
; '* Mes VeWSkra^ Bßventzjort, 3**4 "Mmsfnit, 10. tVwT? 

In F. Lniji lirry Lulh 

Ben F. Luetje Co 
Nachfolger be* 

Blschoff 4k Kuehl 
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Lorenze«.Gebä»be, 
Gnmb-Flur. 225 ». 3. «t. 

Dave»»ort, I«, 

KRELL'S 
leichte Lunches frnb 
wirklich eützüöeud. 
Erholen Sie sich nach den Anstren 

Jungen des EinkmifenS, indem Sie 
hier einen leichten Lunch gcniefee*. 

Krell's 
Baekwaaren 

ftnd Wegen bereu (Böte i* vielen Hei 

men in Davenport bekannt; ef tfl 

««Hwendig, S®nen gu räche«, recht-

tzeitig zu bestelle», 

Krell & Co. 
Tonfeettonertz 
tut* Bäättti. 

218 vrady Sttaße. 
Wo« «32 

ON THE 

6—täflifle Flußfahrt—6 
«ach Minneapolis u. zurück 

•ttf fceei 

üinpfer Helen Blair 
l<». «. Blair, Master.)) 

Beginnend Samstag, 
den 22. Jnni. 

Abführt »»» Davenport, F»wa: Geb« 
eemsteg, 2:30 Uhr Nachm. 

— 800 Meilen interessante «eise. — 

24 Munde« in Minneapolis. 
Betreffs Information und befchrei-

bendem^Buch schreiben Sie an .Nor-
thern Steamboat Co.", Agenten. Da-
»enport. Iowa. Telephon 867SL 

Sine gute Methode, 
Geld zu spare«. 
Deponirt wßchentlich 

Dollar 49 Wochen lang. 
«ir bezahle» Euch ba»» fft»f« 

lit Dollars. 
Deponirt »Vchentlich 60 feet 

49 fachen lang, «ir bezahle» 
Euch bann 25 Dollars. 

Allgemeine Bankgeschäfte fc« 
•wgt 

Kapital inch Ueberfch»! — 
$425,000.00. % 

Union Sparbank 
Südöstliche Ecke der Dritte» 

»nb Brady Straß«. 
Davenport, Ja. 

American Trust Co 
•mmh eis dm MdieBlaftt 

\ 4Mb • Anla«« Ihre Debe»t«e. 

' Bonbs» gesichert bnrch 

E r s t e  H y p o t h k e n  a n s  
«rnndeßgenthnm. 

f Wtefer werte» evfdft le 
ber Office vor»»fprech». 

Dieselbe befindet sich im neue* .#***#<• 

Mebäude der American Commercial 4 

Mavin«s-Vank, Ecke Mai»- «x» Drit

ter Staat* 

Hissen & Hartwig, 
Leicheobesiina 

arii «rmfcelaiei« 
Vollständige Arrangements für Be-

tzräbnisse werden auf Wunsch übernom-
men. 

Schwarze und weihe Leichenwage» 
und schöne Kutschen zur Verfügung.. 

Aufträge per Telephon oSer münd-
lich finden prompte Beachtung. 
tS6 weftl. 2. Straße, Teleßhs» 774 

DavM^okt, |ii 

: ******i i i i i i i I i i i i *** 

i i „Es mar einmal", j 
;; Erzählung von F. Hechinger. ; 

! +•!! »••••••••••••••••••»' 
Ein schmuckes Persönchen von un-

gefähr achtzehn Jahren schlüpfte ha-
jtig über den Fahrdamm. 

Zierlich raffte sie das schwarzsei-
dene Spitzenkleid auf, unter dem der 
goldgelbe Atlas hindurchschimmerte; 
zwei allerliebste Füßchen in gelben 
Schnürstiefeln tarnen zum Vorschein, 
ferner ein Stückchen vom Volant des 
gleichfarbigen Atlasrockes; nur das 
schwarze Spitzentuch fehlte noch, sonst 
hätte man gemeint, ein Kind des 
Südens vor sich zu haben. 

An Stelle dieses Tuches trug die 
Schöne einen kleidsamen schwarzen 
Chasseurhut mit Teerosen, über diese 
war schwarzer Tüll mit Goldstaub 
gebreitet. 

