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C n USS 0s iYlany
zugegeben, doch machte 1 ne
1 Redaktion schlauerweise zu ihrer
Sudden Deaths.
Entschuldigung geltend, daß es dem
There Is
disease crevallinc; In It.ls
technischen Oberbkamten" der Drucke
rountry tnost dangerous because so dectp-- i
... u..
rei in der Sile leider nicht gelungen
'iii ti auf vvt ü...
iivc. itihiijt suuacn
fertig stereotypirte
dealhsaiecausedby
sei. das bereit
! II
heart disease.
in dmtmas zu
pneurnonii,
heart
breit gerathenen Text .einzuschalten,
(ailuie or apoplexy
weshalb der Zeitersparnih Haber" ein
are ollen Iha result
worden sei.
älteres Klischee benutzt
olkidney disease. Ii
kidney
Die Helsinaborger Abonnenten warten
inzwischen leider immer noch auf die
01

Uno kleinlaut

!

ßJtlftWil

h

VT? )

tmiAvm

versprochene
Anblick

scdlle

Erkältung
2s

jini'Saln

Ist

S

i

Öfer

Husten.

Ü
Allgul! König'

iSjjaniüttnicif
r
ja
t

rankheit im Halse
oder Lunge, muß de Nachts Rul
habe und de Morgens frei sei vvn
nsälle von trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten Theile ver
langen nach Rüde, heilender und
t
linkender Behandlung, und der
bedarf der frischen Lust, guie,
Sialirung sreien
uSivurss des 'Mut
gen, mit schneller und dauernde
Linderung,
ftlaldidjen z
leine
!i! Cent
gewöhnliche Viroke nnle,.
4 Mal so viel enthaltend 7.',
In allen volheke zu haben.
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Einen oriüiilicficn Sfittaa zur un
freiwilligen .Womit, wie sie sich nicht
leiten in der illuttnrten Tagespreis
widerspiegelt, hat sich die siidschivedi
fdie Zcitiing
Helsiügl'orgposten" an
läßlich der Jiapitiiütion Port '.'lr
thurs geliefert. Um feinem Leserkreise
möglichst
aktuell" zu kommen, macht
sich das Blait das Vergnügen, noch
an demselben Zage, al
die ersten
Trahtnachrichien von der Uebergabe
der Festung eintrafen, eine angeblich
ange
nach einer Momentaufnahme
fertige Darstellung der zerstörten fast
im Augenblick der japanischen Besitz
erareifna seinen Spalten einruverlei
den. Auf Eirund welcher überseeischer
Berbin?uiae,i der .neliingborqer Mo
niteur so überraschen schnell in den
beneidenewerthe iBentj dieser Origi
nalaufnahme" gelangt war, blieb na
turlich sireng behütetes Nedaktionsgk
heiiiiniß.

Immerhin siel selbst den südschive,
bt- dischen Klcinslaltvolitilern der
fremdliche Umstand auf. dak der an
gebliche Tituationsplan vom Kriegs-schailvlak- e
so aanz
und aar kei.ie
triegsmäkiaen Vorgänge in den Um
gedungen der vielbeivunderten Zieste
kennen lieft, -- o zeigte (ich lin Vordergründe des Vanoramas, auf einer
sanft ansteigenden Hügelkette idyllisch
hingebettet, ein ansehnlicher Park mit
wohlgepflegten Boskett- - und Blumen
anlagen, deren tadellos .unbeschosse
ner" Zusiand unwillkürlich dazu an
gethan war, den bekannten Blumen-sin- n
Her japanischen Belagerer in das
liellsie Lielit ,,u rücken.
Von den im
Hafen veranIertenZahrzeugen der ruf
sischen Flotte war
ofsenbar im In,
Äcsammtmir
stresse der ästhetischen
spur zu
kung
nicht die geringste
entoecken. dagegen erhoben sich hie und
da die vereinzelten Mast bäume einer
kleinen
ischerflottille: nach Ver iche
runz der mohlbelesenen Redaktion die
chinesijchen
der
Ueberreste
letzten
Dschunkenfloite, denen durch das ver
frühte eintreffen der japanischen
Monitore der geplante AuSlauf nach
Nur
2chifu geiperrl worden war.
schien n
ein einziges Chineienboot
verstockter Geringschätzung der tiefern- sten Lagt fest eni chlossen. einen enk
scheidenden Vorstoß gegen Süden zu
wagen, indem es kampfbereit ein ge
Die Stadt
flicktes Bramsegel brafzte.
wüsten
einem
selbst glich stilgerecht
ausgebrannter
voll
Trümmerhaufen
und ,eiscbossener Hauser und schult
bedeckten Straßen, in denen obdachlose
Frauen und Kinder verzweiflungsvoll
umherirrten, wahrend ein paar Tu
hend Militärpersonen in den charaktk
deut'
ristisch flotten Uniformen der
scken Blaujacken eilfertig damit
verwundeten
den
schäftig, schienen,
Russenkrieaern die erste Samariter- bllfe lu brinaen.
der
T.i unmolivirie Anivesenbeit
deutschen Matrosen in diesem ostasia
tischen Milieu erschien indessen sogar
den braven Hclsingborgern so verwun
derlich, daß einige kundige Thebaner
auf die schnöde Vermuthung kamen,
die Redaktion habe sich in der Hitze
deS Gefechtes in der Platte vergriffen
und an tat der verhklkenen Originär
aufnähme von Port Arthur ein längst
bekanntes Bild von der norwegischen
Aalesund aus den Tagen
Stadt
vorgesetzt,
der deutschen Hilfsaktion
Die Richtiflkeit dieser Annahme wur
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in segensreiches

