
sit; Mjidchemspqrtr.
In drunter-Speer. einein von den

Jsetbern bewohnten Gebirgtlande des

Kaliäeorsiburåis Mär-Also, lilepgäsein Ort.
M t a Ekl das t eigen-
tdiiinliche Hauswi- etneg Mädchen-
anarttes bietet. Die Miidchen vertau-
fen gch selbst, gehen aber dabei, damit
die ache doch nicht all usehr wie ein
Menfchenbandel ausisegz in einer
Weise zu Werke. welche den eigentlichen

tveck gut verschleiert. Mit ihren
chönflen Kleidern angetknn und sorg-

lteiti gesehniticttxsetzen s«- sich unver-
chl ekt auf den Markt, vorgeblich um

ein Stiick selbsigewebten Stoffes zu
verkaufen. Die ·» Matten, welche
Frauen suchen. gehen aiif iieni Markte
umher, betrachten die Gewebe, noch
weit mehr aber die Verlaufs-tin dessel-
ben. Gefiillt diese dem Manne, so
fragt er, was das Stitck Zeug kostet,
und Isike nennt die Summe, ivelebe sie
all aufgeld erwartet, und die sie
bisher oder niedriger stellt, je nachdeni
ihr der Kauflustige gefälltz ist ihr der-
selbe widerwiirtig so sucht sie sieh von.
bin su befreien, indem sie eine über:

triehen hohe Summefordert. Werden
die beiden Parteien handelseinig, so
wendet man sich an die Eltern des
Mädchens, denen das titecht zusteht,
ihre Cinwiiligun zu geben oder zuversagen, und ers wenn sie ihre Zu-
stimmung gegeben, wird der heirathe-tontratt von einem dffentlichm Schrei-
ber entworfen, unterzeichnet und dieso gekaufte Frau begibt fiel) sofort iiiit
breisn Gatten in ihre neiie Heim-Ah.Eine auf diese Weise getaufe Frau

kann nicht wieder verkauft runden, so
sehr dein Kiiiifer vielleicht der Hunde!
auch gereuen mag. Sie ist und bleibt
seine rechtmäßige Frau und die er-
langte Kaiifsumme wird als Mittuiri
fkr sie festgestellt. .

Imchtntdc Dir-residiert.
physischer-sen uns Its sinnst-lutes It«

Cassino-stechen.
Wiibrend seiner ostasratischen For«

schun preise hat der Miinchner Zooioge
Dr. Loflein auch Beobachtungen über
das biologisch bedeutungsoolle Leuchs
ten der Meeresthieee angestellt; er be«
rtchtet darüber:

Das Leuchten wird bervorgerigdenldurch gewisse Zellnusscheidungem » ie ,
Einwirkung des Meerivasserö aus diese «
Absonderung i.st wahrscheiniiklz erfor-
derlich, um das Phogphoresziren zu
erzeugen. Beiden Leuchtbatterien und
anderen niederen Formen ist da!Leurkten aus das ganze Thierchen; var»
tgih bet den höheren Uterus-aber

chnectery Würmern, Krebsen und
ischen) aus bestimmte Stellen des
örpers begrenzt. Bei einer noch

nicht näher bestimmten Art der Mu-
schellrebse des japanischen Meeres wird
das Leuchtorgan von einem saltigen
Sack umschlossen, der mehrere Oeff-nungen besitzt. Durch das Zusammens «ziehen der Muskeln wird die gelbe
Leuchtflilssigleit aus dem Sack in der ;
Form von Biindern durch die Dess-nungen nach außen gepreßt. Fm lMeerwasser leuchtet dann dte Flüs ig-
teit aus, inngidt den Muscheltrebs mit
ein r Ilorie und binterlößt eine langeleicht-de Spur im Wasser, wenn das
Thier speise-benimmt. Bei einer ans;
deren Krusienarh den Euphausiein

ken die Leuchtorgane an den Augen-
elen und anderen Körpertheilem Sie
nd von sehe oerwiaeltkm Bau, mit

einer Art von Blendspiegel umgeben
nnd ferner nach außen hin noch durch
eine Linse abgeschlossen, die das Licht
in einem Brenrrpuntt sammelt. Bei;dhser Ilrt der Leurjhtorgane findet ein »:
i » eres Leuchten statt; das durch Um« sscslung ais der Blutfiiissigteit oder!
mit Mjtttsasser zustande kommt Das s
Thier vermaa den Leuchtapparat ivill- s

Iliiilich zu handhaben und auch durch
Muslelbetvegung den Lasten-stritt in
verhindern.

