
Gesegnete Nlnhlzelh
Jn Mjiccigo isl eine Coniiliission nniei

dein Vol-fidedes Srimlor Masdn iii
Bis-ins, coelche slch init der Frage drr
Versällchniig san Nalsrnnqsiniitelii unt
Gellsaiilen brschilslisi »und ioeiche iinlci
andere-n Folgendes eriniiiclieg J

Des, d« den atiiizeii Ver. Staaten im·
sanft-sand ooii deii Milchlsiiildlerii znr »
conleroieiiiiq ihrer Miich nnd den «
Mcketil ziir Frischrihaliiirig vieler ins»
Waaren allaenirisi lieniiyiell Halse-grinst.
ein ansholzlpiiiiiiaangelriiigiet »listigen
Prddiill ist, welches von Leichisiillssiliiikisi
ziie Ednseroikiiiig von Liichen inid vol«
Gesniidljeilideiiilileii alt Dissniieliiasies
miilel bennsl send.

Das Singt: iiiil Annlionial vers-illa«
wird;

Daßes Obfiillil keinis Mehl can«
giebt;

Das; Bnchweigcliinihl snst iiiiiiiek nn
Ulligein lind schlechleiii Akcizciiiiielsl ve-
mimäi in den Handel Linn-In;

Dass sasi aller« Slcisnzuckeiznin gross,
Theile ans Koranaiik dein-in;

Daßfastaller Mittag»»Ur-ffr niil n
kiebeiieii Psssseihnlieil oersislschl ist;

Das; pas Dlcdiliaigariilenelisy fast la ·

lich ddii densuiierhaiiiileiii assrlesi ion «
Das; die an Sodaidasseisliiiien v«

kiiiisleii ~«Flanors« ansnaliiiieloo chciii
sche Piädariiliniieii find;

Und das; Vanilla, Cilroilcns nnd an«
»den Exil-alle llkieilmiiil nni in oeisaljclxi

still Ziislaiide oeiliiiiil weiden.
» Seh:interessant sparen aiich di.- Aus
Jagen IV» August Wind, bei eine Wall:
Vseidrit list-ein«, Cl—cxiläcuz daßHast«
«in seiner-oder la nielai nndeieii zart-u.-
cea allerlei cheiniiche Slissezur Ver-nen-
dnila loniiiiesy iiiii densilicklea eine schön(
ariliie zart« zii viele-liest, n lara-illa«
KupkerdiirloL SelbstPieris-sing ioridk
dersiilschi nnd sioak lsadiiirlk das; ei· iiiil
weißenRaben veiniiliti links, ja rsi fi-
aak Ei! iiidlanischeii Lilith-il, ineliVc dir i.
aeiiiiidlzeiialchliolich sind.

Dunkels Kunst. ·
« ’

! II d, war« iztskogelstiislffsnf - . «« w»« rece de: e e obere-terms ?«skzWaesastiiseessiYeieee - ·« «» -

ge n zltszrivlnzialgzdt Im;
« bewlrths fiele. lFrsh war: eindelriibiger alter Junggeselle der dem«
lniieren Lebensgenuss angehn»sag-than war nnd dessen gut-all itr« nur un! wenige Jahr; fange»nur-near- ssasiC ll M· s lc’w» n- geetere: Miso-sicherer- are!Alls,M meinem Onkelbis sent! Bergs·sleDsneths Tab, die oberste In ne.

nnrirha kaute Lotteisens-user:eine Mk· quets- Jdel sie set! flen tue neu! nle" gewohnt,
Irtl liernealten mlterzsgen hatteundi instit-e« date fte eul meine

, Enlsrhl elnmlt Sindnur der Medi-isln til-R ohne la lud getreten let. St·
chwiir le namllih file« den arftliezeinBerufden lie leben n meiner il nd t

» lirrnlxtn Aus; aahn und sur der!
le mir te seit! ung aus aller! mag·ichen und nnrndge ssensrttnden bereits

damals zneriann . Soauch, nls tel-etnmal zu Wethnaasten ein Pnbdensktoeaerhalten und eder einzelnen Figur
Barth. aufs· hatte. um r«eemst in, I e nehm-e. Ja) walelezwar nicht trn Blut, sondern im
Sagerneh, aber meine Laute, die dieser
Vid feltionEinhalt laut, war entzückt,
denn sie erbltclte in l r einen Finger-
zeig iir melne elnlttize Bestimmung

kam Oberateur.Men Vater aller-tn s faßtedie Same weniger probhesltisihq aus und honortrte meine Braut-»hangen so bromdt und so reichlich, daßllch erne den bei Baa ahlungentlblisen Skontvin All-zu? get-ragthatte, aber dabei near- er ntrh teinll ,
lrh betam imnrer n!eln volles Entstehen.

Es gab aber noih einen anderen
Grund, der mir Tante Lottehens Gunst
geslchert hatte: ich war der Einziga
der in ihre, bei seder Gelegenheit ans-»
gesrlsehte Erzählung von einem etwas
egendenhaften Bräutigam, den das
Schirlfalltr irgend einer Versenlung
hatte verschwinden lassen, teinen Zwei-
felzu lesen wagte. Mit diesen! meinem
Glauben an ihren einftlgen Liebesfrilhq
iing rechnete sie gegen viele meiner
dummen Streicheauf, nnd sie hatte fiirmich rneiftalle die Nachfichhdie sieihren! Bruder fttr seine Gewohnheit,
h n und wieder in fldelerGesellschaft
etwas rnehr zu trinken, wie sie stlr
zutritgllrh befand, harinticki beklagte. i»- Bei rrreilrenr lepien Befuse auf dem
Gute erhielten nun aber diese vortreff-licher! Beziehungen durch,dir Geschichte,
die ich jeshrziilrlerr will, trosdenr ich irr
ihr nur eine Nebenrolle habe, einef vorübergehende Frühling. fJu der Provinzialftadisollte das
Ollftungsfeft de« landwirihfchaftlicherr
Vereins, dessen Borfihendermein
Onkelwar, durch ein solennes Diner im

zoologilcherr Garten gefeiert werden.
hierzu hatte rr!etn Onkel rnich eingela-
den und es war unserer gemeinsamen
Divlomalie gelungen, klarste LoticherssEinwendungen gegen unsere Theil·
nahrne an diesen! «(slelage« z!! liberrvini
den. Wir hatten unsere Seligkeit derftir
verbfäudchdas; wir in der Stadt nicht
tlbrrnachtern sondern noch a!r! Abend
zuriiet fciu rniirden und traten denn
also r!!it der hcisulicljerr Alrfichhden
Tag uakh liriifterractgzrrrriinern un-
irren llrluub fchonganz irr der Frühean, während Tunte noch schlicfund
somit nicht in der Lage war, un§ noch
weitergehende Verfbrechungcrr zu er-
preisen.

Fu der Stadt angelangt, erledigtemein cnlel erst einige (stefchiifte, wobei
er von Orten!Fouragrlsiindler zweihun-
dert Marl filr eine Deuliefcrrrrrkfeinlas-
iirte und war nun, wir er erllortey
»ie-der SchandthsriiuhigM Das hieß
ruit anderer! 111-rieth wir riablirtesr
uud als tlirmdbrerrrrer uud besuchtenciue ganze tilnzahl frincrltiestcrurnnis,
un! zu den! Dirrcr is! der nöthigen
Stimmung erfrheirrerrzu Murren. Co
gelang dein! auch vortrefflich!Ir!d wir
befandenuns bmsilo irr etwas startvorgerlickicrn Studium, als wir uns
im; zwei Uhr zur Tafelfehlen.Das
war rirr scharfroTrinken, was nur!-
rrrehr enthob, denn die rukistcrr Theilnehs
!!!er warm Ehcrruirrsrer uud di.e find be-
lanrrtlirir besonders uafrhhafhrocnrr sie
dir seltene« Rrrrrht einer bnlrrren Ortes
enehnrigicn iirrcirrcrci laftcudrirfermfsiner non ihnen reuosrrrrrirtc ruit rirrrnH

guusfchlilffeh rvua ihn! vor! nreinenxfrrtel die rniszsrrirrfrige Liezeichrrung~Urlaubsdroh« ciulrug. TiefesWar
galt den! Direktor des zoulogifchen Gar·
trat, sollte alirr den! Onkel und mir
berhitngrrifzvoll runden, dcun der Adams,
dem Tauic Loitrheno Pantoffrlreginrerrifnicht unbekannt teure, rarhlc fichfurchts
bar.