Die dunklen Haare kräuselten sich 
in zierlichen Söckchen um die alaba
sterweiße Stirn. Funkelnde schwarze 
Augen belebten das schön gerundete 
Gesicht, dessen rosige Färbung durch 
ein winziges, schwarzes Mal auf der 
linken Wange noch mehr zur Gel-
tung kam. Die Figur war vom 
schönsten Ebenmaß, nur sah man es 
der niedlichen Dame an, daß sie un
natürlich schnürte, denn ihre Taille 
war zum Umspannen. 

Leider kennzeichnete dies ihren 
größten Fehler, maßlose Eitelkeit. 

Die jugendliche Uebeltäterin wan-
belie auf verbotenem Wege: sie ging 
nicht etwa auf Liebesabenteuer aus, 
sondern sie hatte die strafbare Ab-
ficht, sich des kleinen, störenden Males 
ohne'Wissen ihrer Eltern zu entledi
gen. 

Zu diesem Zwecke wollte sie den 
Professor Jarno aufsuchen, von dem 
sie schon viel gehört hatte, denn an 
ihren Hausarzt durfte sie sich nicht 
wenden, der neckte sie schon zur Ge-
nüge wegen ihrer Eitelkeit. 

Scheu blickte sie sich nach allen 
Seiten um, ob auch niemand sähe, 
wohin sie ging, denn der Zufall 
wollte es, daß sich die Privatklinik 
des bekannten Chirurgen in der 
Straße befand, wo Renatens Eltern 
ein Haus besaßen. 

Ihr Vater, ein jovialer Herr in 
mittleren Jahren, war Baumeister. 

Die Mutter, von seltener Herzens-
güte beseelt, schlug ihrem Töchterchen 
keinen erfüllbaren Wunsch ab; hin-
gegen besaß sie einen Plagegeist in 
ihrem um wenige Jahre jüngeren 
einzigen Bruder Bernhard, der stets 
bereit war, ihr jeden erdenklichen 
Schabernack zu spielen. 

Frau Baumeister Peglo hatte zwi-
schen den beiden nur immer zu schlich-
ten, was sehr schwer erschien/ tienh 
jeder wollte „Recht" haben. 

Renate stieg leichtfüßig die Treppe 
hinauf uyd schellte. Ein Diener in 
dunkler Livree öffnete und ließ sie 
ins Wartezimmer eintreten, welches 
schon von Besuchern überfüllt war. 

„Das kann eine lange Sitzung 
werden," dachte sie zaghaft, aber ihr 
wurde ganz schlimm, als sie einige 
Worte der Unterhaltung aufschnapp-
te, die sich nur um Operationen 
drehte. 

Sie saß richtig zwei Stunden auf 
der Folter, ehe der Diener mit den 
Worten zu ihr trat: 

„Gnädiges Fräulein werden von 
Herrn Professor erwartet." 

Ihr Herzschlag beschleunigte sich, 
als sie vor dem Gestrengen stand, der 
ganz anders aussah, wie ihre Ein-
bildung sich's ausgemalt. 

Nicht alt, sondern eher jung zu 
nennen, groß und schlank gewachsen, 
mit kurzgeschnittenen braunen Haa-
ten, einem kleinen Schnurrbqrtchen 
»im die etwas mokanten Lippen, wies 
er mit seiner wohlgepflegten Hand 
nachlässig auf einen Stuhl und 
fragte mit sonorer Stimme: 

„Was verschafft mir die Ehre, 
meine Gnädige?" 

Dabei sah er sie mit seinen dun-
kelgrauen Augen durchdringend an. 
Sie vergaß ihre wohleinstudierte Rede 
und trug ihr Anliegen ziemlich be-
fangen vor. 

Der spöttische Zug in seinen Mie
nen vertiefte sich merklich; eigentlich 
fühlte er ein heimliches Wohlwollen 
für die kleine Eitelkeit; aber er be-
schloß, angesichts der Tatsache dieser 
strafwürdigen Eigenschaft recht streng 
vorzugehen und sprach daher sichtlich 
tadelnd: 

„Dieser Kleinigkeit wegen konsul-
tieren Sie mich? Wissen Sie, was 
Sie damit erreichten, wenn ich das 
Mal fortbeizen würde? Daß die 
Narbe Ihr Gesicht mehr entstellte, als 
dieser kleine Punkt, der wie ein 
Schönheitspflästerchen aussieht! Be-
stehen Sie noch-auf der Entfernung 
desselben?" 