Die Fähigkeit des Leuchtens dient
den Thieren einerseits zum Anlockeil
der Beute, anderseits zur Unztehung
von Arigenosseiz ferne: auch als Üb-
sckzreckitngitmittel und am wenigsten
tschi-Hur Beleuchtung der Umgebung.iAls Schreckmittel toirlt der Leitchtsto f
iiihnlich wie der schwarze Saft der
Tinteiischncclem indem er eine leuch-
tcnde Wolle bildet, die den Fliichtling
vor dem Verfolger schiitzend verbirgt.

Lebende Thiere als Stiftung.
Die Schlangen wurden bisher

nllcnthalben in den zoologissen Gär-
ten mit lebenden Thieren: aninchen,
Zickcllen, Mäusen gefiiiteri. Das hat
von jeher das Mißfallen der Thier-
frennde erregt. Denn es macht einen
höchst grausamen Eindruck. Ander-
seits aber hatte man bisher angenom-
men, daß eben die Sehlansn todte!
Material nicht antiihrtem as ergab !
sich ans einer Menge von Erfahrun ’
iiber ihre Gepflogenheiten in Freie-is:
und Gefangenschaft. Und so schien
nichts übrig zu bleiben, wollte man
die kostbaren Exemplake der Schlangen
nicht verderben lassen, als ihren gran-
samen Appetit eben in der ihnen an-
genehmen Weise zu stillen.

Nun haben es aber die Thierschuiis
vereine in England durehgesehh das
man noch einmal an die Frage mit ge«
nauen Experimenten herantrat. Und da
ergab sieh nun, daß d e Schlan en doch"liber das Todtsein ihrer ObPer hin-siveggetiiusehi werden können. Wenn
man ihnen nämlich die Thiere ganz
frisch geschlachtet darbietet, so ver-
schlingen sie sie gerade so, als ob sie
noch lebend wären. Jm ZoologisckknGarten in London kann tnan est te
Bock Eonstriclor ihre riesigen Axt hlseis
ten auf diese Weise einnehmen sekliern

slntzuflas su- Sitten.
Der Einfluß qetippigersitlrbeiten auf

das Gehirn ist pl) ologisch feftzncgslen in der Menge des Blutes, das -

sem Organ zngexihrt wird« Je an-
gestrengter das ehirtxarbeitet, destotnehr Blut Pest» « . sssjfn starkersag« frei; Zins» :

er ka «« »« s : «; oe or

e auzuuresks Hat!
das diesen Einflußszsk : »tti.AQbeii
auf das Gehirn VI? «« cktxichkiMan legt einen Menschen«-h) - ·» inne«
Wagebaltem das; dieser im»Risse-wicht schivebh »"- Fiiße Idee— er-
sukkzsperson » -:·-·« dabei« ver-
ständlich a -«"· »n,-»« aus
der andere Qvfjsd tman
nun eine q

«» ji«-Jst» - ·» n, bei-
spielsweise X; Reihen«
exempel auss - Zenit-dasjenige
Ende des Wagebal Ffaaf dein des:
Kopf liegt. Damit ist der Beweis et-
brachh daß infolge der erhöhten hien-
thätigteit eine stärkere Blutzufydr zum
Kopfe stattgefunden hat.
,Jn Asghanistan iourdeooe
10 bis 15 Jahren eine Art issosibienst
tngefithrt und seht wer ' enachLast irgend einem T H - ndes
nrch die Post abgelie c« . »Sti-rxm der ekngeschrieben ·. undr Rachsendung gleicht demjenigen,

toelcheg in Indien im Gebrauch ist.-
Fernuhoiographir. Der

Jjngenieur Edaard Belin in Paris hat·
ener Gesellschaft von Gelehrten rthd
seitungseigenthiirnern einen Im ihm
erfundenen Apparat für Fernphptos
qraphie dorgtssihrh womit er nasse·seichnete Ergebnisse erzielt-bilden w U,
Die mit diesem Teiesiekeoaraph ge-
nannten Apparat hergestellten Bilde!
sollen viel deutlicher sein als die,
loelche Professor Korn erzielt.

Ilqaukhbildttcig
seit-Miste v« medium« tu costs«

As besessen seitdem.