Nlach aufgeboberrrr Tafelwurde eine
Trinkbause gcrrracht uud aufVorschlag
des Dirrltors zu einein tlinrrdgrrrrgdurch
den tslarierr herritt-l, dessen ucrrcfte Er-
wcrbungerr wir befichtigerr sollten. Der
Dirrltor selbst trbercralsrrr die Führung,
gaittcrricirrrrr rueirrscligrrr Onkel uuirr
en! Arn! uud urachtr in lieber-Zwitt-

dlgftee Weil( drn ijirerorre durch das
Thirrrcirtx Vor den! Liehnltrr des ist's:
todilis angelangt, erzuhlte er ganz
beiläufig, das; bar! denselben einige ver-
lauftwerden sollten. »Wie ruitre cei,!
Ltrrr Obrrasutrnaurhwrrrrr Sie eines
bar! dirlm Tkrarhterrrrrtrlrrrrsrr crtuiirs
bru·t« urrirrle er« tuohlruollrrra »ein;
fotkhcdThier sollte rigcutiicts in leirree
grbildetrrr Funrilie frhleu." (

~Selbftverftiirrdlich, Herr: Oberamt-»
nranu,«tacrre es vor! allen Seitews110 sei! Thier rnitffrrrSie« fichzulegerySie) berief! jader; Bin? dazu is« .Pirin guter cnte sah irr feiner
I:lelutarrne, entgegen der Nägel die
tsicgcsrltitrrde otsenvnr kleiner nur ff· in
Lxstriliehkeit innrer-« denn er rncinie zu
mir: »Junge, so ein Salamanderchrn
bringen wir Tanie Lolicherr mit, das
wird ein HriderrspafzX

~Abrerrrarhtl« rief der Direktor,
noch ehe· ich arrtrnorien kunnte, »Sie«follendaoThier zu de!!r Vluonahsnssibreit; von huudcrtrrrrdfiirrfzig Mart«
haben uud sollen es sirlr iellsftaus-
lncherr l«

llsrtrr rueiner Llffisteng dem! fürdieser! 111lwar ich arrherftempfänglich·
Jvurdr uatiirlicir das größte Erenrbrarf
;a»uagrlvahlt, vor! Onkel foglrich begabt«
nnd sodann sum! einiger! Wartern in!
einer laclglictjerrsitiftr frin fäuberllchmit.Strohvertraut. ·

Drei Slrruden fbitterrollten wir auf.
der Lucrdftraßehriurtvtirlz nachdcnr
Friedrich, dcr Kutscher, die« Rrbtilicrrsentrichtet, ruie rucjn Onlrl die Kiftenannte, hinter! an! Wagen angeschnürt
hatte. culel war festelngcichlafem
wahrer-dans) hladilhslt MchtlrlftJticht

"ieu« II« ··"«««i Eins-MAY«HEXE-I»« »· OtnssldirMeisters« »Hier.»Wenn— et, m « "

z«- Ittst vor, ausser. e «
- Æiiberdeu,,»sp ;-
.»

«»
ais-«.

sssergzkiansiik i! «

keine. erräthst-mitwirke,W II! Mc( .1
«« ARE-W- JMII Jst siehst-Mit«here-ken- ueiigeke-D«r« e - »;

. n gar in » ;rast-III« »Ja« .Æt«s«tx·Bis, an der lieberrasseur Gib;niebeide-list n« ten-»F«- nie:«eszi«schs"id«i!e7-«"sei7«««·s"a Zu» spie«iZ: s its«Vermehrung seines lebenden Immer·dir! Meinix redliO beizeit-a ettkltsk ishestiltigtei etwasklein ist-seine nochtraun! arge Vermnthunh «· s»Ja, niel, tvr ha thatsajlieh
ein okodil bei und, we« wird Tant-
nur denn sagen« -

»Da« ist gerade keine Mel-frage, die

DFUFZ eYazikät szlzäsitxhziieiiikliteverM - i! c it) l' asBiest irezahitk
»»dundertundfttnszigMark, « antwor-

tete ich, stigte aber trdsiend hinzu: »Ja;
Pupille ein solihes T iee in dasn .

»Für eine slornage ist wkseidgesund« war die retianirte Irrtum«
~n!enr! iehden verdammten Lindwurnunur wieder to« werden Ironie, bevor:
Tante ihn erblickt hat. liieinst Duits-M Stets wir ihn hier einfachaussehne «· « j

»Das seht disk« Onkel,« erwiderteich, das hier i su gesahrlteh ask-sheimlichen las-i sieh die Geschiehteniihtmehr, sitr ene Nacht mußtDu den
iignvter nun sehen beherbergen und
dann kannst Du ihn dem zool isehenGarten wieder sum GesihenkmaTeJM IDieser Gedanke erschien uns idenso triistlieip das! wir die lezte halbe;Stunde mit· etwas mehr uversiehtzuriicklegtem Its wir aber vor detniWohnhacise verfuhren, hatte ich doeh
das Gefühl, alt) sollten wir den! linker-
sitchuirgsrichter ausgeliefert werden nnd

it? beneidete die Rieseneidechsq die
a nisngslos in ihrem Behälter lag und
uicht nöthig hatte, ihr Dasein vor
Tante Lottehen zu verantworten.
Les-irre hatte uns erwartet und standaufder Freitrevye des Hauses, um zu
tonstatirein .in weliher ~Kondition« wir
uns befanden.Natürlich hatte sie sofortunseren Ballast bemerkt, der xich ausser·lich wir eine harmlose Clerii e ansah.Nachdem wir ausgestiegen waren, lief;
ich die Kiste in den hausflisrtragen,
während Onkel Fris- der verwundert
dreinsehaueiiden Schwesterjede Frage
mit de!!! Vemerken absehnitt, er werde
ihr den Inhalt nachher erklären.

Wenige Minuten später befandenwir uns in! Wohnzimmer und mein
Onkel, der immer noch etwas angehei-
tert war, se te der erwartungenollen
Tantc die liieichichte n!!n auseinander,
»GehstDu, Lottcheu,« erklärte er
ein-ne befangen, »in der Kiste ist ruini-
lich ein echt egnvtisches Kredit-il, so’nThier hatten wir noch isicht und die
Herrn! meinten, den Plas- hiitten wir
dazu und Futter auch, und da habe igges-nein, nach Egopteti kommen wir do
ui t——«

die: brach Onkel tilöslich ab, als er
die Veränderung sah, die !!!it seinerSchwestervorgegangen war. Schnee·
weis; i!!! Gesichtund mit allen Zeichen
der Emvitritiig !!!!d des Entsetzen-s
starrte die alte Tanne uns« an—Lots
Weil) war entschieden dae reine Duecks
silber gegen die Statue vor uns. End-
lieh gewann sie ihre Fassung zuriick und
genierkte tiefgetränkt: ~llud das wagt
« hr mir und diesem hause anZnthUnPPfui, iiarl i« wandte sie sieh an mich,»Du wirft dafürsorgen,das; die
Schandkistetinverziiglich aus diesen!
Gebiiudekouuut.« Damit ranschte siehinaus und blieb fiir den Abend un-sichtbar.

