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Großer Vorrath von Bicycleö. Fabrikat
) bon Harley-Davidson (<o. und Anderen. !

Z cinr inoron i
6ll WestNorth-Avenue.

Ta größte exklusive Motor-Rad-Geschäft östlich vou Chicago. t

. W.N:nwr B^
St. Pa l 488.

Nadikalheiluitfl der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt von Hoffnungslosigkeit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
Kopfschmerzen, Haarausfall, Abnahme des Gehörs und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Stuhlverstopfung, Müdigkeit, Erröthen,

Zittern. Herzklopfen, Brustbeklemmung, Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahren aus dem ?Jugendfreund", wie alle Jolgcn jugendlicher Ber-
irriingcu gründlich iu kürzester Zeit und Strukturen, Sameuflutz,
Phunosis, Krampfader- und Wasscrbrnch nach einer völlig neuen Me-
1-ode auf einen Schlag geheilt werden.

S-bi-ken Sir 2' Ei-nt? in Briesmark-n für nrursie Anftaae rlkS tnlrrrNanten
und irdrr--len I'nches. weichrr von Jung und All.Mann und grau gelesen werden tollte,

uno udreisiren Sie gbrcn Briese
Teutschen Brivat-Klinik, 137 East 27 Str., New-?)ork, N.-A.

Ter laitiiigc Monat.

Ta ist er wieder! mertt'S stach wohl,

str trägt sein altes aniisot
lind spielt dieselben Bänke.
Ter unergründliche April
Trcibt's iininer noch, so wie er'S will,
Und wären'S A'arrenjchwänte.

Mit sanstem Weben schleicht er her,
AIS ob er Frühlingsdichter wär.
So säst sind die Schalmeien,'
Ta ?Plötzlich bricht der A'nmmel IoS,
In solchen Tingeist er grösst,
Tas must man ihm verzeihen.
Wer seinen Regenschirm vergisst,
Ter keimt nicht seine Hinterlist,
Tie Menschen stets zn giiäten.
Ta hagelt es, kam dast man's denkt,

Hat er den Mantel schon geschwenkt
Und will ns was erzählen.
Tem Landmaim schafft er manche

Onal,

Heiintäckisch ist er allemal.
So ist sein ganzes Wesen,
stin Wildsang ohne Scham n. Scheu,

Rast er am Ackerseid vorbei
Mit seinem rauhen Besen.
anm dast die J-riihlingsnaclst ims

naht
In ihrem blumenreichen Staat,
Ta brütet er schon Rache.
Ter Sturm ist iininer sein Trabant,

'Verheerend fegt er durch das Land
Und rüttelt an dem Tache.
Ganz anders ist sein Bruder Mai,

Aufrichtig wandell er herbei
Mit seinem sanften Wille.
Gottlob! er ist uns nicht mehr fern,
Ter Mai bringt einen lieben Ster,

Wenn sanft die Bächlein guillen.

stin Maienlied bringt frohen Muth
TaS Herz erwacht in frischer Glnth,
Mit Liebe will er's decke.
ein Wimderarzl hat je vollbracht,
Was dieser Gau zn Stand' gebracht
Mit seinem snsten Wecken!

So warten wir aus diesen Gast,
Wird der April uns noch zur Last,
Ter Mai putzt schon den Wagen.
Schon schickt er seine Boten aus,
Ihr Bielgequätten, kommt heraus,

Lasst stuch die Botschaft sagen!

Und waS noch kränkelt n. noch stöhnt
Bald ist der Jammer ausgesöhnt.
Wenn alle J-luren grüne:
A'och keimt die Saat ini strdenschoost.
Bald bricht die starre Hülle los,

Ter Mai will sich erkühnen.
A. I. S.

Aus dem Lebe.

Leb', wie Tn willst, sei fromm und
schlicht,

Trag' schweigend die Beschwerden;
Ter starren Welt entgest Tu nicht,
Ter Schmerz wird Tir noch werden!
Was Tu auch thust, Tu machst

nicht recht,
Wär' auch Tein Herz ganz treu und

echt;
Man tadelt hier, man flüstert dort,

anm gönnt man Tir ein srenndlich'
Wort.