« Die arge Ranehbildung in England,ldelche de berilchtigte Nc;;lbld..lkkk«-i·
wesentlich unterstützt, sithrte Zu einer
energischen Rauehbelärnpfung n zahl-
reichen englischen Städte-i, deren Er«
folg sich an der stlbnahrne der Nebel«
tage deutliZ zeigte. Dies veranlasiteDr. Aschers itnigsberg aus einer Ne se
die Art und We se naher zu studtren,
wie in England der Rauchpla e erfolg-
reich gesteuert wird. Er beri3tete, das;
bereit« im Jahre 1897 in 22 eng-
lischen StädsenVorschriften bestanden,
durch welche die zulässige Zeitdauer
stir Entwickelung von schwarzen!Rauch aus einem arnine au 1 bis 15
Minuten pro Stunde sestgesest war.
Seit« 1897 haben aber noth atstere
Städte bestimmte Zeitgrenzen sestgei

seht und zwar ntolkt nur sit: den
chwarzen lurzdauern en, sondern auch
siir den längerdauernden grauen
Rauch, welcher mit der Zeit die Atmo-
sphäre ebenso starl verunreinist wie
der intensioe schwarze. Die auch·
beobachtung lann entweder eine beson-
dere oder eine konstante sein. Die
erstere erstreckt sich aus einzelne noto-
risch schlechte Schornsteintz und es wird
hierbei während verschiedener halber
Stunden die Rauehstärle ihrer Dauer
nach notirt Bei der Jonstanten Be-
obachtung werden von zwei Mann von
einem geeignet gewählten Punlte aus
Beobachtungen und Notizen iiber die
Rauchdauer (Rauchgrade) allerSchorns
steine gemachi. Jn Manchester, wo die
Speziak (Einzeln-) Beobachtung ge-
bräuchlich ist, erhält der Unternehmer
eine schriftliche Nachricht, wenn der
schwarze Rand) die Zeit von 2 Minu-
ten in einer halben Stunde überschrei-
tet; im Wiederholungssalle tritt Be:
strasung ein. Ascher stellte fest, das;
während der Tage seines Ausenthccites
in Manchester kein Schornstein länger
als Z; bis 1 Minute schwarzen Rauch
ausstieß, nnd daß sich die Unternehmer
dahin äußerten das; der Zwang zur
rauchsreien oder raucharnren Feuerung
einen ölononiischen Vortheil durch
Kohlenersparnisz mit sieh bringe.

Jn Deutschland wird, abgesehen von
der Thätigleit des Vereins siir Feue-
rungibetrieb und Rauchdrlämpsung
in Hamburg, wenig aus diesem Ge-
biete gelristei. Te: genannte Verein
prüft Feuerungganla en und Brenn-
tnaterialien und sorgt« siit dic Heran-

, bildung tüchtiger heiser. Diese Maß«s nahmen hält der Verfasser ·edvch nicht
siir ausreichentn er tritt dasijr ein, die
Städte mit billigetn heizgas zu ver-
sorgen, wobei er auf die so ersolgreiche

Verwendung der einst eine so· rosze
Nauchbeliistgung bedeutenden Toch-osengase verweist. «

It. site-la tu Verstand.Der größte Theil des rusfischenVolkes kennt nicht Gott, sondern blos
die heiligen, und diese sind den Gläu-
bigen äußerst gtitig gesinnt.

Einer der allervornehrnsten von den
sieben vornehmen Heiligen ist der sehr
beliebte Nicolax er ist der wahre rus-
sische Nationalheiligr. Er ist stets
dicnftberett, hilsreich, behüiei die Kin-
der, befehligt die Matrosem die Pilger,
kurz alle Rothleidendein Fast jeder
Russe triigt das Bild Nicolgö bei sich.
Der Soldat stellt-sich unter den Schusz
dieses heiligen, der Postknecht treibt
nicht die Rosse an, ehe er stch nicht den!
heiligen Nieola empfohlen hat. Jst
jemand in seinen Unternehmungen vom
Gliick begünstigt, so verdankt er es wie-
derum diesem Heiligen Nicola ist aber
auch der Heilige der Spieler. Es fehlt
daher sein Bild in keiner Spielböllr.
in keinem Wirthshaub Nach dem
Volisglauben wird Rirola dem lieben
Gott, wenn dieser alt geworden ist, in
der Regierung folgen.