cnlei und ich wußtennun aber
genug !!!!d wir trafensofortAnstalten,
den Befehlauszuführen.Als Fremden«
ziuuner siir den exotifchenGastwurde
die i!!! Hofeliegende Waschlitche auser-
sehen und ich lief!vier LViaun antreten,
die mit aller Vorsicht die lkeberfiihrring
der tiiste dorthin betueristelligiein
iuanrciid uisiu Oniel nnd ich !!!it einer
Latcriie noranschriiteik Tieisieichichte
iulj anßerstfecerlichans und inachte
den Eindruit als ob eine Beifehimg it!
risictii Piausoleitiii stattfandr.Nachdeinmein Onkel !!!it den Worten« »Ich
wollte, der Teibel holtedaa Wirst kjeiite
Nacht noch i« die lsexesitonix vollzogen
hatte, schlosi der iiittscher di« Gruftas)
und udkrreichte mir den Schliisseh
woraufin) kuich iuii Onkel in dcssciiiiirbeitsziiiiiiier guritklzog

isier berieiheii wir tiber das weiterejsihikkiiil des litt-bitte. Lilie kamen zu! der Umsicht, dasi der oologische lstarteu
das Thier lieber niiht zitriicierhciltcst

Z solle, daiuit der Direktor uicht inertte
;iu welchen! Grade ihn! seit! Streich
»geluugen war. Die Freude sollte er
uicht haben. Ditgegeii beschlossen nur,
dc!! Besitzer einer Sihaubudeunten imlTorsiz der die Bauern durch Liorsnlisrung eines Seehuudesanzauitcy un!

i eine Piertniiirdizilrit zu bereichern und
ihn! den »Am-spann« gratis zu liber-
iCiien- «

Mit diesem Borschlag vermschtea
toir denn anch unt Anderen Yioigen
Tante Lottchein nachdeni sie uusi eint·
Phiiibpila gehalten! hatte, gegen die
Frau Kaudels lseruhinte Gardiamsvres
digteii die reinsten Oirbeiextliirixiixscii
waren, einiger-nassen zu versöhnen»-
Der Seliaubitdeiibesiper wurde also
sofortcitirt und geradezu mit Ans-
geiehiiiing empfangen. Onkel verlieh
ihn! sogarden Titel »Herr Direktor«
jnadJeitete die Lierhaiidlnngen mit den
sit-Mitten ein : »Ja! habe da ein iiberziiljs
tigeg Kreisen, das im? eins-Inder bogsehr aus he; etpacheu i» daszieinen recht giitesu Herrn sitt« ydasfelbe "
suche, den! in) es gegen Zitsicheriiu
guter Pflege sogaritnentgeltlich iiber «
lassen wurde. Wie denken Siedariibe »
Der: Direktor-f«) Dei« »Der!- Direiiar« war aber e« «.

xgeriedeiier Patron, der vou der «; J
schichtc durch die Dienstboten betet «

Wind hatte und die Situation npllst ·
dig beherrschtr. Er eriiiirte ’ » ,"
Olnuahiueder Schenkung zwar « "««’«««fforderteadkr sliufzig Mark al

f schuf»da er zitniichftnurUnko - Zu:stltiter dkr·von den! Blutsaug i »«tirtcsiBedingung, das; dat- tiie » »Na«initgenonuueuwerde,trank - Mo»Furt) noeh diesen leisten T » OR«ctteren iielleisee und zahltr. f» »;

rvsimskyikiiiklkh kiiksh
Niederlage ihres Bruder Es»Reises-se usw«-ist sie« ». M, »«

« singen!

Lächeln gestellte Frage des benteliisti n
Serhitiidshesiers, oh die— Oerrschascxnx
vielleicht sent? noch Thiere hätten, ers;
widerte sie gereizt: »O ja, noeh zwei!Esel, einen cüten nnd einen ·nngen,zu!
denen kann ich Jhnen aber selbst nicht«
rathen. « GlücllicherWeise verlangte der J
Mann die beiden Exeniplare nicht zu«
sehen, Tante mttte sonst im Stande!

eines-sit, un« dorznstellrms Nachdem er.Fa) tmter vielen Blicklingen entfernt
hatte. sprach meine Same, bevor sie«den Vorhang til-er diese Tragvdie zog, «
Itochtvg Sehlußworhin welchen( sie
rns jeden etwaigen Zweifeldarüber
nahm, das; sie init den zwei Eieln uns

eng-Ost habe nnd worin sie liest-M, dasfie in den zn Dergleichen FzeeignetenEigenschtisten noch anderer iersiiszler
höllisch Bescheid wußte. «

»Du-h« sagt: ich, ais wik wieder!
allein wenden,»inich sannnert am mei-
sten das schöne Geld, das Biest hatgerade die zweihundert Mark gekostet,
die Du gestern eingenommen hattest«

»Das war mein Reptilien-Fonds,«
Incinte er mit wiederkehrenden! Votum,
»Gottsei Dank, dass er aufgebraucht ist. «

DE· Berstrsukhejkz
Der GenferGelehrteilmtl Jung,der

Nachfolger don Karl Vogt an der Gen·ser Universität, rnaeht in der »Semaine
Litteraire« Mittheilungen iiber allerlei
roissenfchaftlieheProbleme, die mit dein
Mvsntblane sufanurrenhitngem Dabei
eriketert e«r aueh die Berstraniheix deren
Anzeigen aufdem Montblane befferbeoba tet werden können, als aufirgend einen! anderen Berge. Viele
Tvuriftemfagt Jung, die überall von
der Bergtrantnzit verfchontblieben-,
selbst aufdein onte Dieser, der dem
Montblane inmancher Dir-sieht foähn-
lieh ift, fielenauflesterenr der Berg«
trankheit zum Opfer. Bei heftigem
Auftretenift die Bergtranlheit ein
fehrealicliedLeiden, das dem Betrug:-nen alle Mdgllehleit theilnehmender «

trathtung der lußenweltverschließt
und ihn vdllig ou, die Zorn: siir fei-
nen Körper derive it. Sie glnnt mit
einem unbestimmten Geftthleder Er-
usattuttg unerlfitxlicher Unruhe und.Athembefchiverdem Die Beine habenalle ihre Kraftbewahrt, aber die Brustheifchthäufige Aufenthalte.HtlleflinsMinuten muss der Befieiger kurz p ufis
ren, um Athen- fiifchdpfery und je wei-
ter er in die Ddlxe konuut, desto häufi-
ger wird dieses Bedürfnis.DeeGipfrl
erfchetntdem von der Berglrantheit
Besallenen unerreichbar, dergestalt iftfeineWillenekrnftgefeiert-statt. Den
Kräftendureh Nahrun aisfhelfenzuwollen, ift tinnttfp Nicht nur fehltder·
Appetit völlig, der Magen verweigert
aneh jede Anführung; er »arbeitet
riietcutirtsL Da« Unrvohlfeintoirftden
Betroffenenaufdas Eis oder den Firnifchrieenieder. Dann richtet er fichmit
iinßerfterWillensanftrengung wieder
auf nnd fteigt toeiter le endlofenfchintmerndenSchneehitsige hinauf.
Allein einige hundert Fußdarauffülltder Körper tvieder in fichZufalls-neu,
und der Krante legt fichplatt auf den
Schnee,inftinltiveine horizontale Lage
fuehend, die Ghin Linderung feinerNothverspricht. l nd Alles, tuns er witnfchkwäre, liegen bleiben zu tdnnen ree
gungslos! Von etwa 13,000 qui;bbhe
an treten zu den bisherigen Er chelnuub
gen weitere Stdrunnen der Vluteirtulas
tion. Das Herz topft fehnellerund
unregelsniifiikpdie arterielle Spannung
nimmt außerordentlichab, die Körper·
ternperatttr finktusn Inehrere Grad,
und der Kraule wird von Itnbeficgs
baten! Sehlafbediirfiiisihefntiqrin Tas
find die fchtuereiiKosnplilutionem
welche das Eingreifen der Gefährten
des Betroffenenverlangen. SelbftBeim ein Obdach knit Pett und— uarkenDeaen erreich wird, fest Juli! die
Bergtrantheit fort, Die u e thutfreilich trinkt,aber fiebringt die Hei-lung not) nicht ruii lich,fgitigsteiisnicht sofort.Ei! ift eine der efoiidersheiten diefeåiluwohlfeiny das; es oft
fuithreifdmehrerer Tage anhält, felbfi
dann, wenn das Ihn( foiedererreichtist, was an eine lliergiftung der Ner-
vrcneiiiren durch Atuoieigift drittenkein. Die tiekptnnum der Lut- in
jenen liotjeii iiie ionen iß der Variptam
theil an der Eitiiteliun der Bergkrariks
heit eiszitfchteibesn Las Leiden tritxauch sei Luftschtiferssauf, weist» us«