Wärst Tu ein Lehrer, lobesam.
Und pflegst die junge Heerde;
Man tadelt Tich oft ohne Schau;
Und macht Tir viel Beschwerde.
Hätt'st Tn die Jugend Iren gelehrt,
Tast sie im Leben sich bewährt;
Wer dankt Tir all' die Sorg' und

Müh',
Ter Undank regt sich gar zu früh!
Wärst Tn eii; Pater, treu wie Gold,

Ter sich selbst hingegeben:
Ter seines Hauses Glück gewollt,
Auch Tn nnisst es erleben:
Tie Schattenseite bleibt nicht aus,

Gäbst Tu Tein ganzes Herz heraus:
Tas rührt gar viele inder nicht,
strich' wird die Jugend ansgewicht.

Leb' wie Ti; willst, sei noch so gut,
stin Helfer der Geringe:
Giebst Tn den letzten Tropfe Blut,

Um ihre Noth zn zwingen.
Bald grinst auch Tich der Undank an
Und dornenvoll wird Teine Bahn:
So Blanche;- hat es schon erlebt.
Wie schnell dieTankbarkeit entschwebt.
Tann weint inan sich die Augen roth,
TaS Herz will fast zerspringen;
Ti; gabst so gern Tein eigen Brod,

Als sollt' Tein Werk gelingen.
So nimm die Menschen, wie sie sind,
Auch Ti; bist nur ein Menschenkind!
Greis' unverzagt üi'S Leben ein,
Tein Loos könnt' ja noch schlimmer

sein.
Ich sah rin altes Mistkerlen;

Im Armenhause sitzen:
stillst wohnte sie im Sonnenschein,
Stolz that das Auge blitzen
Tie Mutterliebe war balt blind,
Tie letzte Stütze brach geschwind;
Man schob sie in die Welt hinaus
Und nun wohnt sie im Armenhaus'

A. F. S.

Baltimore, Md., Loitittag, den 7. April 1918.

Wirkt lange Friedniszeit löhnend
ans die nltlir?

stine der seltsamsten Selbsttäu-
schungen, denen sich em gcoszer Theil
vor allem der gebildeten Allgemein-
heit hingibt, ist die Auffassung, das;
der rieg fördernd, ,Trieben hingegen

lähmend auf die ultur-stntivicklung

wirke. So wird von altersher die
Blüthe der griechischen ultur in W>>-
saminenhang mit den Siegen der

Perier riege gebracht, während die
Wahrheit unzweiselbast die ist, dast
die trästige stnlwicklung der male

riellen ltur. des Handels und der
Seefahrt in Griechenland in der weit
vor den Perser riege jenen einzig-
artigen Aufschwung aus den versähe
denen Gelüeten des geistigen Bebens
hervorbrachte. Andererseits ist es-
ei hossnnngsloser 'Versuch, eine Per
bindung zwischen dem Untergang der
Pömerherrschast und der lange
,T-riedensperiode consirmren zu wol-
len. die mit der Bezeichnung ?Par
Aoniana" charatterisirt wird. Ter
?römische Friede" ist ein T,deal, das
in neuerer weit auch nicht annähernd
je wieder hat verwirklicht werden
können. Tenn was bedeuten die
kurze Jahrzehnte, während deren
die europäischen ulturstaaten dann
nd wann den Tempel ver-
schlossen hielten, gegen die,Triedens
spanne von nahezu zwei und einem
Halden Jahrhundert, die das -aiser
reich des allen Aom einleitete, nd
die sich über die ganze damalige ul

turwelt erstreckte, von den Mittel-
meer Gebiete von A'ubien bis zum
Mein, von Portugal bis zum Hoch-
lande des jcran? Aasende Bürger-

kriege waren der Aepublst iu's G,mb

gefolgt; aus August-:-' Sieg iiber
Antonius im labre AI v. stbr. aber
trat ei Friede ei, der lediglich
durch Grenzslreitigkeiten, die mit
verhältnistmästig kleinen Truppen
Massen geführt wurden und am ehe-
sten mit den moderne olonialkrie
gen gegen halbwilde örpeMiasten
zu vergleichen sind , unterbrochen
wurde. Erst durch neue Bürger-
kriege unter den Soldatenkaisern
wurde ihm im !!. jcahrlmndert nach
stbr. ein stnde gesetzt.