Das; ein· heiliger, der solche Per-
ehrang genießt, sich seinen Anhängern
auch dankbar zeigt, ist natürlich, undso hat er, ähnlich wie auch andere Hei-
ligen, Zu seinen Lebzeiten zahlreiche an
den he ligen Leg-us im Himmel aus-
esiellte Pässe u erseichneh die siir alleZeiten giltlg sind. Diese Piisse werden

von den Popen allenthalben verkauft.
Kdntsln Ulesasdras sahen.

Die Königin Alexander: von Eng-
land liebt es, sich mit state» zu um-
geben. Sie besitzt ihrer so, Aber nur
zwölf davon leben in ihrer niichften
Um bang. Sie vhotogravhirt sieselbF in verschiedenartigen Stellungen
und hat sie durch den Maler Louis
Lan aus der Leinwand vereinigen-las-sen. Jni Buckingham alace gibt es
en; besonderes Ztm er iir die Katzen.Der Liebling T» Königin ist
~Sandy,« so genannt weil er in
Sarkdringbam geboren ist. Er beglei-
te: seine Herrin iiberall hin. Er hat
das Vorrecht, in alle Zimmer einzu-
dringen und an dem Diner theilzunehs
wen. Ednard Vll., »der keinerlei
Shmvathien sitt die Katzen besiyt,

mMe ihn am liebsten it« Psesserlands n, aber »Sandh« kiirnmert sieh
nicht darum. Er ist der Herr im
Hause. Der König findet sich einiger-
maßen mit thut ab, toeil-,,Sandy« sich
init seinem tieinen Fenster, file den er
fehlt-sinnt, ausgezeichnet verträgt.
»Ich« Ei! Eduar VIL gesagt haben,
«loeun e Lords und« das unterm!
sieh vertragen trösten toie Sand-f
nnd mein Terrtert Aber »die ThiereBnd lliiger als die Msnschenk

Die Fabrikation indtn
Ver. Staa en hat einen Gesommtroerthda SICOOCHOOOWO in« Jahre.

Gefahren Im« Ums« yet-sm- Das-us
O I«« www......«..:::.e·.«.««.«:..·««««

»Gegen die Verunreiniåsyjy Ge-cvasser des Dnfenö von Vgl«der zusiäxidik Ausschuß der or:Merchanik sfociaiion Beschiper i
dem« Goal-erneut Oughes eins«Durch Sadserständigq so heißt ster Andern! in der Kia esTrifiFH ·« «nachgewiesen worden, daazw i; »k--aahme, das Wasser der Flil e und Hä-fen werde durch die Geseiirn ereimgh

etne irrige is. Marineslietfiserungsi
Ssikllfchiifkklk Ikksichkkktu s. B. nur un-
sers! ei« Städt« wilde« im Revisionfree! oidercm Gosstskllinussskquqk L»-

ung ennr nren o . ie Siiuren
nnd Ahn-Esset aus den Fadriten zer-stsirien den uspferdefchias des Schiffs«Zttmpgehtäsndensaärigcähreik undan-

ere e rishren r Ind er wür-
«den durch denselben iihenden Einfluß
zerfressen. Sehffsbesiher und Seen-pi-

iane zogen es vor, in anderen öfen
ihr Kargo einzunehmen, um ni t die

Gesundheit ihrer Familien und ihrer
S iffsiiriekntiifchegt die aus Fenverunrengen ewa ern n ervi en
Theilen des Hafens auffiägenden
Dünste zu qefiihrdem
d DirjDaåeilsJ. Eis-Ast, ein Mitglied

es sus es zur erhiitung von
Berunreinigungs der fasengeroiisservon New Dort, hat feigrsiellh daß
gleichzeiiig mii dem Auftxeien der. ge-
wöhnlicher! Fliege in! Sommer Ty-phusi und Unierleibölrnnlheiien in
New York im Zunchmen begriffen find.
Die Fliegen« deren Körper mit tausen-
den von FälzilWalierien bedeckt find,
seien eine große Ciefahr für die in der
Nähe der Werftcit und des Flußufer;
feilgebotenen Nahrungsmittel. Die
Fliegen seien die Träger der Krani-
sheitsieime von dem llnrath auf die
Nahrungsmiiiel und in die Kiichen
und Speisezimmer. Jm Jahre 1905
häiieils,ooo,ooo Personen in den ver-
sen-Hirn Gewässern von New York ge«
badet und die aufgenommenen Krani-
yeitsleime mit nach Hause gebracht.
Die wenigen Fische, die in den Hafen-
getviissern gefangen werden, seien mit
dem Geruch der Abzugsianäle durch-
srizt und ihr Zustand ein gieicher wie
der der vergifteten Ausierii in der New
Dorf-Bei.