·gis tUFOOiOUISUtI l1osl)»ti·i-—. »w-
-skt tut l! ists-sue in. Tau!W« VVFPJT Fa: Aue ltlrstgkierzxkfrpaitts
Vmch M« onen liervorgerufeih denenYFUUUGJ uftpuitipe die Luft in dein
PWTU Z «: dein He List) befanden, ver-
VU Im« the. »in tcrglruistheitstehtRWFZYF » r Beziehung niit dem cxngenss
spukt« s Anna. seyen»ikkiticiz rief«""""·«

i· tonfiuiitfeiner, iniiixte in ge-
Åmmsdue du«:- Ucidcn bei Jedem ein·EIN! wem-no ihqtiuchtisv dxsiaisp""-.oxise bei Inanchrn OcchstkblklissM( en gar nlcht auftrateu.Jeden-« liegen der Bekgltntkklttik IN! WIT-
ZU bisher« unklar gebliebene lirsucheiid runde, welche lni Tempetzanient

« Kranken felbfiberuhen« «! DE!
den; feinesOrganismus, vergli-

de Subftanzenzu STIMME«
Isiertwiikfdsgtskgkgtjstgpeutziezkz

Selbstdieses alibelancile Jnseksss tet« uns so manche« Beobachtltngss
w« e, was bisher dtelleicht tautn die
Au clsamleitder Menschen aufsit?H» hat. So ist es merkwürdig, da
U, übenslieqen in einst nteht als

. pqlh nilen Stutiybesondeeg Morgens,
diel nlee sind als im vollen Tages«

kich . Ja einer geringen Beleuchtunkk
on» uns die limrilse det Gegenstände
noch erkennen laßt, jedoch das Lesen
einer Schkisttinmässltch macht, also
zum Beispiel wcun die Fenstetläden
geschlossen sind und nur durch Nipcn
etwas Uichtcistziideiiixsen vermag, sind
die Flte en Nimm-nd ntcht nur sehe
lebhaft, seitdem auch sehe behutsam.
Sie bentetken sogletch jede Bewegung
der tneuschlichcsi Hand, uud e« gelingt
uns selten, eine derselben, die uns tm«
Um« beletstekpboststwk Hist-»O«

sFensterlitdenossen sind somit das Zim-
nier ganz liebt, so scheinen die Strahlen
der Sonne das Fliegenaisge derinasieitin Ansyruch zu nehmen, das; sie das
Nähern der inenschliehen Hand weniger
bernerken ais im 2aibdiinkel. »Seht
stark scheint aufd Sebnewender
Stuliensiiege ein Gegenstand einzuwir-
tkn, nielchen sie nur cuit dein einen
Auge seyen« Ter Untetschied zwischen .den Wo· rnehntitnqen des rechten nnd
linken Angedniach sie sogleich stnsigk
Wenn wie uns znnt Besviei niitUder
einen Hand einer Fliege nähern, uin siezu sangen,so ist sie—ausgenoniinen·
altercschioache und kranke Individuen«
—iiberaus niisztrauiselp und iuenigfkens
fliehtsie davon, bevor inie noch niitder
Hand nach ihr gtsschweiilk hätten. Ganzanders verhält sie sich, wenn wir uns;sere beiden ganz offenenHände gleich-
zeitig rechtg und links von ihr ausstellen »!
und selbige dann einander nähern»Meistens liis;t sie dann unsere beiden«
Hiiiide unbesorgt in ihre Ncihe riiiien,
und wenn toir die Hiiiide zusammen-
sehlagem so bleibt sie beinahe innner
dazwischen gefangen. Tag kann laum
anders erkliirk werden, ais das; die bei-
den blinde, gleichzeitig dieselbe Wirkung

Haus beide Augen augiibeiiix keinen
;tieunrnhigeiideniiieiz und somit keine:
Liieslexbilidegitng herbeiführen, während

J ihnen eine einseitige Wirkung sehr aus-
saklend sein muß.

pclsgtzq kksrch:Trijn-F.
Der englische Arzt Dr. J. LeonhardCornlnF Amt! einer neuen Stirne«thadei r rbentrante nnd sie irnleii

dende die betten Erfolg· erzielt. Er
tucht durch tilnstlich hervorgerufene an-
genehme Tråtnne dein tranken oder
iiberreizten Gehirndie nothmendtge
Ruhe zu verschaffen.Und wie verführt
er, um solche angenehme Tritume her-
beizuführen?Er bedeckt den Kopf desPatienten mit einem weichen sLederhut,
der bis über die Ohren, nicht aber ilber
da« Gesichtreicht An dieserFühlst lindan Stelle der Ohrenzwei nsetalieneSchalltriehterangebracht, die durch eineKautschulrbhre mit einem EdisorsschenPhoUoHraPlJen verbunden sind, Der
Krante legt sich bequem ausgestreckt auf
einen Divain wahr-end eine Art Zelt
über ihm ihn in dollstandigeSDuntel ver-
setzt, An! Fußedes Lagers ist ein
großer, weißerWandschirnt ausgestellt;
zu Hain-ten ded Patienten tvikd ein
stcreastopischer Apparat an edracht, des
durch eine Oeffnung des åeltes gleich
einer Lateranuiagica die verfchiedensten
farbigen Bilder aufden gegenüberstehen-
denweißenTlziindschirsis wirft.Währenddurch die tueasselicden Bilder nnd Far-ben die Lsieiiajignerdeii des itraulen
gefesselt runden, erklingen zugleich in
seinen Ohrendie sanstgeditnidsten Töne
des Phononrnpheik Diese glcichzeitigen
Eindriltte siihrkn bald den erqnickends
sie-n, ruhigsteu Schlimm-erherdei,.indein sieh sanfteMeist! und wechselndeFarben zu angenehmen Traunibildetn
derschtneljetu Tattor Carning hat alsResultat feinerBehandlung nicht nur
eine vollständige Bernhimlng des Ner-
uensnstcsiixz sondern sogareine Zunahme