Welche Bedeutung hatte nun dieser
langdauernde Unede für die eivili
siete Menschheit jener Tage? Tiefe
Trage wird in der dänischen Weitung
..öpenhapn" von dem hekannten Ar
chäologe und uuslkritiker Trederet
Ponlsen ausgeworsen. Ta stire Be
baudlnng noch dazu seitens eines so
hervorragenden Gelehrten, sür jeden,

der sich ja mit einer kulturellen Wer
tlmng von rieg und Trü'den beschäs
tigt bat, von hohem Interesse ist,

seien liier deren Hauptzüge wiederge

geben. Poulsen uutersticht zuerst die
materielle stntwicklung. Nicht ohne
lArund, so schreil't er, preist eine Tn
schrist von Halikarnassos in .lein-

asien Augustus als den strlöser der
ganzen P>eschlieit, dessen Vorsebnng
die Wünsche aller nicht nur erfüllt,

fondern weit übertrossen habe. Tenn
im Trieben uckie Band und Meer,

die Städte blühen im Schutz guter

Gesetze in stmtracht und Wohlstand,
und es herrscht lleberslns; an guten

Gaben. Ter Grieche Aristides schreibt
in einer anderen Bobrede der römi
scheu Weltherrscha'l: ?Tie strde bat
ihre alte stisenrüsliing abgelegt und
zeigt sich nun im Tiestschwuck. Jetzt
können Hellenen und Aömer reifem,

wohin sie wollen, und ibr Besitzthum
mit sich führen, als zögen sie von ei-
ner Heimath in die andere. Tie gan

ze strde habt ihr verändert, 'überall
habt ibr Brücken über die Tlüsse ge

schlagen, Tabrivege durch die Berge
gehauen, die Wüste bevölkert und alle
mit Tisziplin und Trdnung veredelt.
Tbr habt die Völler miteinander ver
mälilt und eine Tamstie aus ihnen
gemacht". A'och jetzt zeugen die allen

römischen Bandsiraste, Brücken und
Wasserleitungen von der hohen mate
riellen ultur jener weit, von dem

die menschliche rast sich zum Aus
druck brachte, als,sie sich vom riege

frei gemacht hatte. Aus der antike
Literatur erfahren wir, dast ein Bei

sender mittels der staatlichen Post
Verbindungen gut und gern eine
Meile in der Stunde zurücklegte.
Hervorragend waren vor allem Grö
s;e und Leistungsfähigkeit der Last-
und Transportschiffe. Man hat be
rechnet, das; das ägnptische Getreide-
sahrzeug Tsts. das Bukian beichreibt,
eine Tragkraft von l-öl.", Tonnen bat
te noch gewaltiger war das Schiss,
das unter aiser Augustus mit dem
ägnptischen Obelisken, der jetzt aus
der römischen Piazza del Popolo
steht, in Ostia einlief: es hatte neben
bei noch Platz sür IAtO Passagiere
und eine gröszere Ladung Papier,
Pfeffer, Lehm und Weizen, strst in

j der neuesten weit sind jene Maste
übertreffen worden. A'och in den

. vierziger wahren des vorigen wahr
! Hunderts waren ->xi Tonnen Scbstse
Wunder der aechnit, und erst ui

lststo nimmt die modinmetäntwicklliug

ihren Ansang, die zu den 3st,oooTo.
neu Tampsern gesiibrt hat.

Siebt man von der materiellen
läntlvicklung ab. für die die Vortheile
des Friedens somit uuuerlenubar
waren, jo hat die römische utnir
auch aus geistigem Gebiete ihre edel
sie Frucht hervorgebracht: das röiui
jche Rechi. Wo- Sichtung und bil
dende mist betrifft, so standen die

Römer zwar nicht an der Spitze, doch
fallen auch das goldene wie das sil-
berne Weitaller der römischen Liiera-
tnr ebenso wie die Blüthe der aus-
gezeichneten römischen Bildnistkunsl
unter dir lange Friedensperiode.
Aber, so wird man einwenden, ent
arten nicht literarische und tiinjtleri
sehe ultur gegen stifte der Frie-
denszeil. ein ,->eiigis; dafür, das; die
geistige Spannung in dem Grade
nachliest, wie Generation aus Gene-

ration mb den Wohlthaten des Frie-
dens hingab? lind ist dies nicht ein
Beivei nir den Werth des rieges

als geistiger lärnrnrer? Wäre diese
Betrachtungsweise richtig, so müh-
ten die graste riege des dritten
walirhunderts. während deren der rö
mische Soldatenstand z neuem Le
ben rrivachte und die gesunde und un-
verbrauchte Bevölkerung der röiui
scheu Provinzen Theil an der Macht
und dem Reichthum des Staate:- ge
wann, die geistige uttur zu neuem
Auischivung gebrmlik haben. Ties
ivar jedoch nicht im entferntesten der