Grnlsennnfallistatlctih
Nach einer Feststellung des Regie-

rungbExperten Holmes kommen in
den Ftohlenzechen der Ber Staaten
dreimal so viel Leute perFausend
um’s Leben, als in den Zechen der
meisten europsischen Länder. Jn ten
letzten 17 Jahren haben in den Berg-
lverlen des Landes 22840 Menschen
den Tod gefunden. Während der leh-

sten sechs Jahre haben sich in den Ze-
« chen so viele gewaltsame Todesfällezu-
! getragen, als in den voraufgegangenen
« elf. Die Zahl der jährlich vorkommen-
»den tödtlichen llnfälle ist seht doppelt»so groß, wie im Jahre 1895. ImJahre 1906 belief fah die Zahl er

eute, toelchc in den Beratverten ver-
ungliickten auf 6861, nämlich 2061
Todte und 4200 Berlehtr. Die Zahl
der Unglück-falle, nvelche direkt oder
indirekt durch« Explosionen verursackftwurden. war in steter Zunahme begri -

sen. Ebenso war diese Zunahme zum
Theil dem Mangel an der nijthcgen
Vorsicht zuschreiben. «

In a 1 europäischen Ländkrn hat
die Kohl Produktion während der leh-
ten zehn Jahre bedeutend zugenom-
men, aber die Zahl der Todesfälle von
Bergleuten per 1000 hat eine bedeu-
tende Abnahine gezeigt. Die letztere ist
auf die Wirkung von Bergbaugeseszen
zurückzuführen, loelche in jenen Län-
dern zu: Sicherheit und zum Schutze
sdes Lebens der Arbeiter angenommen
l tvorden.sind: sie wurde dadurch errnög- «
!licht, daß die Regierungen Stationens zum Studium von Problemen über
JSicherhett in den Bergtoerlen errich-s Leim.

; Kriivpelelends Rad-einer«
Zähluns fmd zurzeit in Preußen Si,-
781 Or plnsl unter 14 Jahren vorhan-
den. Bei 7000 Ktn ern liegt die
Notwendigkeit vor, sie in einer An-
stalt unterzubringen. Da aber in Preu-
ßen nur inssgesammt 30 Krilppelhtime
mit 1800 Betten bestehen, so kann nur
ein kleiner Prozenisatz berücksichtigt
werden. Was Berlin anlangt, so sind
dort 2600 Krüppel gezählt worden;
2000 von ihnen sind bildungsfähikk
während der Rest überhaupt keinen

’Fulllklketticht genießt. An erwach-
en Krilppcln hat ganz Deutschland

270,000. aufzuwelsem von denen stch
znut C? Prozent kümmerlich ernähren
können,

Sesltsa me Todeianzeigr.

Zu der »Et)dttul)ner Gtenzzeitungs
sit-teuern, konnte man eine Annonce

le en, d von einem schlsatzen Rand
umgeben und mit einem srauerkreuz
geziert, den folgenden Wortlaut hatte:
»Er-stets! verschieden nach einjährigeny
qualvollem Leiden, betrauert von eini-
gen tausend Mark und einer sehr klei-
nen Anzahl wahrer Freunde, die
Lydtkuhner Neuesten Nachrichten.’.
Friede dem Redakteur.« »

. Den Ossikfteren von
Inn s Ren» nient vonßei
hra a säh von der Bundeiregterung
hssss die Fgeii mischen dem
Dienstelntritt und er Uebernahnre tn
den Dienst der Bundesregierung wäh-
rend des panisclpamerikanisceen Krie-
U bewtlligt worden. C: Bryas

Im» ins« 8300 sit·
»»««»

«;

Znsvitdung dkr Stiksijanh
III« Otsd stest Its certain-Its des us·

te« alt-e use.
Jm Herbst 1906 rief Professor Rial-

ier Simon in Ksnigsberg Preußen,
aus die Dauer eines Schuljahreö be-

rechnet, Kutse zur Ausbildung der lin-
ien Hand is« Leben. Bei dem priva-
Een Charakter des) Ganzen konnte die
Aufnahme natiirliehnur im Einver-
ständnis; mit den Eltern erfolgen. Ko,-