ein: ztbepergcwicht feinerPatienten tonä
lallt!-

Jaieitetzwschcs
LJie«Mriniing, daßnur die Diener·

nutiirliches Wachs liefern, ist eine weit
verbreitete, und den) bildet in China
und Ostindiendas Jriseltenwaehii seit
iuehr als 2000 Zahl-en einen wichtigen
DaudelSartiieLie wachspeoduzirendeii
Jnletten ionunen aui haufllieu tin
Thale von Ninghiian ini ilidlicheiiTheile der Provinz Szechnenvor; der
crt der Zubereitung ist Chlantiiig.
Die Jnfelieiilebeii aufeiner Art ros-
bllilirigenNainioeide Augustini-Ansi-
eiuiu), die unterdeiii Naiueu quseltensbekam« bekannt ist. Anfang S) eirz fin-
det man auf Stamm und Zweigen
zohlrsiche birnförniige braune Aus-
ivüchsh die je nach ihrer Entwickelun s-
stiifegrößer oder lieiner siiid. Sie fegen
aus wie an der Rinde seitgetlebte ein-
iihalige Weichthicrr. Wenn man iie dif-
nei, zeigen iie eiue braune breiartige
Masse,die and einer Unzahl kleiner
Thierehen besteht, deren Bewegun eniauni wnlirziiuehraen sind· Außerdiese»Tausenden doii Jiiselten umschliefziein
iolcher Gallavieleine eingeihonnene
Larve. Durch eine Watte, die mit
icharfenZangen die äußeredlille durch-
bohrt, weiden die Thierchen aus ihreni
Gefungnifr befreit.Will nian sie aber
zur Waehsbereitiing verwenden, so
niusz nian anders verfahreii.—-Gegen
Ende April, iiienudie Jiiseiten noch in
breiartigein Zustande sich befinden,
ainuie i! d«e Fii ei) rcnei di allii .-Lel in iiiiasii iiriitstirxfiispiiiiiikiikäeiieiteohThier-Mira. Dicke Reifeist von großer

Wichtigleih Da daoiiliisschliiyfen sehrkasch Insel;dein Zreicirtixxexi Hnftkupkeintritt, Hauf; der » einst-di in koste:Eile und zur Naeiiiieii bewerilftelligt
werden,daiiiii nicht die große Tages·
hisze die lrjer zur tiiesffe bringt» Wilh·
feind-links Monats ind dauiit un e-zthr 2»«·),000 Lastiillger belchiifiigt ge:
sxhiantiuki an eloiiiiiirxg m e i bis«idallitpfe »in steiujsikenWM 21l«m)in ein m. «· Ho. on i
l,«-·«'« Ikksziniilatt gewiclelt, an des-
»in-i Ende ein Reisstroh beseitigt ist, wo-
uisi das Blinde-leitest aiieinen! Zweig des
Waehsbansnes ekraxiaiua edition-is)

aulgehitusrt wird. Die Gallllpfel wer-
den inil iadelslichen duiehbohrh damitdie Jnselten ciusfchllipsen und auf dieBauinblatieriläeegeii lbitlii»izeii, w; sie

e' zwe o en eie. atia
herklii uuit sekeiiszåigt In dem

unteren Theil der zarieieii weige fest.
Hier legen die kitielbcixeii ihre Eier, nnddie Piiinncheii hegluiien das weine
Wachs abzufoiidrrsnTiefePiiiiie sk-
siheint zuerst als eine weißeAbla ernng
aufden untersten Aufl-geil der Zweige,
verbreitet sich aber naeh und nach liber
den ganzen Zweig iind erreicht leicht die
Diae doii einein vierte! Zoll. Die
Wachobiidiing vollzieht sieh während
der Monate Mai, Juni und Juli.
Dann schneidet man die Zweige ab und
åntets dasPradultp Das so erhaltene
Wachs— wird itiit heißemWasser behank
Zeit nnd in Werten geformt. Zum

ohn filr ihre Arbeit werden die Insel«
ten noch ausgedient, iim ihnen den les«
ten itieii von Wachs zu kritischen, und
dann werden sie den Schweinenals

Butter gegeben. Das schdne reine
achs w ed in Chinaseit Jahrhunder-

ten urBereitung von Kerzen und zurGlaiur von Pay er nnd Seideverwen-
det ; auch zurSerftellung von Lack und
als Dillle flir illen wir e« gebraucht.

Ein Staatsmann als Leh-
rer. Terilirzlichin Bein verstorbene
schweizerliche AiisßundedraihWelti war
eiii sehr gelehrter Herr, den eine unwi-
derstehliehe Freude ani llntertiehten sei?
SchuleBindi-g· Darch 80 Jahre war er
Mitglied« der Auisichäsbehitrde des»Gen-ringsum« in Bau. aftgewissesw. w.- nti ein-Isi- Itisiss im. . m«

, .

hast«-unreinen on, ev« er zur Erledi-
gung der Staaisgeschliste in's Bundes-
rathghaus ging. Bis in die lesten Tage
seines Lehenshesthastigte er sieh milder
Senat· gnkchrscher Trauten. Einer be-
sreundeien Dame, dre sitlpnoch it! VI!-

Betiletiett Jahren an—die Erlernung des
». ti sehen wagte, ertheilte Welti Un-
» ~War am Ghknnasittmein Leh-Tsrer per: alten Sprachen· erkrankt, o
jsprckng Helti filr ihn ein, und unter-

ijxichztean seiner Stelle Wochen lang
Blei« Mitten· Nicht wenig erfiatintendie
«Schiilerdes Ghmnasiun!s, als Welti
keines Tages eine an der Tafelbegon-
inene schtoierige Formel der hsheren
Mathematik tadellos In Ende führte.i Biblisehe Argumente. De!

jpreuseische Landwirt schastsmirtiftero.
« arnrnetsteinilioxten hatte vor einigers eit an darlamentarisrher sinke seinem
l tcfenBedauern darüber Ins ritt! ge-

geben, das; der Landlehrer seinen Zdgej

· lingen nicht auch in oraltisochen Dingen«
der Landtrirthschaftein orbild sei«Auf diese Anzadsnng hat nun ein;
Lehrer in der »SrhlesischenSeht-Isi-tnng« erwid rt und hierbei Je us
Sie-ach, Kanns! Es, Vers 25 bis 27,

.eitirt. Die Stelle lautet: »Wer die.
Schriftlernen soll, der kann teiner ans!
deren Arbeit warten; und wen man.
lehren soll, der enus sanftnichts insthun haben. Wie iann der der Lehre;
warten, der pflügen muß, und der gern
die Ochsenmit der Geiste!treibt und
mit der leichen Werten urngehet, und
weiss end« denn von Orhsenzu reden l!
Er nachdenken, wie er cntern 101l und!

; mußspat und Lrith den Kuh-en Futter
, eben-« Es hie , der Mini er werdefiles) in Folge dieser Ilrgumcntirntig
Horhl geslagen geben.

J Cinbeinige Radsahreiu Vor;
iurzer Zeit wurde in einer iirztlichenlZeitschrifteines Mannes gedacht, der,lobwohl ihm in der Kindheit ein Bein
ontdutirt worden war, ein tiichtiger
Otadsahrergeworden ist. Dieser Fallwird des Ibsonderlirhen entkleidet durcheinen kleiner! Aussasp den Dr. Brnnnet
in Ziirich it! der ~tllliinchener Sjiediskiirisschen Wochenschrisst vrrösfentietzt.
Brnnner gibt nicht nur die Nidglitijkeit
des iliadsahreng Vlinbtitirter zn,,son-
dern er empfiehlt sogurdas Zweiradsiir Leute, denen ein Bein im Ober«
oder Unterscheiiiel anrdntirt worden ist.Die Konstruktion des siinstlicheii Beinesist dabei von gering« Bedeutung. Es
must nur im nies nnd Fnfzgelenl die
ndthigeßeweglichleit haben, um aus·
giebig get-eng werden nnd den Bewe-
gungen des Pedaliz folgen zn können.
Ja! llelsrigeii thun die Energie nnd die
Geschicklichkeitdes Putimteii das! rueistr.Jn vielen;Fallen !vird der Gebraucheines Tanrenmdes zum bequemeren
Artfsteigen »und die liliibringung einerKlrirmre zum Besestigen des) kimstlichengirßea am Pedal zu embiehleri sein.er Beinsturnpf wird lehr; Fuhrentiicht etwa nur passiv betet-at, er arbeitet
aktid mit, und man sieht deshalb als
Folge der Ntrtslclthatizsicit eine »sehr
oder weniger starle Znrtahnie der Tillus-
iel!! in den Stlimdfenradelnder Am-
zrutirten Das Wichtige aber ist, daß»lntbutirie, die sonst bei dem knnstlirisrnBein doch ans« mithsam don der Stelle
kommen, aufdem Rade stols wie jede:
andere Sterblichegrößere Strecken fast
niilseloi znrncklegeit können,

