
Dein! silk Uaterlandgvekthtidiqetc I
sein«-»«- csseiaesseiv su- sssus sei«

»Ist-Ost« stets« i« Ists-I. I
Ja London ist unter dem« Titel

»Ihr Union Jael Gab« einkgroßartiges
stattliches Haus errichtet und einge-
weiht worden, das ein hauptsiiidtisches

Beim fiir beicrlaubte Unteroffiziere und
annfchaften des englischen heeres

und der englischen Flotte bildet. Das
Heini soll die Annehmliehteites eines,
geselligen Klubs mit den Bortheilen
eines billigen Mustergasthofes verbiete»
den und Unteroffiziereery Soldaten
und Flotienmannfrhaften bei ihren Be-
suchen in London behagliche Unter-
tunft und Freiheit vor der Plünderung
und den sonstigen Verfuehungen geq
mästen, die dielfach anderswo ihrer
harren.

Die Anregung fiär den Bau des
Hauses gab Fräulein Ethel McLane,

eine Kranlenpflegerin im Burentriegh
die nicht geruht und gerastet hat, bis!feine Ausführung in die Wege geleitets
tourde und König und Thronfolger steh
der Sache toerlthätig annahmem Die
Kosten deö Baues betragen LBO,OOO
(L1=54.86) und wurden hauptsächlich;
durch freiwillige Beiträge aufgebracht.

Das Haus besißt einen Speifesaah
der fiir 300 Personen an kleinen Ti-
schsn Raum gewährt, einen Bibliotheli
faal, der mit 5000 Bänden seine Be-
stimmung beginnt, Billards und fon-
fiige Spielzimmerz überhaupt alle An«
nehmlichteiien die auch der Offizier in
seinem Klub findet, und-außerdem fiiri
den Anfang 200 freundliche Schlaf-s
Zimmer, die zu 9 Pfennig die Nacht
dem beurlaubtcn Manne zur Berfiis
gung flehen. Eine große Zahl oon
diesen Sehlafzimmern sind von Priis
oatsrerfonesy Regimentern und Schif-
fen. zu 2100 das einzelne Zimmer, ge-
stiftst worden. Nicht weniger als 100
Zinsen« sind Regimentss und Schiffsi
ftisiungem Jm weiteren Bcrlaufe fol-
len noch fernere 150 Sehlafzimmer
hinzukommen. Zwanzig Badezimmey
ein Dutzend Douchebaderäume und eine
Menge anderer Einzelheiten tragen das
Uebrige zum Genusfe des Daseins bei.
Die Säße find so mäßig bemessen, daß
Unteroffiziere und Mannfchaften fiir
2 Slkilling den Tag Unterlunft und
Vers) legung finden. Jrgend welche
religiöse Beimifchisng ist ganz ausge-
schlossen und Befchränlungen der Frei«heit finden nur, wie bei den vorne men
Klubgesellfchaftem im Interesse der
Allgemeinheit statt. Der Klub hat fei-
nen Plaß der Station Waterloo gegen-
iiber gefunden, weil die Siidweftbahn
nach Alderfhot wie nach Portsmouth
fiihrt und wohl 2c0,000 Urlauber
jährlich durch diesen Bahnhof gehen.

seien) als merkte.
Jm Kurpart zu Baden bei Wien be-

findet fieh in den Anlagen bei-n Teiche
ein Storehenpaar. Das Männchenwar seit Jahren mit einem Leiden am
rechten Bein behaftet, dessen Knie eine
große Geschwulst aufwies. Jnfolge
dieses Leidens, das der Thieraret als
eine giehiifche Erscheinung er lärte,
ionnie das arme Thier nur miihseli
an der Seite feiner Ehegattin datesdas Leben humpeln Nun war dieses
Ehepaar früher während des Winters
im ftädtifchen Palmenhaufe unterge-
bracht Jm leßten Winter wurde das
Palmenhaus einer Renovirung unter-
zogen, so daß die Siiirehe dort nitht
behalten werden ionnten; der siiid-tifche Garteninfpeitor ließ deshalb das
Storchenpaar in einem neben der Ur-
fprungsquelle im Stadtparle befind-
lichen Holzverschiage einquartirem der
durch die warmen Sehwefeldämpfe der
Urfprungsgrrelle auf natiirliehem Wege
erwärmt wird. Nun hat es sieh ge-
zeigt, daß dieser Aufenthalt in dem
von Sehwefeldiimpfen erfüllten Raume
dem leidenden Storch sehr wohlgethan
hat —— sein Fußleiden ist vollständig
geschwunden. Der Storeh ftolzirt feßtsehr frisch nnd munter in den Anlagen
und steht auf dem Beine, das sriiherso start gefchwollcn war, g) gut wie
nur irgend ein gesunder torch aufeinem Beine stehen kann.

