
3 iJndiana Tribüne, Mitnvoch. den 36. Dezember 1.
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John Ernhardt albert krull,k?ährend dieser 5dran5ir einfindet. .

Jedenfalls ist es den amerikanischen i

Aerzten nich: gelungen, den BacilluS
in oem Blute der dielen Kranken, die ! (achf,lßer Von

Fabrikant

OELndies
todten, selbst durch tiiz Medien ror.
(Quarz hindurch. Der Jnductions ;

funken ist an sich r--
i afteaöiaUi

ren 3tral;ltn; Durch -- nschatung be-

stimmter Elektroden
und unter fe.inoang e-n- Leidener
Flasche als Neguator und uccumus
lator der lZktrizilä: läßt sich der &e-Ka- lt

deZ Funkens an ultraviolettem
Licht ganz enorm vermehren. In
meinem Falle gelangten Elektroden
von Aluminium und Cadmium zur
Verwendung: der ultraviolette Theil
oes unsichtbaren Spektrums, der durch
Projection auf einen Bartzumplatin- -

cvanur-Schir- m für oas Auge stchtbzr
gemacht werden sann, übertraf diN ;

sichtbaren Theil oes Spektrums um

Keine EVocokaden eine Spenakität.
Händler in geschälten und ungeschälten Nüssen.
Bäcker. Vrocerißen, Sonntagsschlen, Vereine und Logen werden ge

Eotada taMtetti
"Eine busttnde Pflanze ist d'?

Ri:t;idi tiisi ns, der?n lateinischer
Name schon itfu Hustenneigunq an
giebt. Tie seltsame Pflanze gedeiht

aji bes:?n in; tropischen Klima, komm:
a'o?? auefc aus ander: m Voder. gut fort.
WtJJiflefe&t, daß sie genügend Neg:n

rt'' mU ooii Staub nickt belästigt
unro. 2er SittlB dringt nämlich in
t-- Pütt, im Inneren der Pflanze
entwickeln sich durch den Stand Gase,
',lche die Pflanze mit deutlich

Geräusch aasstoßt, das
cn Hüfte eines D!enschen sehr ähn-lief- e

klingt. Besonders auffällig tritt
dieses .önftei der Pflanze in die Er-scheinu-

wenn man sie im Zimmer
hält. Wird in dem Ziemer gefegt

8Cf ausgeräumt, so huste: die arme
Pslznzedaß das ganze Pflanzennt-lii- "

in Belegung gerätb

L i ch t m e s s u n g.

Eine neue Bestimmung der Lickta?- -

schioindigkeit hat der Leiter derStern- -

warte von Nizza, der namhafte Äst.ro- -

r

mir ihre Kundschaft
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n)m Perrotin. ausgeführt und der Pa-- ; di::qt war. DieseStrahlen sind aber im
riser Akademie seine Ergebnisse vorge- - Verhältniß zu den unsichtbaren ultra-leg- t.

Das angewandte Verfakren zur violetten Strahlen chemisch schwach
Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit wirksam, und deshalb bedeutet das Ge-w- ar

das von dem Physiker Fizeau an- - lingen meiner Versuche voraussichtlich
gegebene, bei dem es darauf ankommt. j shr viel mit Bezug auf Verbesserung
den Weg von Lichtstrahlen -- wischen des Lichttheilverfahrens, resp. Ver-zw- ei

in ibrem Abstände von einander stärkung der bactericiden Wirkung des
genau bekannten Orten zu messen. Lichtes, Vereinfachung und vor Allem
Dies geschieht in der Weise, daß das , Zerbilligung des Verfahrens. Denn
Lickl ?on dem Inneren eines Fernroh- - den 80 Ampees gegenüber, welche der
res aus nach der zweiten Statwn ge- - Finsen-Appar- at benöthigt, kommen
sandt wird, wo es durch ein zweites für Betrieb des Funken-Jnductor- s nur

crnrobr auf einen Spiegel fällt und j ganz geringe Strommengen in Be-dan- n

wieder nach dem ersteren Jnstru- - j tracht. Jeder Besitzer eines Röntgen-ment- e

zurückgeworfen wird. Durch i Jnductoriums ist im Stande, ohne viel
V:. 1T k i .r- - - --' ii m r F

I
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aller Sorte

zukommen zu lassen.
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Schöne Ausführung.