wall. Ter Iriegerische (Mist balle
im Frieben keinen Abbruch erlitten,
graste weldlierren und tapfere ilrnp
pen harrten der seit, die iberer be
diiisie. st-, geht daraus hervor, das;
Muth n. Todesverachtung aucl> iväii
rend jahrMmöerlangem Frieden nicht
erlösckien. lüeistige ultur aber hat
nichts mit rieg undF-rieden zu schas-
sen: das römische Bott wurde auch
durch seine Siege kein schassendes
unstvolt und kein Volk von seist-
siändiger iillnr,obwolil es sich (Win-

dei um Länder unterwarf.
..st st, st, sailiesck Poulsen auch

lieiite teiu Anlast, einen lähmenden
l inslusz de wriedens zu fürchten
oder die Wiederholung ?missi iichen-
der" .riege in turzen wu'iichenrän
räumen iär ötliig zu halten. Tder
sollte man etiva denken, das; e- eine
l'teialir iär den skandinavischen
Poltsstamm bedeutet, das; ein rieg
zwiichen den drei N'astone nunmehr
sau ebenso undenkbar ist. wie ein
Bürgerkrieg unter den Schweizer
antonen, die einander während des
Mittelalter,- ständig zu Ader liehen.
Wer fragt setzt danach, ob ein an
ton geäster sei als der andere? Und
beruht das Glück des einzelnen
Schweizers daraus, ob er einem gra-
sten oder einem kleinen anton ange
hört? strsl wenn eine derartige stin-

sicht sich unter den ullurvölkcrn (äu

ropa's Balm la icht, ersteht die Hoff-
nung einer neuen ?Par Nomana,"
die die Welt umspannen kann. Führt
der jetzige rieg dazu, so ms; er
sicherlich bi-.- zur thätlichen strinat
lung aller Parteien durchgekämpft
werden. Tie Grostmächte der Welt
unlerziehen sich zuerst einer Pserde-
tnr. und es wäre nnzweckiiiästig, diese
verkürzt sehen zu wolle, bevor sie
sicher und zuverlässig gewirkt har.
Wenn jeder neue riegsmonat den
Grund zu einem Friedens.Jabrzelmt
legt. dann wird der Weltkrieg nicht
umsonst gekämpft worden sein."

Tue- Alter drr Rnrcvstcn.
Gewöhnlich wird die kunstgerechte

Betäubung, die Narkose, bei Opera
tioneu als eine strrungenschast der
modernen Heilkunde angeseben. Ist
auch die Ausbildung der Methode
und die Auswahl der Mittet ein Per
dienst unserer heutigen Wissenschaft,
so ist doch die Idee, chirurgische Ope
ratione schmerzlos auszuführen,
beinahe so all. wie die Medizin selbst
und die erste Persuche zur Herbei
sübrung der Anästarsie bei chirurgi
scheu stingrissen reichen bis in die
frühesten weiten zurück. Von Zeit
zu weit wieder ausgenommen und
weil mit unzulänglichen Mittel
in:- Werk gesetzt, auch wieder verlas
sen und vergessen, tauchte sie immer
wieder von neuem aui. um endlich
nach wahrbnnderten zur festen siche
reu Methode zu werden.

Schon die alten stgnpter waren in
der wubereitung berauschender und
anästliesirender Mittel, bei denen in
bischer Hans und Opium die Haupt

rollen spielte, wohl bewandert und
wenn sie statt des Glühweins Moren
auS Hanf anwandle, so geschah öies

ivobl in k>er Absicht, damit der betau-
beube Rauch dos Ham die Schmer
zon ber Operativ lindere, Tie As
svror. schreibt Caspar Hvsmani,.
drücklon bei indes,> die Haisgeiäsie
znjammeii, nm sie dadurch gegen

Schmei-z iieiupsiudlich zn machen,
Tie stbinesen lvaren schon im 3.

Jaln-lnmdett unserer Acra in; Besitz
anaslbäsirender Bstltel. In einem
zu Aniang de IG JaliibmidertS vee
ösientlichten ck>ineiisck>en Werte, best
teit oi, tin i TcUlg. Sammlimg al
ler und nener Medikamente, sand
stanislan-.- Julien eine biograpbische
Noli; über den ckiinesische ArztMoa-
Tbo. der in den Satiren 22i> bis 230
nnserer Aera seinen rauten, die
operirt werden sollten, das Präparat
?Ma nv," indischen Ham. gab, da-

sie gefühllos ivnrden, .gleich als ob

sie trnnten oder des Gebens beraubt
wären." Belanntstcb erzeugt der
Ranch de indischen Hanfs narkotische
Wirkung und der Haichich, der ans
dein ckmize, de Blättern und Bsti
tlien des Hauses gewonnen wird, ist
in Airita, in Persien, Indien und in
der Türkei ein beliebtes und ule! ge-