Monopol.

Nur die Unwissenheit kann behaup
sein segenlreiche
ten, dab
Monopol giebt. Jene rzoei, welche vor
Jzhrbundertro von den gelebrten
Manchen aus dem Si.
ernard eut- deckt und seitdem Zehntausend
von
schwere Leiden geheilt hat. ist ein
Monopol.
solche
Die berühmten
St. Bernard Lläulerpillen sind that
sächlich da Einzige Heilmittel, da
in alle Fälleo von Berdauungileiden
lhilst. Man nehme I, wenn sich der
Beginn eine solchen Leiden
durch
der schlechten
eschmaeh im
Munde. Lopsschmerzen, Uebelfett und
Verstopfung anmeldet. - Man rthme
spätere Qualen
sogleich.
sich
zu ersparen. Aber auch dann, wen
da Leide schon tiefere Wurzeln ge
schlage, hat, wenn die stechende
Lovsjchmerzen nicht mehr erschwi.
de wolle, wenn Ohrimachllsälle
.
faden

"
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Serungea

eintrete
ad renn
ad Leber vergtstet find, auch

Niere
dann helfe

in Königin
Die Königin

aus
-

aUen Bieren.
Regentin von

(Südafrika)
wichtige

Soa-zilan-

ist

Dame, denn

eine sehr ge- wiegt H08

sie
Arm- -

und Kops,
Sie tragt
bänder ans heiligem Holze, und ihr
langes, nolliges Haar wird durch ein
Korbgefllcht zusammengehalten. I5ii
ge eiiglischk Reisende, die sie jüngst besuchten, empsing sie auf allen Vieren,
l. h. kriechend, das Antlitz der 7?ufl
matte zugekehrt.
Während der Unter
Haltung nahm Ihre Majestät zuweilen
einen
herzhaften Schluck Kaffernbier
aus einer alte Liiiionadenflasche, dir
das Schicksal in diesen i?rdenwinlkl
'erschlagen hatte. Auch eine Pris,
-- chnupstabak sog sie gelegentlich
mi
Wohlbehagen ei, um sich sodann mi
'iner Handvoll Blätter die !1!ase ,i
Räch dieser ländlich siltli
chneuzen.
die zu
chen Zwischkiinummer befahl
yorkominendk
ra ihren Bedieiisteten,
mehrere gefüllte Bierschalen lrbeizu-schasse-

Pfund.

die sie. ehe sie sie weiterreiche
liest, am Rande mit ihren königlichen
Fingern säuberte! l?he die Reisenden
Abschied nahmen, schenkten sie der Königin Regentin ein Goldstück, das sie
in einem Strumpf, der an ihrer Seite
hing, verschwinden lieft: der jugendliche König erhielt ein Silberstück, wo
bei ihm durch den Dolmetscher bedeutet
wurde, daß das V'ildnifi dasjenige des
iroßen. weisien Königs sei, der es für
seinen ftunnd, den kleinen, schwarzen