Thiere als Wetter-»pr o pl) e t en. Gute Wetterprophes s
ten find die Schweine. Vor Eintritt;
von Sturm uud langanhaltendem Re-
genwetter werden sie unruhig und
grunzen unaufhörlich. Hunde pflegen
in diesem Fall faul und schläfrig zu
werden, während» der Maulwurf, desto
fleißiger, immer neue Erdhiigel auf-
wirftx erscheinen in warmen Sommeoinachien die geheimnißdoll fchimmerns
den Gliih-oder Johanniswürmchen be- ,sonders zahlteich und leuchtend, so d.::f zman ebenfalls darauf rechnen, daß in
allernächster Zeit Regenwetter eintreten
wird. «

Das EricletsSpiel war
in England bis zum Jahre 1748 der-«
boten und wer es auf feinem Grund·
besiß gestatten, konnte zu einer Geld·
bußevon i2O (597.20) und Gefängniß
bis zu drei Jahren verurtheilt werden.
Trotzdem wurde das erste Crietets
Wettspiel tm Jahre 1736 zwifehensent und Suffex in Sevenoais zum
Austrage gebracht.

Der deutschen Sprache
bedienen sieh auf der Erde egenwäv
tig 75,000.000 Nienfchem Z· nimmt
damit unter den Hauptftaaten Euro-

- pas die dritte Stelle ei Aus der
ersten Stellesteht die englische, auf der
weiter: die rufsisehe SpraKe und auf
« vierten steht die franzd sp

Du: schikm als pottksnouuaitJ I
««·««««««s«.·.:·.u·.·n.:::n:«««-·"«

Die throntseche Geisichtniszschwiirhe
der Damen, d sieh in dem oft gehör-
ten entsehten Ausruf: »O weh! Jch
hab’ mein Portemonnaie vergesseni'
nirht selten der Mitwelt tundthut,
dürfte, so schreibt das »New Wiener
Tagblattf künftig viel von ihrer Un-
annehmlichteit einbüßen. Ein erfinde-
rischer Fabrikant hat es nämlich aufsich genommen, der Vergeszlichleit sei-
ner weiblichen Kundsrgast abzuhelfen
und dem Schirm die oppeirolle zu-
zuweisen« Schatten« und Geldspender
in einem zu sein.

Bisher gab es nichts harmloseres
als einen onnenschirim und dem ga-
lanten Wunsche des Begleiters, das
Trägerarnt zu versehen, wurde gern
entsprechen. Macht die neue Mode in
weiteren Kreisen Fortschritte, so wird
wohl der begleitende Kavalier hohesVertrauen in Geldsaehen gen eszenmüssen, um zu solchem Ritterdiensthzu gelangen. Der zierliche Griff stlnunmehr zum Tresor geworden und
enthält blintende Zwang: ein Druck
und die geheime chatztammer öffnet
sich, um nach Entnahme automattsrhdurch eine Feder sich wieder u schlie-
ßen. In dem flachen Knop fassen sich
einige Rothpsennige in orm von
Zehntronenstiicken ohne mertliche Ge-
wichtsveriinderung plaziren und säh-I
ren hier ein besehauliches Dasein, bis!
die Herrin eines Tages ihrer bedarf.
Fiir solche Damen aber, die mit Vor«
bedacht auf öffentlichen Festlichteiten
am liebsten mit leeren Taschen weilen,
um verirrten Mitmenschen leine Ge-
legenheit zum Diebstahl zu geben, ist
auch bestens gesorgt worden. Nur
müssen sie sich entschließen, ein wenig
schwerer an ihrem Reichthum zu tra-
gen. Eine sinnreiche Fiichertheilung
m Schirmgriff ermöglicht es, jede ge-

wünschte Geldsorte augenblicklteh zurHand zu haben.
Rutplsrtngendcr Muts-using.

Der Farmer Frau! B. Everett aus
der Gegend von Cledelanin Mino» so
schreibt eine westliche Zeitung, hat
ebenso wie viele andere Farmer durchdie gegenwärtige Mückenplage viele
Hühner verloren. Aber mit dein ihm
eigenen Scharfsinn hat er ein Mitte!
gefunden, den Schaden in einen Nutzenzu verkehren.