Berti. Der Uegierungsratb des
Kantons Bern erklärte dem eidgensli
fifchenCifenbabn-Dedartenlent,daßer
gegen die Ertbeilung deesonztllion fiir

le Fartfepung einer Eisenbahn Sigie-
Seve iiber den Plllondafznaeb Saanen
les-se Einst-ice;- ekhkvkgsisqe yad
WeißenburisnßernerOberland battras des Ärandesdes großen Ort-ist«·der— die Verwaltung· silr die leste Sal-
fonzwang, den Betrieb aufdas liintereKarl-aus zu befchriinlemeinen Mild-
faldovon sit« Jranes dro 1898 er-
zielt. Am neuen Iturlpaits wird etniiebantz fo daßder Betrieb in nich?erngnjåeit Fiedel« aufgenommen mer-JBlkklchk Bei den Wahlen in die ge«ltdqebetsdt Behörde, den liantonsra ljersannen die Saziatdetnotraten fünfIf· IMV sckcllen festlS Mitgliedes.
Jm Uebrigen bleibt der Rath, der rund
210 Mitglieder zählt, snr half«qui
Demokraten, snr Dalfteans Liberalen
iuiammenaeiesrJpsqkkek De. Visie-ler, feil 1865 Aniiftesdes— Ists-di«Landeslirchy eine in weiten Ivireifin blannte Perlönli le' · « «·

s·lt9(";sz’ Tch n« m« WTNLM V:
«« III· ie Gebrlideran e»schwckscxhcf«l inLtgsekn

NWTHOIVVII Sttbadanftalt ein neuessit-ists Ost-i z« hatten-Hist· Pilatus-kcbsz un) di« mitsamt-up« »in-«» »»89 sit» Dividende voi- fiinf gnug-»,. V« ll Nsch einer Eellcirun , die
is« GkislienRath! des KantonsoßafelAbg-Hebels wurde, gebt herum« h» «

kjtilninqerlanqliiisrsss -

»»-o « eutfchlandswalirfebeinlichi cht vollendet werden wird.
Aiipenielb De· historisch-anti-

gnar sche Verein von AvdenåellsJnnerseboden lauft die alten dpenzeller
Trachten an, die fonfiaußerLandes
leimen.

Teffiin Der bekannte uiiramons
inne Politiler iltesdini. der durch fein
Regitnent als Tefiiner Siaatsratbsdrits
fidentden TeffinerAufruhr is· Sen;
lenkt-er 1890Zxiidosisiepiii in aearnomAlter von ' Jahren gestorben.

Wandl- Die Artsgrabungen der
Gefellichafi »Den Aventin-« in den
llrnnnnern des alten Alentieuin fielen
in lepier Zeit belonders ergiebig ans.
Es wurden am Standorte des rdsnlfchen
Theaters Siiulenfchaätw Mützen, dar-
unter ein prächtig er altenes tiick mit
dem Bilde Mart tlurels, ein Kaditiil
niii fchiineisStnldturettzn Ia e ge-
fördert.Die Tituenfionender freige-
lcgten Unigffuiigsniaiser des Theatersbilden die wund-rang der Beluezer.Wallis Das etwa zwei Weg un-

sesszberlialb Zernmlt auf denfWe ·ber as Zinalrotbhetnjacky Inst! Fels:gern geiegene Gafilkaus ift von einer
chtieeåtaublawlne l) nnieggexifien enor-

Eem ls der in Ferment wohnend-
igenthiimer des Gnbaufesdieler Tage

In feinen!llnwelen aufiiieåskttum su
eben, wie ee den Winter ltanden

Bube, fandee nur noch Trümmer des
« aufesvor.

«—,33:Tsk
«« «» Obstes-usua-
.,«,.,. . ..—.q»-.—s-.··« . HUnHH H;Ppkwiikpkxxl UT «-I-Mb- —vszds.1s« ’«s):«'"«mis mahnt-IND-
iss Z» Its-«; nxspigisqisockss lkshc Illssdsk

J» « «m- is« kanns. III«s«-
." « ««-«"""" « - arm-Iron- lIIIIMIIIWG

( » .·:- »» weht-ha- Is lIIIIUMMUU
visncsssssistnnistssasassssiisissie

«l. wosiiikssstgtsssssdsssspstssw
ssittqiisssmissis«- III«

««

sssssTOmspsisllls
«; «» ji«-»i- ch· nat-cis ums-usin-

—-7’V« o. W« m. heim. Its-·«-Rz», - -
·»..»- srslsslisishstsss

—;«j · " O sahn« uIF« » I RUDOLP- »Mit.
»» ««

ils-H.
««« ! . I
s« US Os- sEs« ZEs!

De» f ei» Sau« iiik v«- seit.BE: nach-cis»- nasse.E; Irrtum« schleimig.
All-pral- hohes-Many.

ls, ; Kleid-thesi- nisd Seide,

JE san-volle« suid Leinwand-
; Institute.

llrllsiyfe und Unter-Zeiss,

HSH I .otisdltliiihe,Spitzen, Länder,

J sahst-aussen,Silimiickiacheih
Terms, Bsitlerlcks Minister.

»« Mtlistcl iiiid Stamm,
Ei. sliidersmeldsiiigistsite,

dsrre-i-Oard·robe,
I( Schuhe iiiid Stiefeln«
· Teppiche aiid Both-lage.

if«-
"»

i Bllllk llf colillllAkcH.
f· sssilusesshlles cspltslslclhdco
, Isstdsrlllrtes sahst-L« soo,ooc
« Uisetichsih Eli-Oh?

Ists-Ists
I. M. IMPLIED. UrlfldtuL

i. I.armes« Iris-Sternum.
A. W. EDUARD. sollt-er.

Bluts-sei«
1..1.Papst-» J.S. llssks-l-isis, Johis 11. stinkt,

V. «. two-I. J.It.Un. .lr.sc. s. korrsiiiso iiiiis(I.ds«.Jorr«-ii.
Vcrrjchtet ein allkitmeliies legltiiises Bank«

lilchlksz Verteilt-sit jeden Betrag-s msge
nviiiiiseiiiiiidKiiiidlchafk erbeten·

007 Fünf« Stroh( sind· Il-
A « lILOCIDIIIAN Mars-Mel·
h· A. lILOPUIIIAXQ lsiisssirer

Hei-sicut elsi allgemeines Honig-Hält.
Idevofltcis Lebens-trage« werden angenom-
lea und Darleljeii gemacht. Kaufen und
vertan-leis NatloinlyStsstsi snsd Eoisntys
Sicheriiiiqeir.
Pf Wechlel ou! alle Plithe der Welt. -
eldfesidusiqksi frei las bunt—-

von Sai- Diese.
llorilwosdscko Its s« E str.
sum-l

J Guttat-ils, Ilrlllldesit
D.ff. lTl.irretlVi-ii. Kelch-er.
Held» .lii.ile, "Lliie-«l!rillideiik.