König, bestimmt Kilte.
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Ihis wonderful new dia
rirPSia
covery and a book that
teils all about II. brilh
sei.tfie.by mail. AddreosDr: Kllmer &.Co.
Biiighamton. N. Y. Whenwrillngmehiion
reading this generoua offer in thls paper.
Don't niake any inistake, but remember
the name, Swamp-Roo- l.
Dr. Kllmer
Swamp Root, and Ihe address, Binghamton,
N. Y., on every boltle.
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Neue Schr,ke

im moderne
riege.

tat Tagewerk

beuinnt

beim

erste,

Mvrakiigraiik,
koch Rockt) Mvuniai Zher miitt un
i'unüdlict) Tag und Rächt.
Cie Wirkung bleibt
inctit aus, di,
Augen klarer Ickaue
lai ist', was ili lial überall br
rühmt aeinacht
Wnllrr

Vrv.

Nmeiscneste"als Spielzeug.
Bon

Jahr

Jahr spielt die
Mit der Spielzeuge
eine gröbere Rolle. Dampfmaschinen,
kleine Gasöfen und andere 'Maschinen
gthören schon längst zum eisernen Be
stände: aber das letzte Jahr hat dem
Londoner Publikum ein Wissenschaft,
lich wirklich Wertzolles Spielzeug be
scheert. einen Älaslasten mit einer
Ameiskngeiiicindk.
Der Glaslasten ist
etwa einen Quadratfuß groß, die Zie
fe des Restes beträgt elwa ein Viertel
Zoll; umgeben ist es von einein festen
hölzernen Rahmen. Die dazu ver
wandte Erde ist eine besondere Mi
schung. auf der keine Pilze wachsen.
Bevölkert wirv dieses R:st von etivo
200 Arbeiierameifen.
Der Preis des
Spielzeugs beträgt 5.50. Der Herr,
der auf den Gedanken kam, diese Nester auf den Markt zu bringen, hatte
den Vortrag eines Entomologen gehört, der ein solches Rest gezeigt und
nachher von elegantenDamen bestürm
wurde, ihnen ähnliche Nester zu bcsor
gen. Durch den Teckel kann man die
Ameisen arbeiten und sich bewegen fr
hen. Es werden dazu Wiesenameisc
vcm Felde genommen. Vom Eingang
aus bauen die Ameisen einen Gang,
der in die Hauptkammer
führt uni
von dort führen drei Hauptwerke ii
da innere Heilig
. in dessen Mitte
drei Pfeiler stel,e . Im Hintergrund
des Heiligthumö
gen die Kinder-slubenwo die jungen vor allem
Schaden bewahrt werden.
Die Ameisen halten sich auch ihre
eigenen .Kuhe . die von den Arbeite- rinnen auf die Weide geführt werden.
Mit Hilfe eine Bergröherungsglasec
kann man die .Blattläuse,
die als
.Kühe" dienen, in einem Erdwall
au dem die Köpfe hervorsehen;
die anderen um- sie dürfen nicht wie
herschwärmen. Einige Ameisen stehen
in Gruppen zusammen, als wenn sie
du Tagesneutgkeiten besprechen, ande
n gehen mit Lasten den Hauptweg
entlang, wieder andere sind mit der
Kinderpflege beschäftigt. Ein solches
Rest soll sich sechs Iah
halten: gesät
tert werden die Thiere nur viermal
jährlich, e ist für ein zu Weihnachten
geschenkte Nest also erst im April
inen Theelöffel Waffer und ine
Messerspitze voll Honig hineinzuthun.
Die Temperatur unier dem Glaska
die Ameisen nicht
ften beeinträchtigt
und sie arbeiten bei Tage und bei
Beleuchtung. Die Nach'
künstlicher
frag
ach diesen Nestern ist sehr
grob; die Eltern fiudiren da Leben
der Ameisen ganz genau, um e ihren
Kinder erklären zu können. Diese
.wissenschaftliche' Spielzeug scheint
auch die letzte craze" der smarte
Gesellschaft werden zu sollen.
zu
in der

nö-thi-
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den neuen

sinnreichen,

höchst

ober grausamen Mitteln ver Veriheidi
die die :i!us,e,i
t dr Mandschu
rei 1.,,!,- Vollenditng ausgebildet habe,
entwirf, der japani,che Leutnant !tta
koii'u, i, der in Kurolis ,ver im Felde
sieht, eine schrecknerreq?nde
Schilde
riing. Die grosie Schlacht bei Liau
jang ciühiillle zum erste Male die

gn,i.