I A victim os locomotor aiaxia, with :ts
consequent irreg-ularitic- s of bowel action, says
of PvI'P-A'- N S: " They are the greatest
thing that ever happened. They arc the only
thing of the kind that I can take that don't
nearly kill mc. I keep them with me all the

that It I T V S win -. f,flt. i ,
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mit Zähnen versehen Rades kann
dann Die Zeit gemessen werden, die ta9
it Mr Hin- - und Rückreise zwischen

den beiden Stationen gebraucht hat.
Fizeau benutzte zwei Stationen, die

etwas über acht Kilometer von einal-de- r

entfernt waren, während bei den
neuen Versuchen eine etwas größere
Entfernung genommen wuroe. wo-our- äi

die Genauigkeit des Ergebnisses
günstig beeinflußt werden mußte.
Während die Sternwarte in Nizza und
deren Fernrohr als Alsgangsort
nommen wurde, wählte man als zwei:,:
Station ein Gebäude im Dorfe Gau-de- .

wo ein anderer Gelebrter die Ue- -

derwchunz des dort aufgestellten Ap-parat- es

übernahm. Di Entfernung
zwischen beioen Orten wurde auf tri- -

gonornetrisct:em Wge so genau be- -

stimmt, daß ein Fehler von nur lflO
Meter möglich blieb. Dr Abstand be- -

trug etwas weniger als 12 Kilometer.
Nicht weniger als 1480 Messungen der
Lichtgeschwindigkeit wurden oorze- -

nommen. und aus dieser grohen Zahl
von Beobachtungen konnte ein Ergeb- -

niß von bisher unerreichter Genauig- -

ieit erwartet werden. Tanach ist die
Geschwindigkeit des Lichtes zu 29'V
900 Kilometer in der S und genau
ermittelt.

E i n Kinder magen.
Das Eollegium oer Wundärzte in

London hat für sein Museum eine
merkwürdige Sammlung erhalten. Es
ist ein Glaskasten voll Gegenstände.
die sämmtlich im Maaen eines noch
lebenden 10 Jahre alten Mädchens
aufgefunden, worden find. Vor eini-ge- r

Zeit wurde ein mageres, bleich

aussehendes Mädchen in das Kran-tenhau- s

gebracht; es litt an allgemei- -

ner Schwäche und nahm zusehends ab.

.18 TÜd DcliNvare Ttr.
tfittpix Otrr

3mport:riv Meine,
ettl6 WVCn

met wlter Lunch wahrend

g?Z das
IMctum Pnsfreundlicdft ersucht, in meinem
, utmtn totale vorzusprechen.

' VMlmlT HCllCT,
217 Q'r Washington Str.

: Feine :

tDeine, iquöre und Cigarren.

ramuh servrrt au? Order zu jeder Zeit.

Hauptquartier der Bäckcr, Badens,?.
Metzger und anderer Vereine.

Telephon 3327.

Gutes Bier,
Zmportirte weine

feine Cigarren.

Jeden Samstag warmer (unch

CHAS. LOEWER,.w..
Die neue

Graa&ia, Halls,
(ehemalige Mozart Halle.)

37 v 39 En Tel g.
VICTOR JOSE,

Hauptquartier der deutschen Vereine.

Hüb'cy eingerichtete Club.Rauinlicdkeiten.

B'ste zluche. Feinster Lllnch.

Vorzügliche Gettanke und Cigarren.

v. r. STIRK & CO.,
No. 208 Nord East Str.
Altes Telephon on 1500.

Wir ntüAeu eine sveialitätHfi von künstlichen Gliedern und
K i K& chirmiische Gliederstüpen.

Brac,?, Tckud Erweieer.
unaen, Bruchbänder u. rücken
as Bestellung gemacht !

Jahre bei Zl. Sahwood
Wir sprechen vor um Mgq

ncöir.en, wenn ei verlangt roiro

Slrbet aranrirt.

Joshua C. ylorea. George Beidenfti'
Adolph Veidenfticker.

Florea & Seidensticker,

Advokaten und Notare,

27i tii Mmtt Str.
Telephon 5772.

ZZS Gelder auf hypothekarische Sich
heit zu verleihe.