Er befestigt am hinteren Ende der
Plattform eines Buggh mehrereSchmetterlingsnesg voneinander je
zwei Fuß entfernt; diese brachte er
mit der Achse so in Berbindunz daß
sie beim gahren sich rasch im Kreise
drehen. en so ausgeriifteten Wagen
sendet er mit einem Paar guter Pferdeaus. Der Wagen bewegt sich rasch
durch die Wollen von Mücken entlang
des Weges, und dabei fangen die Nehe
Millionen und Abermill onen dieser
kleinen Insekten, die dann durch das
Innere des Wageniastens in eine Kiste
eschleudert werden, welche acht BushelZassen kann. Die Miicten gehen bei

diesem Vorgange rasch zugrunde, und
dann wirft sie der ersindungsreiche
Former seinen Hiihnern als Futter
vor, nachdem er sie auf dem Scheuer-
boden getrocknet hat.

km getrockneten Zustande geben
die e Miiclen ein ausgezeichnetes Diihisnerfutter, welches lsesser sein soll, »als;
getrocknete Fleischabsällr. Die Einrich-
tung seines! Wagens gestattet dem Far-mer, zwei Bushel per Stunde zu fan-
·en, und die Mücken sind als Hühner-fzutter aut 82 per Bushel werth.

itohlenqetvinnunq der Welt·
Eine osfizielle dritische Statistik

theilt mit, das; 1905 iiber 5,000,000
Menschen ihr Brot in den Minen und
Gruben der Welt verdienten. Von
diesen 5,035,851 »Grädern« galten1,826,079 aus da) dritische eich,
niimlich 982343 aus das vereinigte
Königreich und 845736 aus die britis
schen isesitzungem Was die Zahl der
Grubenarbeiter betrifft« so stehen die
drei großen Jndustrtesiaaten weit an
der Spitze, niirnlich Grosdriialtnienmit 843,000, die Ver. Staaten mit
626900 und Deutschland mii MS,-
OGC Co solaen in weitem AbstandFrankreich mit 175,000, Belgien mit
135.0c0, Oesterreiæ mit 119,000 und
Indien mit 90,C . Die gesamrnte

ohlengetvinnung der Welt wird siir
1905 aus 941,000,000 Tonnen (1000
Mir-stumm) im Werthe von LSOZH
000,000 61 = s4.Bs) geschötzh eine
Zunahme gegen da! Vorfahr um Es,-
000,000 Tonnen und 510,000,000.

Geisteggegenwart Der
Anstreicher Edtoard Wood von Reto-
port« W» hat et nur seiner Geistes-
gegensvart zu verdanken, das; er heute
noch am Leben ist. Wood arbeitete
neulich in Cincinnati vor einem Ge-
bäude, aus einem Geriisi stehend, am 4.
Stockroerh als er da« Gleithgetvicht
verlor und til-stürzte. E« gelang ihm
jedoch, ein Seil zu erhaschen und sich
mit dem Muthe und der Mast der
Verzweiflung daran festzuhalten.«Wood glitt an dem Seil herab· und
trug nur etliche unerhebliche Kopstouns
den, sowie blutriinsiige Hände davon.

Ein cikinesisches Wert
»behauptet, as; die Gattin des Kaisers;
shtoangta 2640 v. Chr» die Erste aesjwesen sei, die Seidentviirmer gesitthtet
hat. Seidenwurmer wurden 650 n.

Tät. durch zwei persisehe Mönche vonsc ina nach Cur-Ia deosslsnast

Die Eintritt-ungestraft.
JIhre ststsssostttfzkäblåseeeeseetn II

- Daß ein Arzt, zu dem man lein
Vertrauen hat, einem sihwer helfensann, ist eine bekannte Thatsachr. Zueinem Theile ist es nämlich nicht der
Arzt, der dem Kranken hilft, noch sindes Leine Pulver, Pillen oder Tropfen,
son ern es ist die Phantasie, die mit
Zuvekiiche w« ihm Hirt· um«-cui. IDoktor Sigmund berichtet, daß eine«
arme Frau zu ihm tam und ihn umleine Medizin fiir ihre schmerzendz enti;

zitindete Htiste bat. Er gab ihr ein
ezept mit der Anweisung: »Legeni

Sie das aus die lrante Stelle.« Er
hatte natiirlich gemeint, sie solle das
Pfkaster. das er ihr verschrieben hatte,
ausle en; sie aber, an die Kuren vonSchssern und alten Weibern gewöhnt,
faßte die Sache so auf, als solle sie
das beschriebene Blatt auflegen. Sieging also nach Hause, zog eine Schnur
durch das Rezept und sorgte dafür,
daß es gerade aus die Hüfte hinab-
hing. Und es half. Nach acht Tagen
kam sie wieder zu ihm und bedankte
sich fiir die glückliche Heilung. Nur
dadurch, daß er aus den Fall einging
und einige Fragen iiber den Verlauf
des Heilungsprozelses stellte, tam es
heraus, wie die grau seine Vorschrift
befolgt hatte. hr hatte also aus-
schließlich die Phantasie geholfen.