neue:, liiisische
.
Verlhciyigungsmetho-df!iVorrücken wurden die
Zrnppen vir der ersten rus
sischen Vcrthkidigi,a?li,i!e durch
gezogene Drahlrerhaue zum
-- !illIial gerächt.
Die Pferde der
avalierie wollten an di.'se Barrikade,
nicht Ijiraii, und als di? '.Iieilrr abslie
gen ,!Nd die Drähie durchschaid:,,
wollten, fielcn sie vie vom Vlilj ge
fassen nieder - die Drähte warei.

'lellrisch geladen. Wenn dann
von spanische
Infanteristen
iiiiv .annschasteii des tteniekorps die
Draht? zerschnitten und die Pfähle, an
dciiei, sie gezogen waren, ausgerissen
hatte
lind die Japai'er langsam
schrill vor Schritt unter dem ruffi-s-- n
skkiicr vorgeriiclt waren, barst
plötzlich d.--r Voden unter ihnen wie in
inciii l,ldlcben: unter den Drahlver-- t
v
ivar er ganz mit Schiesibaum-incl.'iiiittniiiiiirt, und sobald sich
kindliche Tniprenmassen darauf
a,',esammelt halten, drückte der rnssi
jche
(Mcii.ral ans einen
elektrischen
Aliiopf. und im nächsten Augenblick
'"ar.'n die angreifenden Kolonnen zer
sprengt. Erschreckt über das fllrchter-lichGemebel. lief, General Knroki
neue Truppen vorrücken, da endlich der
Tau-send-
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diese kLunderthätige
Zttlle
voch ' . Sie. enthalte
sei
Quecksilber oder ander SveobeStoffe.
ur heilend Pslanzevsüste.
sonder
Für Si llenl i olle kpothek. ' Ursache von Schlaflosigkeit.
Sri beinahe im
zu . Nnverdaulichkeit
Ohne gr?ie Doktor Itechnnng
,hke oder Unsumme sur eilblose ex' ehe de eaizer de Schlas
t erschmende, ad ist oft di, Ursach, vo kchloslo
n also jeder, auch der Uodenut sigkeil.
Zille Lud dauernd vo
sich in
öhrhastk," stets zu ikhamberlal'
tthcrtä,
.
k?Zk!llt lVvrde.
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vital organs or Ihe
Zufallsspiel vorenthalten qeblie-be- n kldneys Ihernselves bieak down and waste
away cell by cell
ist.
Bladdi-- r Irouhlss niost alwaysre: ultfrom
a derangement o( Ihe kldneys i.d a eure ia
German syrup.
obtaincd quickesl by
proper Ireslmei.l ol
Ihe kidneys. II you are let'iug badly you
Wir wollen unsere
Leiern ri
can make no ilslake by taking Dr. Kilmer's
drucklich
versichern bah Bojchee'e 5wamp-Koot,
German Snrup heutzutage pontm bladder remedy. ihe great kidney. liver and
einzige
da
Präparat im ivlarkie st Ii Rorrecls inablllly lo hold urinearidscald-lupassing Ii, and overconies that
eiche
Schwind, ucht lindert uvl.
iMipleasaiit necessity of belng compelled lo
heilt. E enthält die Eigenini,
go ollen durlng Ihe day, and lo get up many
al reinen Theer. Auszug von Pflan-zenhar- z times during Ihe niglit. Tue mild and the
usw., welche als heilniliiri extraordlnaryelfect of Swamp Root l.i soon
sür Husten und Schwindsucht vv de,, reali.nd. Ii Stands tht higheil (or 11s won-iful eures of Ihe iriost distiessing caies.
medizinischen Kongressen so hoch ge
S vamp Root is pleasant lo take and sold
schabt
sind. Der Schivindsichtige,
by all drutrgists In fifly-ceand one dollat
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ikn'n durch ein so
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Weg zu den russischen Verschalt rngen
frei schien, lieber die Leichen von
und Pferden, über zerrissene
sie