en ertouchsen ihnen nicht. Die Be-
theiligung war unenigeltltclx - Schrei--
ben nnd Zeichnen waren für Mädchen
und Knaben nnd siir diese außerdem«
der handsrrtigtettsunterrikht angeseßty
Bei ihnen machten Schrciben und
Sejchnen ein Fach ans, dein steh auf der
Unterstuse am? dehhandserti lett-t-
-unierricht eingl edertet Jst der astlttiids
thettabthetlung bildet-n Schreiben nnd
Zeichnen je e n besonderes Fried. Ab«
toeichend gestaltete sich der Unterrichtdadtgrclx daß statt der rechten Hand d
linke in Thiitigteit trat. Sonst ent-
sprach er im wesentlicher! »dem in
öffentlichen Schalen. Unverxiittelt
wurde aber in kein Fast; eingetreten.
Zunächst übte man die Kinde: darin,
allerlei nicht wie gewöhnlich mit der
rechten,, sondern mit der linken Lmnd
zu thun. Sie hatten z. B. mit dieser
Bleisedern anzuspitzen und mit ihr
beim Ausschneiden von Bildern die
Scheere zu halten. Beim »Bist-»sich-

nen'« fuhr die Linie in Linien, die der
Stizzirung eines Gegenstandes ent-
sprachen, durch die Luft. An! artige-
dehntesten waren die den Handsertixis
keitsunterrissft einleitenden iletungcxu
Die Jungen rrichtcn sish die linke
Hand, griffen mit ihr beim Verstehe-i,
Ltufschlageih Hzuriiclstettcn der Bücher«
zu u. s. w. Für technische Fächer be I
sonders befähigt· Kinde: offenbarten;
ihre Veranlagnng beim Arbeiten mis
der linten Hand nicht minder als bci
dem mit der rechten Zum Abschluß
der Kurse wurden im Herbst 1907 die
gefertigten Sachen——seichnungen, Pro-
ben deutscher nnd lateinische: Schrish
Pappk und Holzarbeäten ausgestellt.
Besonders die Zeichnnngem aber aurh
andere Gebilde, z. B. Kästchen und
Schliissclbretter aus Holz, trugen zum
großen Theil ein vollständig künst-
lertsches Gepräge. Ansehen ließ sichJe
diesen hilbschen Sachen toahrlich nicht,
daß bei ihrer Herstellnng die Stief-
hand die Arbeit geleistet hatte. .

Jersimstqer Gerielstsbotr.
Der Kurier des Frredensrichterg

Dmitriew in Petersburg war geistig
nicht normal und außerdem Aitotsolis
ker. An einem Morgen um 4 Uhr war
feine Frau auf Arbeit ausgegangen
und hatte ihre Kinder bei den Nach-
barn gelassen. Da ertönten pliitziich
im Lokal der Friedenstichterlammer
mehrere Sehiissy Dmitriew fchosz in
seinem Zimmer. umher. Der Friedens-
richter olesnilow forderte Dmitriew
auf, die Thiiszu öffnen. Er erhielt
zur Antwort, jeder, der es versuchen
würde, die Thiir zu öffnen, werde über
den hausen gcschossem

Dmitriew schoß weiter, aus dem

Fenster, in die Wände und in dic
hin. Es wurden Schutzleute zu Fuß

und zu Pferde requirirt, die vergeblich«
Versuche machten, dein Wahnsinnigenl
beizukommen, der noch wilder um sichsschoß. Schließlich iamunan auf den
Gedanken, die Feuerwehr herbeizu-
tufen. Auf mechanischen Leitcrn stie-
gen einige Feuerwehrieute kiö zur
Höhe des Fensters und begannen von
da aus Wasserftrahlen in das siminer
zu lassen. Aber auch dieses» Llltitiel
half nicht viel. Die Krigeiii flogen»
weiter nach allen Seiten. Cszpen 10
Uhr Morgens hörte die Schiefscrci auf.lMan trat in das Zimmer und fand
Dmitrietv todt. Er hatte alle Patro-
nen, die er bei sich hatte, verschaffen
nnd rntt der letzten sich selbst dusch
einen schuf; in die Schläfe das Lebengenommen.

