine: ledig In werden, und facht llch
denn ein nugqleplsiiezspdiipsne one. »

Manruscht-se Mut-tmtust durch
Tod«-kaum und Rathe-.

Wenn man sich des Verlangensstach TI-
bns leicht und Ill· immer entschlian will,ge-
fund, Mat, magueti(ch, voll neuen Lebens
and Lebenskraft werdenstinin nehme man
N0-’l’0-IZAO, das Bunds-mittel, welches
Mit-schlicht Menschen its-I macht. Viele ge-
winnen zehn Mund in sehn Tag-m Ueber
Nimm geheilt M ksafe N0-’k()-UAC
in einer Apothelr. stumm zusamt we
Ida t1.00. Beschreibung und Jenseit-im posi. Im Messu- Sukllq III-ehco» Wesp- ms In poss-
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..Arrnenfl·tttderichmolz« vers!langte iltngsthltc ein Bunerleinin einer»
tollrttentbetgiiascn Eint-these. Der Apo- zthecer gab den! Pfanne ein Döochen ge« lreinigtes Schiocistrlett und ließ des«
Bauern anf dem Ost-nahen, daß e« anss Igelochtrs Schmalz nett einem hingerlchs:
teten Berbrecher M. »Was hat denn
der ths?« fragte der Bauer. -.DaO
weiß in) ntcht fagermtst entgegnete der
Noth-let, ..er ist halt fei’n Lebtaga
rechte Saugtoaf

Gegen 08,000,000 Sterne
zeigen döe oon Berliner, Pariser nnd
London« Astronomen aufgenommenen
neuen Photographien des nächtlicher!
Himmels.

cAsTon sA
h« Haku-s« am; Iris-da.

slltcgyptlsklie Eheveåkpeeiessen. Unter dctlinl lsriiisklsen selisaissbcwahvlen denssllichen Pcpyri se-
sindrn sisls einige seltsame« OuhsilQEs sind .Oeirntheienlrqile, in welcher!
de( xvlann verlor-just, seiner Hintern-list-
lcn so und so viel zu zahlen, lallt er
sein Ehr-versprechen bricht. Damals
gal- es in Egnplclr and) sklson eine
dsllrge wegen Bruchs des Eheversskei
rls:sso. In einen! diese: interessantenalten Eclnisislilcie wird wisse-heilt,das; iln isinften Jahre der Verein-ask
des llclllns Ptolemäus Energelee ein
«.’.7l’nlln, Nnttlclld Leier, seiner Brett!
verspricht, ihr 100Dratlsmenlazodlesh
falls cr die seinerseits cinyeszilsnqenesBedingungen nitln erfüllt. nderer-
seit-J aber, wenn er sein Eheversvreches
lallt, soll ihm die gesqmrnie Miijist
m» alle-n Gcnndbesly der Braut ern
Tage der Hochzeit gehören. Viele von
den demotisrilcn Papyri sind unser«ordcnllichsrnwer zu enl;issern, weil sieso viele alcegnviisklxe snclilische Ins«
driikse erllijallcll und hilusiqsehrsochs
lnssig nicdergejchriehen sind.

Die get-site Steinplatte,
weiche je niit der Eisenbahn besiirdertname, sandten iitrtiich Granitsteinehnner ::r starre, M» an einen Wiiiliai
n.jt in Ren) Friesen-it, W. Die Etat-it-
piatie urasi nn jeder ihrer vier Seiten
i—t This; nnd ioar drei Fast dick. sit!Giciuicht betrug 80,000 Pfund. ilr
dcn Tranepert war ein besondererEisenhnhcnvagcst gebant trinkt-en, und
da iiiscr die Straßen nnd Brüsten von
Nen- Oricans iein Gegenstand von
iiinr Dunst) Psnnd Gewicht qesiidrt
inkrdert darf, io tintßte non der Eisen«baiinqisntitutiinie bis znm Friedhofe,
dein Szicftitstnrnngsorte der Platte, ein
eine iijieiie langes Geieise seiest wer-
den, ans drin der Granitioioß nsch deraFriedhofe gelangte. Die Platte dient
ais Theil eines dort zu errickstendentiirndntoniiitientech weiches It) Ins hatswerden wird.

Patente siir Betten ttnd
Sopipas gibt et« im Ganzen Mit.

Spielsncht ivird fest in Fronf-reirh ais isinreichender Eijescheiditnsis
gtund erachtet.

lieber tut) lackhre ait waren
mn i. Dekctiiisce ist) in Deutschland
«. Wiänner und 64 Frauen.

siindfniskerrde Kranken«sehnte ste r n haben lichnettlich in Last·
donzn einen! Klub znsamntensetbatn

Einen Dttdelsarinseiser ans
Tiber-been, Srhottiand, hat dee snttan
von Wie-rette ieythin siie seinen desernannt-i.

Jmpkenssischeiißudqet sind
bogjoo Wink! siir die Entwicke un? de·
prattischen Gebranches der RO- set«strahlen seriviitip Herden« »»

«»j