rah? und gestürzte Pfahle stürmten
vorwärts, bis sie plötzlich vor einem

aun aus Vauinstumpfen Halt mach
ten. Die Meinen Infanteristen sprangen hiniiber.fielen aber wie aiifgespiekt
aus ipitze Eisenpsahle. die am Boden
der tiefen Äräbe
auf der andere
Teile eingerammt waren. Wieder lief,
Kurok, Verstärkungen vorrücke, und
während das Horn zum Aiigriff blies,
slürin,! sie über die sich windende
Masse der Todten und Verwundeten
dahin. Aber nach etwa fünfzig Schrit
t,?n hielt ein tiefer Graben sie auf.
Im
nächstin Augenblick sprangen sie
:
ein Regiment nach dem anderen
krabbelte wie die Ameisen die andere
Seile des Graben? wieder hinauf.
Dann kam das letzte und grausamste
der Russen. Auf dem
Hilfsmittel
Rande der Brustwehr gerade oberhalb
oer Japaner ttehend. warfen ,ee Dti
namii - Handgranaten hinab? Arme.
Beine und Köffe flogen nach allen
Richtungen, und wieder war der
aufgehalten. Nun brachte Ku- roki die Reserven vor. Mit ihnen ka
men di, leichten ffeldgeschiike.
und
wahrend die Infanterie den mit Blul
getränkten Graben hinab- - und hinauf- kroch, bestrich die japanische Artillerie
vie .vhe der russischen Verschanzungen
mitSchrapnell. und diese machten dem
ein Ende.
Bombenwerfen
Dann
fckiwiesien
auf Kurokis Befehl plötzlich
die Geschütze; im nächsten Augenblick
hatten die Japaner die Verschanzungen
erklommen und trieben die Russen mit
oem
ajoneit zurück.
was ihrer
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leiden dn Menichen bkrlibmt ist, Hat
diese dieskldkn Eienschasti, die
u fötbttn, di ttiioe Ueber
rnuipotnen
und Vetttopfung bei
tbauilt)i(te und SefiKel ,u kurire.
Sie ist Vorsichtig ubneitet, und ihr
Wirkung ist lo woblibukno. bafc da
Sieb wachst vnb gedeiht, wen gele
gentttch eine Dcsi be ftuil
beige
i, w
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niiiri cmveinc
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werbe teil.
Sie tuttrt hühn
holn uns raune
und bef btbert da Eierlegen. Cie fu.
ritt erstoxlung, ppe.illosiglei, unk
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wartete, und eö wurden
die schreckliche Wirk
der Drahtverhaue. Gräben,
samkeit
Minen und Bomben zu überwinden.
Wenn der japanische Befehlshaber
nach der gegenseitigen

Beschielzung

zurück und sind mit Windeseile wieder
beim Feuer.