brauchtes Berauschnngsmittel,
Plinius der jüngere, der römische

A'alursorscher, und Tiseorides Peda-
ins, die inn daS Jahr Fünfzig nach
stln-stli ctzebmt lebten, erzählen vom
Olein von Memplus, der, gepulvert
und mil lässig vermischt, aus örper-
tbeile gelegt, die geschnitten oder ge
branut werden sollten, Uiieinpsind
lichteil für Schmerz beivirlte. Littre
nimmt an, das; dieser Stein von
Memphis eine Art Marmor gewesen
sei. der bei Zusatz von lässig ohlen
säure entwickelte, die örtlich anästhe-
sirte.

bin viel ermälmtes Nareoticiim
des Atertlmms ist sodann die Man
dragora oder Alranmvnrzel, die schon
den Griechen woblbetannt ivar,

Tislorides berichtet von Aerzte,
die die Mandragorawurzel mit Wein
bis aus ein Trittel der ursprüngli-
chen Menge abkochen und bei Schlaf
lvsigteit und bestigen Schmerzen
oder auch vor Operationen, ein (Mas

voll dieser Abkochung ebmen lassen,
(sine andere Art von der Mandrago-
ra, wabrscheinlich den iveiszen Sa-
men. beschreibt er als Moria, von
dem er sagt, das;, eine Trachme da

von genommen. Perlnst des Beivnstt
sein und - Vis I sliindigen Schlaf
zur Folge babe und das; die Aer;te
sich dieses Mittels bedienen, wenn sie
schneiden oder brennen. In ähnlicher
Weise äuszerl sich Plinius iiber die
Wirtuug der Mandragora, nur zieht
er die Blätter der Wurzel vor und
bemerkt, das; es Menschen gebe, die
schon durch den Geruch der Mandra
gern betäubt und eingeschläfert wär
den.

Ameiskiipflaiize.
Pan tropische Amerika existirt ein

Baum, (äecropia. der zusammen mit
den Zeigen- und Guminibäunien i
eine Unterfamilie gehört. Zwölf bis

fünfzehn chards hoch, von kurzen
Stelzwurzeln getragen, besitzt er eine

schwache rone von handsörmig ge
lappten Blättern. Stamm und Aesle
sind im Innern hohl und durch guer

zur Achse verlausende Scheidewände
in einzelne Abtheilungen getrennt.
Tiefe Abtheilungen haben sich Amei
sen von der Gattung Azteca, kleine,
rothbraune, bissige Vertreter ihrer
Art, zum Wohnsitz auserkoren. Das
Weibchen beistt sich von aus;en durch
die ziemlich dünne Wand und zieht
im Innern einer solchen Abtheilung

einige Arbeiter gras;; dann zieht die
inzwischen zu größerer Zahl ange-

wachsene olonie in eins der nächst-
höheren Storkwerte, wobei die Zmi
schenwäude, um eine Passage herzu
stellen, durchnagt werden, und baut
sich dort endgültig ein '.Pest, das äu

sterlich durch eine Anschwellung der

betreuende Stelle des Banines
kenntlich ist. Gerätli solch' eine.Wo
lonie in das (Gebiet einer andern, so
setzt es erbitterte ämpse. Tie junge

öiiigin, die sich nach dem Hochzeit-
slug in den Stamm eingebohrt bat,

kann anfangs nicht heraus, weil die
kleine Oessnmig schnell zuwächst.
Während ihrer unfreiwilligen Hast
nährt sie sich von dem Mark, das an
den Wänden der Hohlräume abgela
gert ist. und erst nach der (Mündung
eine-.- eigentlichen Staates wird eine
ständige Oessmmg zur Perbindung

mit der As;ewelt angelegt. Wagt
es eine Ameise aus fremdem Stam
me, den Bau zu besteigen, so ktam
mern sich sofort mehrere Arbeiter an
den (äindringliug und stürzen ihn
herunter.