.«-,QJOC»F·I»itk-.--i, Alft,K-lisii-er.
Oireltsss·cii. J. (ksrsiclid’ike. T« F. Nin

re:ti.iis. Wes. Ooiiiial)ss, P. It« Iris-irrt. W
N. Nishi, Dabei· Inst« X. W. Seiten.

öiivskhsltssDevosit - Kiisscis liii fesiersesleii
Bnilsweisiölbe iu Detail-then.

ZU( Dllclkll sAVINSs DER.
(F-p-sr- iiiid Leil)-Biiiil),

ins Wirtin« Ums, Ecke h. inid l«"Striißr.
Kaum« «. . .. . . ....Imts.·"oti

U( nur( sind direct-Itzt;
I. s. Zeiss-i,Iwane-is. wes. »in-sei, tue-»sc-

Im r. sit-so» sein-».
o. J, e«.«---«s. s is. Haus«-», Sau· Dis-o.
Dlele sum-ei »iess.-i«i is: im· sinkst-si- iiiid um.

Lucis-se«- iuswkss is» Es« wes-es» innig-i»- s.
im« »wir-s· s«- » »»- iukii u« cum-s r·
»in iiiiuii linker«ijklariiilla

san Bis-in. Giiyamaca l« Basler»
Eises-vakat.

-«·,( gvtxesi okgi Fuss.- disr Zieh-mi- Zsralw issid
umsxkssiciiisikkuiisi X In.

äsissscägpfss Fiiinrzkgp :i»i-si·il;szsc9-«F -7k---«-»-i- s i
»,kais-is.- .««-«-«k-«)«««-—«.·«k«·«·.siJiiiisfi If; Es« Hi«
«nii siiisssksissisvss uutiskasiissssyisass Sssissiiiip
—is-iisii si»i s n oiiriii im» sag« » »k,-»,
is. z« W» «» Im» tu» »« kkssssiisussksws
»« sisiqgsiiqhtiliili r idlc Pol« im« Its-nie, Eins-mai.
»in «« i im. ·».«i..».

Wahl» A. wars-inst- «
Aufl. Mast-Her. «

-—----——..-.————---—j——-

Die beste« deutschen Journal-
fiisd diirisi dir EIN» M: Dsiitfcliensein-w.
sit lienibziefrtsteii Ali-eilest s;-link-cis.
JliegeiideBlätter. wi- z Juli( s·«,'.s’s; per

Jsilir is! trsqiiliircr Vrels del Bisrhbiisid
lsisisieii nnd iii xlkisso Vor! IN. i

Willst« v» Fühl· sähst) illiichlijlridlerpiseix
Fuss-i. -

Ahn( de: kd.siisssi«nii,v» Jcilir sitz? iViichs
Livius-preis L4«:’.(li.

Gab-this, is» Jahr it«- Hlsichlitvlrvreiss AMICI)
Elckkl-IIl!.-"J7i’ode,per Zishrsitz? Fllsikhljdlr

preis; Blut»
FULL? Lunis, im· Hishi-SOLO.

"Hiiiiioriskiichees Deiiilchlssiiy im· Jahr81.75«
Tiiirlikidlrpsciö s!.()0).

Illiisrrirtc Alls-it, versah! 8250 kduklilidlkprcso JEAN·
-(s,l1·.1.--(ssii«.k-, h.iliiisi.iii.itl.Ilii«),i«ibc,·»B2.so.
«·-l’liidrssiisela,«-·I-:-- JahrIhm«
Ell-eine —.1.7-·iil"ikis-si-i5...,i,wi- Jxiäirs! In,
Ueber Strick( sind Wes-s,msk kam-» Mihnsp

iiasliriix Tliiiusiissi Z« W, irioiieiiliilie »Er-ig-
giatc d: I« s iuichlidlkisreiszSpuk.

.——-.——;——l—?

» « I! · . «·· «Fertige zslcidkr Hut«
. .i«sei-s·etiarti.’cl·. isixkii iiikii h«i!b-ii«l!ikii,

kitchl zum zlolkcispicss oder aisdcrcii irr»

fllhreisdeii Verein-singen, aber isllcoisi letluslem Irr-fik- « »
W s Plslclc , lcckotötcs l- Akt-i

Deutsche Zeitung. IIsts-111 sc Un·FOR: IIsit« Dis-so, Ost,
Insect« class 111-sk-Apkll A. um. I

- Mnisin Viktoria von England sei« i
erte ein Mittwoch, den sc. Mai, ihren«
»So. ciirdurtetaca .

. ««-line Anlaß!snrktrpsianzer van
L I nii haben Wiss) sapaneiiicheArbeiter ·

steh-It, ltrddr do« Verbot qeqen die cin
seh· von Koiitratiiiebeitern inKraftirsii

s— cirie is? Fußhohe nnd MS Ins;
lange Karte, das cisenbahiineh der Ver·
Staate« vetan’chaitlichend, rvird inder
.sitisie Irstanssirllqnq naii 1200 sii
sehen sein. Jede sahn wird diirch
elektrische Helenchtnaa qeleiinzeichiiet sein
nnd Im Zeit in seit tret-den iviiiidelnde
Lichtre die lane der Schsirllzilqe seinen.

- Unaiisliörlichr Regen in der ersten
billslr des Miiiiiiaiiiits liniien in Ernst· «
liisid verheerende llshswtchivisiiininssiii n in·

Einig- neliadh namentlich ltiiias der cdetnj
Bei Dresden war die Clde liilher als seit«

« M) Jahren. Die Nedeiifliisseder Elbe
nnd der Oder sisid ausgs trrtrn iind haben
die Cbqectd iian Naein iiiseriasiiieiiiiiit
sei hittersrcd sind els Mrnschcii dri dein
Vers-O, til-er die Miilde in sipeiy er-
trunken.

Im W. April ist der grösste Tiisil
non Daivsaii cith dnrch Feuer ikcstirt
tuned-is. Jni ganz-nsind 11l Gebäude
nieder-gebrannt. Die noch stehenden Ge-
dlinde sind iint das Vierfacheiin Preises
qestiraeih Tliilren weiden itir 835 das
Stiick versnnsh Schlllssersite is, nnd an·
dere Sacheiiini Verliältnisk Wie hri
den srtiheren Fenershrlliisteii iii Damian
hat eine detriiiikene Fran dnrrh das liiiis
rversen einer Lanipe den Angbriich des
Feuers aeesrhiild i.

« Der Dniiipser »P.iiis,« von der)
Lslinerican Linie, dir asii M. d. Mit. san«
Sniitiiiiiiiplaii via Cherlionig nach Nein:
York abaeiaiizieii wir, ist nii der enalii «
iichrii Miste bei Laiiilaiids Bann, ·« Mei- «
leii ditlich von can-kalt, iniihiriid dichten
Hieb-is sist,irraiiiit. Die ssdissngirre sind
anLand gelnacht itsordetr. Die Post del
Daiiipsrrs ionide niit dein Norddeiitsrhisii «
Lloyd · Dann-see Jsniset ilililheliit dir
Große«ineitrr sieich.ckt. Es bissaiideii
sich 85 isiissiisiieie in der eisteii Kniiitizs
109 in nii· ziaeiteii siaititc nnd 192 iin
Zivischeiidech Versuche,den Danipsrr
wieder slott zn niacheiy blieben bin seht
ersolqlas «»

Iheusnoiismus tm Sturm, in hin«
Schultmy stillen, Inseln, Ell-agent oder
Dniidgtlinlea onst-h! dass) sit viel Sau» im
Mut. Bock( Sakfapaktlta heil! Schaum-s«
tisIIIuQ ;

OIIIW Hist« find die beste Ysilhks
andLeber-Medizin Mr Jsasssilienqebfauch löc

seist-statt« ilivsfttttttkk tftttxt-Im.
Nitttttt Etat-are« Cttndtt M tust-rietu) Cis. s ek Ost Eis. Atem: C. txt its«seiten, so qebett Dtpqttsnstt Dei» tsiktts tut«

Die sitt» with-m.-rsusichs 3si."
ttstg cost« nttk 82410 »« Its-e. «»

jj HGB -j-

-- Jttt Ist-nett J shsltttttdekt tvctdktt
iåttttlicheIstsststcsttpel d« Um! Isstltpttft -
Akt-reist gehör-gest Bitt-nett, tut-h sent
Befchlttßhe« Msstlottstksssis itt Llkttlljitttts »
wtt ittt Juli» 1597, sitt« txt-c bisher dir«
ttollts Jthtcskztlth tmt d« tm« Endz ff m»
us) ob« sitt» ls)·)l CII nottut. In« beut-I
sei« Dtsleqasiott ltstuss otcftttVokschlttgzttss !