M recht
bliblank

in Küche und Hau zu haben, erfüllt
jede gute Hausfrau mit aerchlerr
Stolz. Da beste Mittel, all, Me.
tal!n?aaren in kürzester Zeit un f üi
die längste Dauer blitzblank und gläw
zed wie einen Spiegel zu mach:n.

lk. 5. METAL

POLISH PASTE,

die von der tltbekannten un bewährt!
Firma

GEORGE W. HOFFMAN,

549 Ost Washington St.,
Indianapolis, Ind.. hergestellt wird.

Für Vastirthe ist da altbewährte Ptz
mitte'

osa derselben Firma hergestellt, zum Putze
5er Bar.ZlxtureS etc. einfach unentbehrll4
und wer eS einmal gebraucht hat. wird et
stets m eber holen. .Bar Keeper's Friend'
da Unentbehrliche, ist überall in Kpotheke,
zu b&'jen.

Why try to stick
things with sonie-thin- flf

that doesn'r
stick? Buy MAiOR'S
CEMENT; you know
it sticks. Nothing
breaks away from it.
Stick to MAJOR'S
CEMENT. Buy once.
you will buy tbr-eve-

Thert is

nothing as good;
don't believe the

gj? i' J substituter.
MAJOR'S RUBBER and MAJOR'S LEATHER.
T wo deptraU wraents thn bt. InUt ua Lavui tlit m.

ESTABUSHED IC.
15 aal 16 enta per t. tdl dmjrirtatR.

MAJOR CEMENT CO., NEW YORK CITY.

ihn ii. Cuba 51:: Ullterfttäfomg bereit
senden, nachzureifen, und auch in den
Organen der am gelben Fieder Ge- -

storbenen hat man vergeblich nach ihm
gesucht. Die Frage, welcher Keim das
flel6e Fieber erzeugt, ist damit von
neuem auf dle Tasordnung gesetzt.

nn es gilt jetzt als wahrscheinlich.
datz er überhaupt mdjt jener Bactllu,
fondern ein dem Malariakeirn ähnli- -

ctes Keimwesen ist. Man sollt.' mci
nen. daß es jetzt gelingen wird, seiner
habhaft zu werden.

Paul F. Schmidt, D. T. S.

Zahnarzt,
Zimmer 6, Cfcfc Fellows Halle,

Sie;:::. un Äattz. ?tt. Indianarolis.

Arcade Kneipe.
jveinc m:p!?rt:rte und einheimische

UV Weine, l

wute Cigarren.

Das beste Bier in der Stadt
stcts frisch an Zapf

JOHK WEBER,
Eigenthümer.

;

Wirthschaft
von

G. LEI KHARDT
zur

Gemüthlichen (vtfc,

102 N. Noble Str.
Xtu!i Phon! 2011.

Joseph Cchaub,

Kein, Bier,
Billiard und

Pool Halle.
Importirte Weine eine Spezialität.

öS Ost Washington Str.
Hcud TelZvYon 68a. i Zndianavolis.

COLUMBIA HALLE
801 3iib Delawsre 8tr.

JOHXEBER, Eigenthümer

Gewählte Weine, Liquöre
nud Cigarre.

Dre HaUv' wird verrentet für Baue, H:ch
zeitc,-- . x, zu maßigen Preisen.

Telephon (alt, 7063.

MO

Pliotagraphisclie Gallarie,
150 Tüd Illinois Straße.

r-- r II .terichnete ladet die Deutsch
s?r HtZöt und UnigzzeTid zu einem Besch,
ieine: Qiaütxxt ein.

ut Bilde? garantirt,
Preise t-- k" -

Carl Piper,
Xtt!(4t 9.t.rt.

Aergert dich lein Auge.
'a trifte -- 1 nicht aul und werfe ei nicht vsn T . sonder
xtnbt Tich an

MUM
vs man T'r 'vr ke:n Auge da nStizisk Tla an.
'ertt. kunjtlich Ti.geo werden 1chmc)Ul k'.ngesitzt.

Vrillen
werde nach den befte. Methode den Augen ag
?atzt.

lag Saloon,
31 Süd Illinois Str.

Thomas & Horins
Eigenthümer.

Die besten Weiae und Cigarre.
GUtt ei tes las Die,

BOT Ju-rkom-
end -- d reelle Vediß

ROTEL - RESTAURANT.