Diese nicht hoch genug einzuschiißende
Kraft war es, die in früheren Zeiten,
als die Arzneiwissenschast noch in den
Windeln laa, die albernsien Medita-
mente wiktsam machte, mochten sie mit
der Natur der zu behandelnden Krani-
heit noch so wenig zu schaffen haben,
und diese Kraft ist es auch, die noch
heutigentags das Heer der Geheimmiti
te! und der Quaclsalbereien in iippigeh
eintriiglicher Blüthe erhält, die auchbei eingebildeten Krankheiten den
harmlosen Kiigelchen aus geriebenem
Brote und fsiucter eine entschiedeneHeilkraft verleiht.

Denn man tann sich thatsächlicb auch
Krankheiten einbilden. Sidney Smitherzählt aus seiner eigenen Ersahrun ,
wie der Dichter Rogers sich einmal he?-tig erkiiltete, weil er sich einbildete,
neben einem geiiffnetcn Fenster zusißen, das gar nicht vorhanden war.
Er befand sich in einem fremden Hausebei einer großen Festlichteit und einmiichtiger Spiegel neben ihm, der ein
offenes Fenster an der anderen Seite
des Saales widerspiegelt« erweckte in
ihm die Vorstellung, daß-der Spiegeldas offene Fenster sei und einen un-
erträglichen Zug verursacht. Die Folge
davon war, daß er krank wurde an
eingebildetem Zuge. Daß eine Krani-heit dieser Art auch am sichersten der·
mittelst Einbildungskraft zu heilen ist,
liegt auf der Hand.

Itndtrende ist FrautretG
Rath einertsetanntaabe des franzö-sischen Unterrichtsrninisteriums waren

an den französischen Universitäten im
verwichenen Studienjahr 38497 Stu-
dirende eingeschriebem 35638 männ-
lichen und 2559 weiblichen Geschlechts.
Von den männlichen Studirenden wa-
ren ZEISS) Franzosen und 2239 Aus-
länderx unter den weiblichen rettu-
tirte sich aber mehr als die HälftePMB) aus dem Ausland. Die Ge-ammtzahl der Auöländer zeigte ge«
geniiber den Vorjahren eine bedeutende
Zunahme mit 8434 Studirenden, dieder systematischen Agitation zu ver-
danlen ist, welche die französischenUniversitäten überall seit ungefähr
zehn Jahren unternommen haben, um
Fremde heranzuziehen.

Jnfolge dieser ftemdenfreundlichenTendenz ist die Proportion der Aus-
länder an den französischen Universitä-ten im Verhältnis; zu den Jnländern
jeszt der an den deutschen Universitä-ten herrschenden gleich gekommen und
übertrifft alle anderen Kulturländer.
Paris steht in unverhältnismäßig«
Weise iiber den anderen Universitäten,was die Besuchszahl betrifft, da es
mit 15789 Studenten ungefähr zweiFünftel aller französischen Studenten

; at, während dagegen Berlin (Som-
»mer 6496, Winter 8188 gegen 46655
Iresp. 45,135) ungefähr ein Siebentel
refp. ein Fünftel der deutschen Studen-
;ten Bezeichnet.

Glocke und Hammer.
Da« deutsche Spiel »Glocke und Ham-mer« wurde schon vor Einführung des
Chetstenthums oon den Germanen ge«
spielt und hatte eineBerherrlichung der
deutschen Götter zum Gegenstand. Die
christlichen Glaubensboten erweiterten
das Spiel durch Zufiihrung eines
chriftlichen Symdoly der Glocke, so daßFdadurch das Spiel als ein fhmbolischer :Wettbewerb zwischen dem alten und
neuen Glauben darstellt. Wotan istsdurch den Schimmel, Thor durch den
Hammer, Walhalla durch das Wirths-haus wiedergegeben.

Jn England wird dieArbeit
der Reufaffung von Juwelen zumeift
von englischen Juwelieren auögefiihrh
weil deren Methode, die Steine vonhinten anstatt um die Seiten herumeinzufafsem ldie dies in Frankreich ge-
fehieht, beliebter ist.

Während ihres Zssähsri g e n O( b d a u s produzirten die
i El EobwMinen in Kuba Kupfer im
sWerthe von mehr als 850,000.000.
Die Werte fielen während des Krieges
im Jahre 1898 gänzlich der Zustä-rung anheim.