Lerci-eingegangen« Friedhof.
Aus Wnrschau schreibt man:

A: ist ein Friedhof in Verlust ge-
tat Man kann ihn nicht finden.so tft das der Friedhof detzjildkschen
Seite der titaraitetn Die Wnrsehaner
Karaitensskolonie besteht aus etwa 60
di) 70 Personen· Todesfälle unter
ihnen seid hier selten, da sich die Leute,

e älter werden oder erkranken,
toithniich nach der Krim zuriiclbegei len, wo die Seite herstammh um dort

..
den Frtedhöfen ihrer GlaubenggeJ

no en beerdtgltogu werden. Jmmerhinisz sie in arschau eine eigene Bei
itbniszstättr. Die letzte BeisetzungEnd hier vor etwa 13 Jahren statt.
or Kurzem ist nun hier ein Karaite

gestorben, Und-als man ihn beerdigen
most» stellte es sich heraus, daß der
Fxtedhvf verschiounden ist. Wo er hin-
gekommen, was aus ihm geworden,
wo! ivedet beim Magistrah noch bei;
der stiidtischen tsegriibnißtasse zu er-
mitteln. Jm übrigen tröstet man sich;damit, daß ja täglich Geldbeuteh
Uhren, Jiuwelen verloren gehen nnd
das; in ußland schon ganze Eisen-
bahnsiige spurlos verschwunden sind-»nahen) spani- Gtkicheg uichk eikkmknMO mit einem Friedhof geschehen?
Detiodie Karaite wurde vorläufig auf
den- flidtfchen Friedhof beerdigt. Die
Suche» nach dem Laternen-Friedhofewish aber soktgefeht »

» .......—-·.—...

Eine Wort; von ftlnfTag e n, die na dem Eisen, dem
Its; is« WITKFW Heim; Wit;, »Ur-im r n. e

SüdsCalifortjjsqDeutsche Zeitung.
!s .

Zu deutscher: Haushaltungen«
sowohl wie ist amerikanische-s ist »

D« »Da«r nsu aa WILL«Hamburger As«
, »Brusttbee H( -

hoch gefchdltzt zur Heilung von—
Duft-n- Erkältungcw ist-our, Asthmcyz Heim-cis, was-v»- Hqis und Gruppe.

.schaltet immer einen Monats) davon an Hand, da er als eine Rath-seu-
diqkrit angesehenist.

Uns« la Oklklasl Fiel-stets. Puls ist.MOOOHGHOOOOOOHQOO

,
C .-

-

OM« Gesamte, glicchticbe Kindes« X »
und Oktroi-fest Inder man In de« Saume« II«

«Forni’ i «

das Hausmittel ist. Es: essfrnt die Unreinigleitcn aus dem System

us eI. r·t b« s ’ s n en e von zu: e: Körper«Breit) tmlctcslyt Echtes, rckichegk rYbesFßldut, sitzt-Hilft feste Ktctochsgn und

bcfchaffkenheit segigtiiistij Hi: ex al!l;erreinnen, Gesundheit dringenden
PzukgltissktndKciautccnblzcssästeelxftszists mit: ein Jahrhundert i« Oe·

' XII , r t I i es) bi.( E: M nkcht,ysotkekskigeteuwiedalaeu. inEh« lea n haben· ioadeea tot-s
de» ums« met: seitens: pas« u· aneusismtkciaåmm aus Glas-sue- (

DR. PETER FAHRNEY C SONS 00.,
s X uxusspsoszupyk im» entom« tu. , ,
I« «,

f
·

J
--s—------.--..........

».

.

YncsmuaminnssnsiassmcsssuutiaiiissilassaiasiiasjiwJ«
«.

.«.

« «-.,.««««:"«.«.. «»

solkorii solicit-I, 1170 knonkto«·"sltas"««gi« · HITJ Ist. sag-se 367 - » », weiss-ais s»« Hsss- -«———··—·

s« , «: zi-J sac- aiqzp aaasity vier, wiss-us vier, «
z! Bier; Papst Exaort uknl Blu- lilsliaa «siszar,ji«zschil·is" «
F —-— anii Basis-eins· Bist. - s»

ans-hatten u- gkvsisgcugwaqt is« eins-missen aus iupisiieisgsxiiissiksuygs ;
Z Aar-euren. unverfälscht- Aeaiuaa Nichts. « ,·« «- ·« « ·J« ——ssedieiiuiss von Privat-Miasma« tiiie Idee.
«; Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt. - J« «’« « «Ixixlsiacsssusxsmcsisacmstiaissstssaiiisulissuiasiiksasiascaas «« s -.- »

« . .Wahl »s- Woikzs1446 li Straße, Ecke sechste «»« - »Engtos Wecw und Spirituofenihandliiiisk
-——— Iqenien liir·—- ««