Auster der (äecropia giebt es noch
eine ganze Anzahl anderer Pflanzen,
auf deneuAnieiseu Hausen, so z. B.
die Ameisenakazie, deren hohle Tor
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neu den intelligenten Thierchen als
Wohnung dienen. Bei einer Orchi-
denalt. die auf anderen Bäumen
schmarotzt, bildet; die dünnen, meisten
Wurzeln am unteren stifte des
Stengels eine Art äfig. Hierher
schleppen die Ameisen, die sich in die-
sem Wnrzelgcfecht eingenistet haben,

zur Anstapezirnilg ihres Heiins
Pslauzenresle und andere Stoffe hin,

die der Pflanze Nahrung bieten und
zugleich die Feuchtigkeit erhalten.
Man hat regelmässig die Beobachtung
gemacht, das; solche Pflanzen ohne
Ameisennester schlechter gedeihen, als
die, in deren Wurzeln Ameisen le-

ben.
stine interessante Verwandte der

genannten Arten ist die Blattschnei-
derAnieise. Sie hat ihren Namen
nicht etiva daher, dast sießlätter frisst,
sonder diese vielmehr in ihre unter

irdischen Nester schleppt, dort verktei
nert und auf dieser Art Teig eine
Pilzart züchtet, den Hutpilz, der nir
geifts in der freie;; Nakiir. sondern
mir in den Blattschneider Ameisen
olonie'n gesunden wird und ihre
wichtigste Nahrung darstellt. In den

hiasiliani scheu UeberschwemmnngS-
Gebieten bilden die Kolonie' bei
Wassersnoth eine Kugel, in welcher
der Pilzgarten, die Königin und die
Brnt wohl geborgen liege und die
sie dann irgendwo an'S Land treiben
lassen. Andere Ameisenarten wieder
um verschleppen gewisse Pslanzensa-
men, die zn Pslanzen ausgeben und
uns den strkrementen und den stbi
tinpalizelii todter Ameisen ihre Nähr-
stoffe beziehe: alle diese Pflanzen
tragen Beerenfriichte. die den Amei-
sen zur Nabrnng dienen. Ta diese
Ameisen ans Bäumen wohnen, hän
gen solche verschleppter; Pslanzen wie
Blnmeiiainpeln von den Aesten herab
und geben namentlich in; Gebiete de
Amazonenstroms der Landschaft ein
charakteristisches Aussehen.

Tas Ende des Duzens.
stine ergötzliche Anekdote wird von

der öiiigin Jsabella von Spanien
erzählt. Tie Herrsclwr Spaniens
dnzteu wob! am längsten ihre Unter-
thanen ohne Ausnahme, sowohl den
gemeinen Mann, wie den höchsten
Adligen. Auch die Königin Jsabella
die siweite redete noch Jedermann
mit Tn an. Und wenn eS jetzt der
regierende König von Spanien beute
nicht mehr timt, so ist das auf eine
Begebenheit giriickzufübren. die sich
in Wien zugetragen hak. Im Jahre
G7st war der Ticister MarcoS sta
Pata von der spanischen Regierung
als Mitglied nach Wien geschickt wor-
den, wo damals eine Weltausstellung
im Gange war. Als Zapata sich ein-
mal in der spanischen Kunstausstel-
lung befand, trat die Königin Jsa-
bella die Zweite in Begleitung eines
grasten Gefolges st; den Saal. Tie
Königin batte den volk-stimmlichen
Mann ihres Landes sogleich erkannt
und wendete sich, wahrscheinlich, nm
ihm einen Beivei ihrer Huld z ge-
ben, zn ihn; mid fragte ihn: ?Nun.
Zapata, wie gcbt's Tir?" Ter Tich
ter lächelte liebenswürdig und ant
wartete: ?Gut, Jsabella?und Tir?"
Tie Königin brach in ein lautes Ge-
lächter aus, das Geiolge lachte eben
sali, aber der spanische Hos bat seit
her daraus verzichtet, die Untertha-
nen zu duzen.

*

Frühjahrs-Erkältun-
gen die schlimmsten.
Sie führen zn statarrh und

Lungenentzündung. Sie schwä-
chen das ganze System und be-

H' e r n n cr
giebt Ihnen Schutz.
Fähren Sie eine Schachtel Pe

runa Tabletten für plötzliche str-
löliuiMii oder Weiter-Unbilden mil
lick,, -störten sie Ibr System durch
eilten regelmässigen urs des flüssi-
gen Pernna. fetzige sie es gegen
crrlöUimgen, erboste', sie Jbre Ver-
dauung normal, uetznien Sie tzch in
eicht und meiden sie (Gefahren.
Wenn sie jetzt stank sind, so begin-
nen sie die Bebandlung sofort. He-
ben sie der Vastir den Bema,,dich-

ter .tzcöfiespeiider.
Tbe Peruua Company,

stulumdiis, Odio.