Wild-sank alsxausthinz
isssss«.s.«.ss.-.stt.st.rz:.s.sxs.srs.«,k.sssssssss·Ein feltenes hausthier hefiht der

handelggärtner Störer in P· , Var;-
ern. Diegslks merkwürdige usthier
ift eine ildganz die im strengen
Winter 1889, als ein großer Zug die·
fer Wandern-Z el jene Gegend passiriy
zur Erde gestiYrzt und dem damaligen
dortigen Jagdberechtigtem dein Vater
des Obengenanntern iibetsskM VIII«
war. Sie wurde auf dem Gehitft de«
Stöter untergebrachd W« W· Mk! Ut-
bevolle Pflege zutheil wurde, dxdatWunder zuwege brachte, das hierrecht zutraulich und heimisch zu machen.Besonders mit dem Hofhunde hatte
die Gan« bald eine außerordentlich
festgefiigte Freundschaft gfefchlosfem
und die Kameradfchaft mit diesem
treuen Wiichter geht sogar so weit, daß

sie dessen »Umgangsformen« angenom-
men hat. Wie der .s«)ilnd, fiihrt zum
Beispiel- au sie jeden auf den Hof
kommenden remden gebieterifch an,
während sie hingegen gute Bekannte
recht freundlich behandelt. Sie folgt
dem Hunde auf Schritt und Tritt, hat
mit ihm ein gemeinschaftliche-Z Lager,
liebtoft ihn, indem sie ihm mit ihrem
Schnabel im Fell traut, legt steh schnell
zu ihm, wenn ersich sonnt, und der-
gleichen mehr.

Einmal hat sie sich cguch zu dem Ber-
such aufgerafft, den Hof fiir immer zu
verlassen, damals, nicht lange nach Be-
ginn ihrer Einsiedeleh nls wieder hoch
in den Lüften dahinzkenende Schwärmevon Wildgiinsen eine schier leiden-
fchaftliche Sehnsucht der Gemeinsam-
keii und einen unwiderstehlichen Wan-
dertrieb in der Einsamen wachgerufen
hatten. ·

Aber sie war in ihrem Flu e nicht»weit gekommen, und schon narg weni-»
gen hundert Meter war sie wieder er-
mattet zur Erde gesunken. Seitdem
hat sie sich wohl mit ihrem Loose ali-
gefunden, denn fie hat nie mehr wieder
versucht, ftch den hoch in den Lüften
lärmend dahinziehenden Starnmesges
nossen anzuschließen. Aber eine hoch-gradige Unruhe demijchtigt sieh an je-
nen Wandertagen des. einsamen Thie-resx und lebhafie Schreie, die zum
Schluß den Ausdrurl tiefreaignirterSeufzer annehmen, entringen s; dann
ihrem Innern. Und merkwürdig: auchder Hund, der gute Freund der in eine
fremde Welt Verschlaaenety leidet an
jenen Tagen an ein-r offenbar mitfüh-
lenden, melancholischen Stimmung.

Statt 1,000,000 2825 Mars.
Ein ilberraschendes Ergebnis; hat

die Untersuchung gehabt, d e der Ma-
gisirat zu Rixdorf bei Berlin stellte,
um den Schaden bei dem vor einiger
Zeit auf de: Nixdorfer stiidtixchenGasanstalt dorgetonimenen No len-
brand fesizustellen Jn der Nixdorser
Stadtoerordnetenversarnrnlung waren
wegen dieses Kohlenbrandex zu dessen
Abtöschung Militär aus Berlin heran-
gezogen werden mußte, schtoere Vor«
toürfe gegen den Magistrat erhoben
worden, und es wurde aus der Ber-
sammlung heraus dieBehauptung auf-
gestellt, dasz der im Kohlenlager durch
das Bei-er verursachte Schaden 1,000,-
000 art befragt·

Jest hat sich, wie der Magistrat derStadtoerordneien - Versammlung in
einen! Bericht mittheilty berausgestellh
daß der der Stadt durch den Kohlen-
drand entstandene Schaden sich nur auf
2825 Mart belaust. Verbrannt sind,
obwohl das Feuer 14 Tage dauerte,
nur für 9530 Mart Kohlen; die Ab-
löschung und Aufräutnung tosteten
11.684 Mart, so daß ein Verlust von
insgesamcnt 21.214 Mart entstanden
ist. Da nun aber die betreffende AK-Hsicherungsgesellschafh bei der die K -

llen der Rixdorfer fiiidtischen Gas-

sanstalt gegen Feuersgefahr verstchert
sind, sich bereit erklärt hat, eine Scha-denoergtltung von 18,889 Mart an die
Stadt zu zahlen, entfltllt auf diese nur
ein Verlust von 2825 Mart.