verarmter
Lrdboden

die

Seit zum Angriff für gekommen hält,
rücken 30 bis 4X Mann der Selbst-mor- d
Berarmier Erdboden, grade wie der
- Brigade", wie die Europäer die
armtel Blut, braucht richtige Befrnch
japanischen Sappeure nennen, vor.
Mit Picken. Schaufeln. Drahtscheeren tung. Ein Chemiker, der den Boden
und Berten stürzen sie unter dem
Schutze des ArtilleriefeuerS vorwärts
und arbeiten mit möglichster Schnei-ligkei- t.
um Pfähle und Drähte zum
fallen zu bringen. Die Leute fallen
haufenweise, nach wenigen Minuten
sind nicht mehr viel übrig.
Dann
rückt die
ziite Abtheilung der
Selbstmord - Brigade" mit langen
Bambusstäben vor. Sie werfen sich
platt nieder, legen das eine Ende ihres
Bambusstabs gegen einenPfahl, brin-geden Zünder am anderen Ende des
mit Dynamit gefüllten Stabes zur
Entzündung und laufen zurück, um
weitere zu holen. Die Ladung ist stark
genug, einen Pfahl zu zerspreng.',,.
Dann rückt die Infanterie mit Aerien
und Drahlscheeren vor und sucht alles
zu zerhauen und zu zerschneiden.
In
diesem Augenblick greifen die Russen
von der Höhe herab mit Handgranaien
an. die wie Apfelsinen groß sind und
von denen sie ganze Arme voll haben?
viele todten selb in einer Entternung
von ein bis zwei Metern. Nun werfen
die Japaner auch mit Handgranaten,
und je mehr von ihnen fallen, um so
leichter können die anderen hiniiberge-langeGewöhnlich bahnen sich die
Japaner ein bis zwei breite Oeffnun
gen und greifen mit Verstärkungen an.
liegen nur zwanzig ftufj
Anscheinend
evenen
ovens zwischen ihnen und den
russisckn Bajonetten. Aber die Erde
verschlnckt die ersten Angreifer und
noch viele folgende: sie sind ans die
holliscksten der modernen Todesfallen,
vte Stachelaraben . gefallen: die Grä
ben folgen in Abständen von weia',n
Zoll, so daß man sich kaum einen Wq
hiniilvrbaknen kann. Sie sind 12 bis
15 Fnfi tief, renaen sich nach unten,
und spitze, drei ffiif, lange Pfähle ra
aen varaus hervor, auf denen tut die
Japaner aii:.i.i;C!i. Manchmal laus
Das (teuft tue Graben entlang iint
rostet die Cpfcr buchstäblich.
Wen
eine Granate hineinfällt, so ist das eine
Erlösung für den Leidenden. Jetzt
udervruae aber die erfinderischen "a
paner die Gräben mitBrettern und mit
unvercrennvaren
calerialien, die ie
zur Hand habe, und dann stürzen sie
darüber hinweg zum Bajonettkainpf,
der meist nicht lange dauert.
Der Führer in der Erfindung diese.
automatischen Vertheidigungsmittel ist
General Slackelerg. dessen Redouten
bei Liauiang Olus dritte Division zu
ruckschlugen.
Lei einem nächtlichen
Angrifj blieben 0000 Japaner todt
zwischen den Drähten und in den Grä- n lugen. Die Redouten waren herz.
gegen
sormiz gevaui. mit ver
den Feind. Sie lagen in einer Ebeiu:
und Uiuen von Kornfeldern umgeben.
Das Korn war bis zu drei FuHöhe
abgesckmitten.
der Mitte lag die
aus Holz gebaute, mit Stahlbarren
verstärlte Kase,na!e. die die gan;
Garnison aufnehüien konnte und mit
einer Stahlplatie von
ollDicke be- vMt war; darüber war lirde gehautt
Eine Brustwehrüaiier umgab diejtase- matte, die sechs ,vi:f; über der Ebene
mpolre,
r;i ..nd an den Sitkn
fi.el sie au c. .,,'.,. ,uu ,)i,tz tiefen und 1
vis zi) Fujz brenn. Graben ab. de.
unter Waer stand. In der Mitte de.
Hintere
Seile führte
in Ausgan,- durch einen ensien Graben, der durch
eine resondere R'doute und fpanischc
e,'.er geschützt war. Außerhalb des
raoens zog sich ein herzförmig
'.King von 18 Fuß breiten spitzen
Vtamen. uver vie sich ein dickes Drah!
rv
Cs
Halt
ne fi.uul.
Ipunnie. yatiiuei oazu j,lies
ad;ttr 24 Fiitj breiter Ring von
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Der Vorsitzende des archäologische!!
Vereins von Ramur, Alfred Bequet.
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Belgiens das Cigenthumsrecht an den EZ Akkordeons
Iroiitobiidier
Violine
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Am alten s?Ialz, ctegenül'er voin Schulzel'äude.
Bearbeitung von Cisen, Bronze und
. Um fieundli ten Zuspruch l'ittet,
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Few Facts Concerning
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Eindruck macht, hat er als
bedeutenden Erfolg. 6r spricht
so. daß ihn seine
einfachen
nicht verstehen könnten, und
er redet gern in Bildern. So schildert
er in einer seiner Reden das russische
Volk als das Schaf und die Bureau
kratie als den Wolf. Die Bezeichnung
Gappon's als Vater" hangt mit sei
nem Auftreten nicht zusammen, da je
der russische Geistliche auf diese
rede Anspruch hat.
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Colds

H should be borne in tnind that
evary cold weakens the lunps, low-er- a
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System for the more serious
amoni; which are the two
greatest destroyers of human lise,
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