I tttttcht ttttd die Rotttttttisiott stntntttc dtclcttt !
« Tkotlchlttg g, IF» xtzxß itllfts tststtt l. JtttttttttP syst« ttb sttti be« gatszttt Ektobajl di. «

, Utsftstctttpcl bit— Ziffer»»« aufweist-It tot-t-
-den.

.-..-- «»—-

»

t-———-—-——---—-—«-———-—-«« ;E r.axm «
» Don-non:

i. NEWTON
MMILIINVIKÄTVUUUO l )Ist-TO Ist— lLTY

S. l

25 Jahre der
! Hcilimgew

seht! Its-elende gestellt. Ill-
llastesi so» Flasche« Inhalt.

St. Jakobs Or!
Ifxs --:«..-;—"·-T3 «

M»-soet see gest· saht-böser.
is« fein in dee sue von

Ase-minimal- Reue-lese,BYitetsatlpmeezea, Steiilsei,
mkea states-zeu- Ihnen-gen,

even-langen,
Kspifshmetzeth

s« sieh las-es
Das große Heilmittel gegen

Schmeezeasein.

cAsToRIA (M! sit-Flugs Im! Kinder.

llassaths Was Ihr krualisr Sultans! Hals!

D« chkcsllschshakastlse Kosltarkps
..- um» u« folqestde Stuf-Zwist,
chckibt Gans« Erst der Milbe-nat, daw-
wt Handelsmann, dann das 111-JOHN.
D c Tlltisstonat untenichtct den Wuhxu

.«»«-kit «: »chk-fu-ch«-rDes-such« Des«
spindklosshssisi erscheint bang, Ins! Ils
singt-entri- tw chnstlichedesisitth aufPkobc

«« fix-liess,um: tpiilt vie Dein-oh nicht
Stand, mit! der 111-tm- sich nicht gutwillig
nich: dasPl! über dir Ohrengis-M! lassen,
f« ascheisit « one«fcxsksgdfcbsfh uns Mittel-H
o« Fcxictfchliixsoevie «Nevcllckc«gur Rai-
lon z-.t" bringen; Das is! ein kurz»-
fusicsBild niederster Eoloisislqcllndulss
qui.

Passe-Idee singt. ZU
kommen oerspittet oälseend seksda v
Ikie tsek Pilttiadaniia ins Istsett
nehmen mit stehen( ciekitntch lskix ,
ein. Ein hin-er ihnen sissndet Ost. ».
fass«ttichi·enthalten, ihnen dent « »

tust-flüstert« »Wi- cnan singt, da las »
r n sitt« nieder« «

» « t iEos-Man e ,
i« GassLampen
Gas Cylinder

f Die silliqften und seltenI im Markte.
jspkk

tPalace ( roclcery stets,
son- « staut-«.

010 Fäuste Inn, 11. l) s s.

Vkeuttaie Les-stauen.gis-using,w, se« unsus, tat-Zeit« use.
San Diese.

Iskffsitss
taotdc. falls. statt-IIns,

» D. is. Hostie, Je. k Its-se, 11.d. s. I.
I
- 1 ,: il. il. t’. Its-let.
Itenttchet Adresse.

dlkjssllTll-iiltl-fl·l.d"MATR-
-825 Fäuste 111-atte-

wthtstss is: nnd s, IN( Ulfcsf

Am, Ititndoksl
andGesundheit-r.

öpesiatltt fåkseauentkantsettiiq
Otsee sit« Statt« Tun. Steine! statt,

Telephon: tritt-it- unt.

lllllfi P. FKIZELL I. U.
Itzt nnd Geburt-heiter.

Und-tinsk- pksn St. tt ! paid Ists-isten.
sinnnkk i2, U. it Hkand Central Dem,Eile tlte n. ll Sie» Inn Tit» ·

.——.—--—-»

Uf- COODIEs, · ·

Tentfitpit sitt-kratzt,
Kahn-Gebäude,Eis« «. st- i) Strafe.

site« iaddlskte unt» mit alten« sonsten-ai-
gestattete cistce

un. F. J. titles-VII·-
satte-sitzt,

Sitte« s
Its? Fäuste Its-Ist, Es« P,

san Diegpk

Its-m» wes» Ozeans-».
m» im» exkl-se,Im n.

.»"’."’.«.’ "«-fil«s«.kcs.’å«»« .T-«.LZIT."2’««IDEALIST-l-Wttc betet-txt L» AND· sur- pok- iqend eins-Ztsstideiis dqehpitansatsqstsksirm «

sss»» -
I« M« Rost-i»- IL I. sann-I.

Justinian it— Co»
« Llclkll lINJIITNI A’l’"l III(

und Eint-umringt.Hain-sendet( sann-in.stckestte unt« k Eis, g» Im»fein-di«- Ihn.
..;——.-———··

IV. IV. IfIIITSONG (-’O.
Lcicheiivkitattek u. tiinisaiiataite

Halt« ais-it in Ho( Heil-sung sannst-i.
A» Sud-zeit- okr Miso,

pnsiichen Hi. n. e. Straße.
til-sac- liqtn um. sit! Diese.

Gott«-diente
Xssn Tonart« nni Wstsildt ltonntttatis se iidaesittlteititiitttm Ali· Hi. tritt! ck
inne.

G. IV. I· stimmt. Posten.
Manna-m. iisiss tikaknev Ave.

Erste Deutsche tiietisovlstotss
Kirche.

wottesdienltc »
Sonntaastchitir. i« iiiu Montana. likedtJ
ein-n san-tm: 1045 Morgens und List;
Abends. Betstunde, jeden Mittivsch ’c.-"—s
Abends. Alle wtittonkni--a. - -

I. Osten. Ins-a»

»mi- csaen iitkiikqm Punkten. Init- des«Eaittotnia United, tnelchek SauDie» M!
B.io vormittags am Montag. liittnsoch nnd
Sonnabend verläßt, haben tat» denreget;
akitßiqen Ilebeeiand - Ekptettiua tttallch MS
vorm» ivelchef Palasts itvd IPUMMIOMII
führt. Iliir drei Rschte let« latiltts EIN«
St. Los-is, Tdieaqvttitd case-da,und Isptl
Nächte Ist« Denn-r. Diele- Zuabat its-O
einen elegantes( wagenIntt stcdlen vol·
Sau Bernakdino und used tm· St:- Hschkc
berechnet.

C. s. Innre, Nun«
Uteete u. D Sie» san diene.

s— ooo——-

s« Fltr lcinlte Vilitenlakten
callink caksls ist steoi Plato Sssklpt

Jkyps die modetnftennd tchönftsSchrift.
Bis· habe« dieselbe und lielsin die lein-
ftenand elesanteftensamt« sit: Dante«pp« seitens« UND«hundert. -