Der qeträntee sicut-ins.
Eine hübsche Aneldote macht augen-

blicklich die Runde in der riissischenDFsgesell»schast. Der Kronprinz der
Casarewitsch des heiligen russisilsenReiches, ist non dem ·- JiistiszzniinisterSchtsclkglowitow schwer getranltwors
den. nd zwar trug siih das solgens
dermaßen zu·: Vor einiger Zeit hatte
der kzusiizminister Vortrag bei dem
Kaiser» Er schritt nachdentliJ durchdie Siile und» lentte gar nich giveAiisinertsanileit aus eine Gruppe te-
ner, die etwas trugen. Kaum hatte er
einige Schritte gemachy als er von
einem Diene- eingeholt wird, der ihn,
unter Entschuldigungeth fragt, wer er
sei. Auf die erstaunte Miene des Mi-
ntsters hin eillarte der Diener, e:
handle ini Aiisttage des Thrvnsolgers
Casarewitscht »Wir haben Seine tat-
serliche Hoheit soeben vorübergetragen
nnd er hat fiel) sehr qeärgert darüber,
das; Sie ihn nicht grüßten-« Herrnzjschtlcheglowitow blieb nicht anderes;
übrig, als sich wegen seiner Zeistrruts »heit zu entsehiildigen und sich zu nen-
nen. l

Selbstmord um Wohle
de r F r a u. Der iFarnier Mason
in Atti-ans, Ja» hat sich erschossem
Aus eineni hinterlassenen Zettel hatte
er geschriebery daß er die! thue, damitaus seiner Lebensvetsicherung seine
Schulden gezahlt würden, uin aus dieseWeise in verändern, da seine FrauHei-»statu- sttestsksw satt-·.

Pflkstsz »du states·
Instituts-ist des freue-erstes wes III·so« beseitigt.

Ein wohlgevflegter und wohlgebil-
deter Frauenarm st eine ebenso große
Sehiinheihals ein vernachliissigter Arm
abstoßend wirst. Manche Mängel
eines Frauenarmes lassen sich durch
verständige Pflege bessern. Zwei
hauptrnicngel des Frauenarmes be-
stehen darin, das; er zu fett oder zu
mager ist.

Sowohl bei Fettheit wie bei Mager-
leit des Armes ist Massage von gro-

ßem Musen, wenn sie von durchaus
sachverstiindiger Seite, an den richtigen
Stellem mit dem richtigen Maße und
vor allem durchaus regelmäßig durch-
geführt wird.

Ein oft wiederlehrender Mangel bei
Frauenarmen ist ihre Rauheit Um
diese zu vermeiden, muß man sich ge-
genwärtig halten, daß die Haut des
Armes ganz ebenso zarter und aus-
merlsamer Pflege bedarf, wie die des
Gesichtes Läßt man der Gesichtshaut
öfters wohlthuende Waschungen mit
allerlei Toilettenwassern zutheil wer-
den, so solltåvman der Haut des Ar-
mes dieselbe ohlihat erweisen. Auch
darf man ihn nie mit zu heißem oder
zu laltem Wasser waschen. Sehr wich-
tig ist, ihn nach jeder Waschung sehr
sorgfältig abzutroclnen. Wer Rau-
heit des Armes vermeiden will, achte
nach jedem Bade darauf, daß der Arm
wohl getroelnet wird.

Nöthe des Armes ist gewöhnlich aus
Störung des Blutumlaufs also aus
zu enge Handschuhe» zu enge Aermel,
Druck durch Korsett und dergleichen
zuriirlzufiihrern Jst aber ein Arm aus ;
andereWGriinden gerötheh so hilft in«
der Regel die Behandlung mit einem
einfachen guten Cremr. Ein gutes
Hausmittel ist auch eine tiigliche Ein-
reibung mit einer Mischung von Man-«-
deldasla und Honig zu gleichen Thei-
len. Sind die Arme ungewöhnlich
roth und rauh, so mag man fiir einige
Zeit eine Waschung anwenden, die sichaus Glycerim Rosenwasser und Zins-
oxyd zusammensetzt. Doch wende man
dies Mitte! nur so lange an, bis sichdie Frische des Armes wieder einzu-
stellen beginnt und lehre dann zu dem
angegebenen einfacheren Verfahren zu-
riick.

Stählerues diesseits-finster.
Jn einem Theil der liue St. Mar-

tin in Paris wird gegenwärtig ein
Versuch mit einem neuen Straße-being
gemacht Er besteht aus Stahlplatten
von 25 Zentimeter (1 Meter - 100
Centimeter = 3937 Zoll) Läuse, 14
Centtmeter Breite und 5 Centmeter
Dickr. Sie sind auf beiden Flächen
mit mehreren Reihen sentrechter Er·
hiihungen beseßt. Diese rostartigen
Platten werden, wie beim holst-finster,
mit Hilfe eines Miirtels mit einander
verbunden und die Zwischen-säume mit
einem besonderen Cement ausgefüllt,
womit das Pslaster an den Miirtehgleichsam angeleimt wird. Auf diesem

Wege erhält man eine Masse, die von
dem sogenannten armirten Cement we-
sentlich verschieden ist, indem hier die
Stahlplatte und nirlst der Mörtel den

Zauptwiderstand auf sich nimmt. Die
« iesungen auf der Ohersläche der
Platten haben einen solchen Abstand,
daß der huf eines Pserdes oder die

lßreite eines Rades immer t:eni stenöIdrei gleichzeitig bedeckt, so dag ein
sAusgleiten nickt zu besiirchten ist, au-

ßertäem die bnuhung gleichmäßig
wir .