BISMARCK, ciuco.
180-- 18 adowh t.

: Sammelplatz der Deutschen.:

meyr als das Vierfach an Länge.
Meine Versuche Haben ergeben, daß bei

Anordnung eines Linsenfiltersnstems
nach Fin.sen nach Durchgang vonLicht-strahle- n

durch das System die eigenr-lic- h

ultraoioletten Strahl: schon im
Apparat total absorbirt waren uns
daß die ckemischbactericide Wirkung
der Apparate lediglich durch die che j

rnifchbactericioe Kraft der sichtbaren
Strahlen von speziell Blau-Viole- tt oe- -

onen meme eriucne nicnzupruTen,
resv. Heilungsversuche mit Licht zu
unternehmen. Zur Zeit prüfe ich die

Durchlässigkeit verschiedener Medien
für ultraviolette Strahlen und deren
Wirkung auf verschiedene Bacterien-arte- n.

Außerdem stelle ich Versuche
an, ob sich die Becquerel-Strahle- n des
Uran und Radium, welche ähnlich wie
R'ontgenstrahlen durch lichtundurchläs
sige Medien hindurch wirken.nicht auch
für Baaerientödtung oerwenden las-

sen, ml therapeutisch für manche
Hautlrankheitcn von großem Belang
sein könnte. Die eingehende Veröfsent- -

lichung meine? Versuche wird in eini-ge- n

Wochen erfolgen.

Die bösen Moskitos.
Gegen die Moskitos wird eine viert:

schwere Anklage erhoben. Richt nur,
daß sie in subtropischen und tropischen
Ländern von je her als die unange- -

neymste Plage für Mensch und Thier
gehaßt worden sind, daß sie dann sls
die Verbreiter der Malaria und. wie
vor einigen Monaten aus Africa be- -

richtet wurde, auch der dort besonders
die Eingeborenen heimsuchenden Ele- -

phantiasis entlarvt worden sind, kann
jetzt mit ziemlicherSicherheit angenom-me- n

werden, daß auch die nächst der

Malaria furchtbarste Geißel des tro-pisch- en

Erdgürtels, das gelbe Fieber,
auf Rechnung der Moskitos zu setzen
ist. Uederreickliche Gelegenheit, das
gelbe Fieber zu studiren. bietet sich

namentlich im mittlern und südlichen
Amerika, aber auch in den Vereinigten
Staaten, wohin verschiedentlich d?e

Krankheit von den Inseln und Küsten
des Mexikanischen Golfes verschleppt
worden ist. Es ist vielleicht ein halbes
Jahr her. als zuerst Dr. Finlay die
Vermuthung aussprach, die Mo-kit- os

könnten bei der Verbreitung des gelben

Mehrere Hilfsärzte dieser beiden G
lehrten haben sich dazu bereit finden
lassen, im Dienste der Wissenschaft ibre
eigne Gesundheit vorübergehend zum
Opfer zu bringen und sogar eine Le- -

bensgefahr zu übernehmen, indem sie
sich freiwillig von Moskitos stechen
ließen, die vorher eine um gelben Fie- -

der darniederliegende Person gebissen
hatten. Von elf Fällen dieser Art
entivickelte sich bei zweien innerhalb
der für das Erscheinen der Krank- -

heitssymptome gewöhnlich erfordcrli-che- n

Zeit das gelbe Fieber, obwohl eine
Ansteckung von anderer Seite her so

gut wie ausgeschlossen war. Es ist
somit kaum mehr daran zu zweifeln.
daß die Moskitos den Keim des gelben
Fiebers, in ähnlicher Weise wie den
der Malaria, mit ihrem Stachel aus
dem Leibe erkrankter Menschen heraus,
ziehen und durch einen weitrn Stich
auf anderePersonen übertragin. Wenn
die Ausrottung der Moskitos schon
durch ihre Mitwirkung an der Verbrei-tun- g

der Malaria als eine dringende
Forderung erscheinen mußte, so ist t$
angesichts dieser neuesten Erfahrung
unerläßlich, daß für ihre Bekämpfung
keine Mühe und keine Kosten gescheut
werden. Noch eine andere wichtige
Erkenntniß ist die Folge jener For- -

schungen über das gelbe Fieber geme
sen. Vor etwa zwei .abren batt der

Conftitutionen,
Wechselformulare,

Hesch aftskartea,
Visitenkarten,

Verlobungskarten,
Ballkarten,
Etiquetten,
Frachtbriefe,
Letterheade,

ftffffffffffittfttfffffWfmmHtiilHlii(ninHiHl((i(! HmJ5
Prompte Bedienung.