Dass) sptiax »Dann-sue Wulst-J, old Governo-tat sodtlsii is III! .
cslebratetl stawart dlatylaaa IF, Kentucky Kostba- ·«

umi Lasten: Rym ,
Alle Sekten süß« uud Braten-seine, sowie

»O »O Sau Diego und öiiliiise Biere. »O O«Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und auf Gar-nahe. «z» « Telephsih Rai« 2014 JOoooooooooocooooooooooooooooooooooooooooodoodo

- ««sz«·-« haben wir ein großes) und aallflsndlsq " . ges? Lager augerleititek

-» ««,»:;;;j-.«» «« · Si; IF;
«,

««

und Cigarreu «
" »d Hi« di· wir an unsere Landen« beim·"«««». «« «( .

« ·.Txs.-s"isi· » Wein· und Spiriinsieaihsadlsnp
wiss-wiss Wert« Streit« suk--eidl-i-157. Eos-um

, I. ; «.lmpexTal saloon
": ———— 350 Sechste Straße ———

Los. scliactiimayer F: llaas Feiclitaen Eigenthümer.
» » B· Das berühmte Sau Diego Vier fiel« an Zool. Tf» Weine, Liqueure und Cigarren A No. l.
J Jeden Tag von l0 ilhr Vormittags an« ein stillst« Jssisp «J—

Th G Ici L« T
Her-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke Vierte aus! II« sit-case.
- gegeniiberder« alten »Ah-sales' Dall«. —-

· Tcså elegantes»Ekinichilngillalal in der Stadt. Speisen ala racta Ia jede: tagt«-iextz Vksteisieikanlk llkiieklialxungaisllitflt nnitelsi des ans Teviieplanii importirtenIi·.«-nn-Lc.«i;c1iios1g. ksiiuorioiisixxende und re« ue Bedienung im Sieflautaay an ten Unin-pgltiixtzjgtciciiziiitiib an tm- Var. Alle Deut! chcn lind herzlich willkommen.

Hsxckssxtsxtsrvck HDELIATSESIYESISSIIIES
141 AUCL SBNSBNBZENNEKH, Fabrikant - « selec-» seiner Glga r r e n Qualität.

- Folgende silaileiiasIn)sxi edrrotrtsisiart Iris-Its« CARL«
cis-tm)

«; « », .
»· , Intui-

sinn ssg cui-so
" u Excscr.enctk « «« ·«:Ei-«.s-2-:««..« «« soiis seit-usw«.
«. lau-it viele ander· sing« eiqneie hie: nldiansefshrti Hirten.
«; Cl« aus«-mahlte« Las» i«- xiiieiir tat-se. iosiasatt-umwitt-

- I l« an hist. -——

4 Dei» Mast: 1500 Fabrik u. Verkauf-total: im; Viert« sit» OttoLJIIEIHIEEEZZHSSSSElIISTEEITIII

s-
» 2345 i( sie.K- St tR«i

lsts-»von. Ist-is- 747. ·
Das beklilimie sie-Diese Bier an Zapß Fainiie seiaysilsre un) «B «——— Cigacken sieis a Hand. -——— «

z« z. Beste Accomodatian iiir Form: und deren Fuhrwerk.
»« Zum Besuch ladet fkeundcichsi ein

lm. Leim-ti- jcigenihllmeiu

WIIIIIIIIIIIIIII
s . ’.vReceptson saioosi

1413 E Straße, zwischen 5 »und s. Sie»san Die» Bier an Lapi. Pest« Weine, Liqusire and«Ciaarren.Zu jedes: Tageszeit ein ausgezeichneter skeiluuih «Zu zahlreichen! Beiuch iadeifraundliidst ein .
’ Smith G Ssteiitmmmzs Eigenthümer.

...—————— -7--—-—-————;—-----—Q-.-------:Lilie Saum-w Wein« Jgpartirti u. aiiisaissiis:·3aps. Hei-er Glas. seine,sitsre,cigarreii,
«.««.·"·«Y,««·« « «I( cbe pony saioon P» - -

;-—.:r—.-·: , , »1-li2o.w.tlircn,Ei-js«ihai-3ik, ; » »
"Tkicvhpu Juni» 51 s. asaisfsssxsilesltdiip
Drucl sa ien i L!«. « . «!aller Art geichiaiackvoil visit-ishr; - »zu mäßigen Preisen in der » ·; »

- « «Ort-oberer. cieis »Dritter« Zeitung.
- . . ,im e sum« . -- fu«-Ists- M«