Man erhosst von. diesem Agenartigen
Pflaster vor allem den Vortheih daßes bei seiner Abnußung nicht zur Bil-
dung von unzähligen Löchetn kommt,
wie es aewöhnlich nach längerer Zeitbeim holzdslaster geschieht. Außer-
dem soll es an Dauerhaftigteit dem
Asphaltpslasier bedeutend überlegen
sein und auch den Vorzug haben, daßes weniger glatt ist. Man rechnet auf
den Quadratmeter W« Stahlplatten
zum Preise von etwa 2150 Francs(55.20). Vom Erfinder selbst wird
versicherh daß sein Pflaster mindestens
zehn Jahre halten werde.

« Bekehrung der Pythoni
sch l a n g e. Nach dem Glauben der

«Javaner lebt Dewi-Sri, die Göttin
der den Sawahs (Reisfeldetn) entströ-
menden Ratutltafz heute noch, ebenso
wie ihr Gast· Prabu Maluluwam in
de: Gestalt der großen, aber ungesähp
lieben Pythonschlangq die meist paar-
iveise in den Satvahs vorkommt. Der
Bauer, dessen Reislultur von diesem
Besuch beehrt wird, tödtet die Thiere]
nicht, die so harknlvs sind, daß selbstKinder damit spielen. Weil sie die
schiidlichen Ratten und Mäuse vertil-

en, gehören sie sogar zu den gern ge-fehenen Erscheinungen.

Durch sieben Jahrhun-de r t e etwa war d e lateinische
Sprache die Gerichts» Lagers und Ges (sellschastssprache vom Flusse Ttveed in .
Schottland bis zum Euphrat in Asien
und von der Halbinsel Krisn imScksioarzen Meer bis zu den Säulen«
de! Hetlules im äußersten Westen des,
Mittelliindischen Meeres.

Ein ausgezeichnet-er«
Whistspieler tsteinÆknderNamens Bett Trim in Wo pack,
R. J. E: benitht beim Spiele beson-
dere Karten mit schivachen Abdriickenx
die als Erlennungsrnerlniale sitt dasEine Tastgesiilpl des Blinden. geistigen,r den seioöhnlixa Taststnn ins-«.Ipesen sie! se· sei« b« «,

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

s -
!H; Messer—kitter E—-

OOMafferHtuhler (01-laø)
Eine neue Sendung eden angekommen irn

Pelece Greci-sey stets .
Ulired stehet « can« idttt Künste stets«

I JOHN R. SEIFERT
g » Seite« Buiteltnk 1170 Fuenkto sit-esse.
g Pol« sur-set sc(

-—«—·»
»»

« Tot. llcms Ists?

J san lllege lluality Zier, Wielanit Bier, Freriericiiedurq
E Bier, Pedet Experi untt slue iiiddon Bier, seiilttz
J - unct suitweieer Zier. —-

ä Wir halten die größte Auswahl in einheiniiichen und importirten Weinen undL iqueuren. Unuersälsihte Kentucky WhisiieL
J - sediemmq von Privat-Euripides« eine Esset-Mit.
?

« Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt.
» nennst-istsiosttusm:lttllimnlil4il;ll·i-.iilcalitun-I!-Etsntsurnrsxsistiills ztkittitsmillltsimittsltttt

OF» si s. Hi» D« «« TFJLTIIHTLTLIIELZFLI""«’"«""’

's; »« « . ·f« »«
«» Ring of Kentucky

· · » via-e cum sum.NT«-,fx-«J-««J..-,Hs- z. Es ist eine Zeitarbeit, dass Sie eine solche
.7«..-,Y--«-7-J Jätalfitiit fkirlden Frei; darf! si.ldlitderfiårnkzets.· «« «« L en alls in n er reienie r r o-

« » »-»--»« »» Ndsg Mxzxs « Leut-se, Luni-r, Dionen-am. etc. san Dieqo
«--" XII-Ist « Qualm; Bier, ver Dutzend Quarte sl.l)0,

·« »-"s!,Yi,«-z7"-s7j«!;» «» per Dutzend Ante, use. Freie Ablieferung.
«- Fx w. BRADLEYA

H; « x-, - Bholesale -——-

IILJ L Wein« und Spiriiuoien-oeudluun«
ioslt—loo2 Vierte Straße« sansot Mein 157. Stirne 1157

Es used« us« ein Telephon-System, m m» «« v» »Beste«
dezeichnen tann lnd das ist das. «. ..