!Heftige Uebelkeit. verbunden mit Er- - Fiebers eine wesentliche Rolle spielen,
brechen, waren die hervorstechendsten Jetzt haben zwei Militärärzte der Ver.
Krankheitszcichen. Tie Aerzte kann- - Staaten in Havanna einen seh? bemer-te- n

sich die Ursache dieser Uebelkeit j kensw?rthen Beweis zutage gefördert. Drucksachen jeder Art
liefert die

)ob - Druckerei

TRIBUNE :: PUBLISHING :: COMPANY,

18 Lud Alabama 2n.
Beide Tel. 1171.

Geschmackvolle Arbeit.

nicht erklären, bis das Mädchen eines
Tages einen 1$ Zoll !ang?n Garien- -

nagel erbrach. Man fragte es aus
und es gestand, noch funs andere oer- -

schluckt zu haben. Sein Zustand war
s?br gefährlich; gleichwoh' entschlossen
n$ die Aerzte dazu, den cagen ,u
öffnen. Zum größten Erstaunen der
Aerzte hatte es aber mit den fünf Nä-gel- n

nicht sein Bewenden. Man ent-fern- te

aus dem Magen 42 eiserne
Gartcnnägel, 93 messingene und eiser-
ne Nieten von bis 1 Zoll Länge. 12
große Nägel, einige Nägel mit Mes-singköpfe- n.

3 Kragenknöpfe, eine
Sicherheitsnadel und mehrere Nähna- -

deln. Am Taae nach dem Einariff
bracb das Mädchen drei weitere Gar-tennäg- el

und 2 Nieten aus, am dritten
Tage kam eine Feder zum Vorschein
und innerbalb eines Monats dreißig
weitere Gartennägel, acht Nieten und
eine Schreibfeder. Seltsamerweise hat
sich das Mädchen unter sorgsamer
Pflege erholt. Es hat diese 200 Ge-genstän- de

im Laufe von acht Monaten
verschluckt.

Lichtheilverfahren.
Folgende oorläufige Mittheilung

über die bactencide Wirkung der un-

sichtbaren Strahlen des Jnductions- -

sunkens veröffentlicht Dr. H. Strebel-Münche- n

in der Deutschen Medicini- -

MMMMMjMM

der

Zufriedenstellende Preise.

JOHH W. lOLTZHm
Deutscher AdWlat,

iQC, Ht(im
?phs (iiJ l

Billheads,
Statements,
Quittungen,
Envelopes,
Cireulare,
Cataloge,
Anschlagzettel,
Concert- - und
Tanz-Programm- e.

schen Wochenschrift: ..Ich beehr- - ich. italienische Arzt Dr. Sanarelli einen
dieMittheilung zu machen, daß es mir, von ihm bei einer großen Zahl von
unterstutzt durch dle Liebenswürdig- - Kranken gefundenen Bacilluö (du. ii-ke- it

des 5errn Prof. Dr. H. Ebert. l ,,18 ictroides) als Keim des gelben
Physiker am Polytechnikum München. Fiebers angesprochen, und man faßte
gelungen ist. den Nachweis zu erbrm- - on den Gedanken eine Heilblutde-gen- .

daß die unsichtbaren Strahlen hgnung jener mörderischen Seuche,
eines kräftigen Funken-Jnductorium- s j Mt dieser Hoffnung scheint es nun
im Stande sind, auf Distanzen starke vorbei zu sein, da jener Bacillus hockst
Kulturen, z. B. von Mi'nK-o-cu-s

wahrscheinlich gar nicht der Erreger
: inodigioHiif. innerhalb kurzer Zeit, gelben Fiebers ist und sich wohl
. a. 39. 20 Minuten, vollständig abzu-- 1 nut au ein Varasit zweiten Ranaes

k'ranei J. Reinhard,
Deutscher Anwalt.
Zimmer 5 Yohn Block.- -
Eingang No. 9 N. Meridian Str.
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