- ««BLOI.V.LB"»- g:-

» Es ist das einzige Telephon, welch es Jhnen die Möglichkeit bietet, ganz undelauiidhmit Ihrem Arzt, Ader-taten oder Jiiren Freunden zu iprechem und tostet nur ist: per Les.Sie sonnen ohne »Deine Rhone« einiaex nicht fertig werden t

i; dL tOh "

lks Ein Eis Ellicc
244 äto Stegs-e, n also Paciflo Sonst; Workto

San Diego Quality Bier an Zapt -Lo—- Seite Weine, Liaueure und Eise-treu.
- Ein auigezeichneter Frefjlunch roird zu jeder Tageszeit ieroirt.

Zum Beine) ladet freundlichst ein der Eigenthümer
» TeL Ilomo 2383 A. W. HHEGZAVES,

«« «0 k R BHkz Ei Uzll II
11. kENTI«’«Ik.-t, Eigontltuemok

Saa Diego Qualito Bier an ZapL Weine, Liqueure und cigarren erster Qualität.
Ein feiner Frettunch soitd während des ganzen Tages set-ein.

- Hetßer Lunas späterer» ver Mittagspause-e und Abends. —-

lkcko Zweit-o um! l) strenge, Satt Osaka.

Receptiesn saloon
1416 E Stra sie, zwilchen 5 und C. Sie»san Dieqo Bier an, Zeus. Beste Weine, Liqueure und Eis-irren.Zu jeder J· aqeezeci ein ausgezeichneter Freilnnckp

Zu se hlreichem seines) ladet sreundliajst ein
Smith G Steinen-Inn, Eigenthümer.

Alte Sauomo Weine Jmpoktikte u. einoeimiich
Lapi. di: perGlas. eine, Führe, Mienen.

II( cis-·: pony saioon »O
JOHN ROHR-S. Eigenthümer.

Telephon Plain Its. 6344336 Fiiuite Stufe.

Zxillie kommt es,
das; so viele Krankheiten, welche augenscheinlisder Gekchicklichieit he-
ruhniter iterzte getrost haben, dem beruhiqe en Ein aß eine« ein·
iachen Heu-mutet we ehe-i, wie

F o r sei « i

Alpenkräuter
« We· il er direkt an die Wurzel des Uebcls, die Unreiniqieit im

Blut, geht. Er ist aus reinen, Gesundheit dringenden Wut rin und
Kräutern hergestellt, und ist iibcr ein Jahrhundert lang im Ziedrauch
getvcs en, lange genug, um seinen Werth griindlickz zu prüfen.

I k iit nicht, tote andere Mediztnem in Ilpoldelen zu haben, sondern toitd
den t’ euten direkt qelieiert duttd die alleinigen sadrilanten und ciuentdilrrleh

DR. PETER FAHRNEIY se sONs cO.-

l 112418 so. lloyue Ave» cisllchccx ILL

mMÆÆHMHLEÆ
O» t· t d t « « t.s..npor ir e en sche Zetiskhrif en
Ist. ji· ist«-um- Zeitlqettteadrein» di« vors-ade- seltidrtitm teils-l I«

Jahres» is- t. Januar: Jedes-us IIselbst
Aus« remden Zungen, 24 Seite. . . .st.oo Bidliothek der Unterhaltuieg und des
Bau( Hei!Hefte.................... ZM Wissens, gesunden, 1d'5i1nde......15.00
Jliek ende Stätte, 52 Heste . . . 15.00 such ftir Alle, Asche«
Das Øchth5ttHefte......·.......... 4.00 Dicheiny lsdeite Mit)
Frau enzeitung, Illustriert» 24 Dein» 4.50 R: cnanbilsllotheh Deutschy 20 Heite . . 8450
Gurt Maul-e, 52 Heite ..

. 5.00 Ueber Land und Meer, 26 Seite. ... .. Tot)

Weis iendorser Blätter, 52 heftig. ..
. « 5.00 »

» Salon-lusqade, ls Seite 4.0l)
Sie« le, Beamte, 12 Heft« ... ·. ·. 7.20 Zurguten Stunde, IS Zeit« .. . . .. . . . s.7s

I- THE-HEXE,
Germania-Gedtiltde. 1735 G Straße, nahe Eile Neunter Tit.
Essig-Fig