„Nein." entgegnete Renate, durch 
seine Worte außer Fassung gebracht. 

Sie erhob sich von ihrem Platz und 
fragte zögernd: 

„Was habe ich für die Konsulta
tion zu zahlen. Herr Professor?" 

„Zwanzig Mark." sagte er, ihre 
elegante Toilette mit einem Blick 
streifend. 

„Dieser Kleinigkeit wegen!" ent-
fuhr es unwillkürlich erschreckt ihren 
Lippen. 

„Ja, mein gnädiges Fräulein, 
Weine Zeit ist kostbar/ «ttgegnttifcß 

Professor ernsthaft,. „freuen Sie sich, 
daß Sie mir in die Hände gefallen 
sind. Wer beiß, ob nicht ein cmde-
rer, weniger freundlich gesinnte Arzt 
wie ich, Ihnen ein bleibendes Anden-
feit auf Ihr Gesicht gezeichnet hätte. 
Und das wäre wirklich schade gewe-
sen," fügte er lächelnd hinzu. 

Beschämt machte sich Renate aus 
den Heimweg und verschwieg' den 
Vorfall wohlweislich zu Hause. 

'Natürlich hielt sie den Professor 
Jarno für den unangenehmsten Men
schen der Welt. 

Merkwürdigerweise schien er ihre 
Gefühle nicht zu teilen, denn er war 
den Tag über ausfallend heiter ge-
stimmt,, lachte häufig, denn das be
stürzte Gesichtchen des jungen Mäd-
chens tauchte immer wieder vor ihm 
auf, und als sich nachmittags in sei-
ner öffentlichen Klinik eine der Pflege 
besonders bedürftige Patientin ein
stellte, drückte er ihr ein Zwanzig-
markstück in die Hand, eine Liebes-
tat, die er armen Personen öfter an-
ßedeihen ließ. 

Einige Monate waren verflossen, 
der Frühling brach mit Macht ins 
Land, als Renate eines Abends von 
einem Besuch heimkehrte. 

Hastig entledigte sie sich ihres be
engenden Kostüms, zog einen beque
men Schlafrock und Vaters weite 
Pantoffeln an und streckte sich nun 
mit wohligem Behagen aufs Sofa. 
Bald darauf schlief sie ein. 

Durch den Klang der Korridor-
glocke munter geworden, sprang sie 
auf, um als erste die Zeitung zu er
wischen, sie wollte ihrem Bruder zu
vorkommen, mit dem sie allabendlich 
diesen Wettlauf begann. , 

Heute erreichte sie als Siegerin zu
erst die Tür. 

Mit triumphierendem Gelächter 
riß sie dieselbe auf und prallte ent
setzt zurück, denn vor ihr stand — 
Professor Jarno in seiner ganzen, 
imposanten Erscheinung. Ihn sehen 
und mit einem Schreckensruf ver-
schwinden, war das Werk - tines Au-
genblicks, während die großen Pan-
tosseln als Siegestrvphäen vor dem 
Verdutzten zurückblieben. 

Er blickte erst auf diese, dann auf 
Bernhard, welcher aus vollem Halse 
lachte, bis ihn letzterer, wohl mit 
Recht einen Besucher seines Vaters 
vermutend, in . das Arbeitszimmer 
dKselben führte, indem er echt jun-
genhaft ausrief: „Meiner Schwester 
wars darum zu tun. vor mir die 
Abendzeitung zu erjagen, nun ist sie 
reingefallen, das gönne ich ihr!" 

Der Professor ergötzte sich höchlich 
an dem sonderbaren Zufall, der ihn 
so unvermutet mit der kleinen Schön« 
heit zusammenführte, die er keines
wegs vergessen hatte, trotz einmaliger 
Begegnung. 

Er verstand, ihr Zurückschrecken 
gaiiz gut. Eie schämte sich, 'denjeni
gen wiederzusehen, dem sie eine un-
angenehme Erinnerung verdankte. Er 
beschloß also großmütig, ihren Be-
such bei ihm völlig zu ignorieren. 

Professor Jarno war in der Ab-
ficht erschienen, das Haus des Bau
meisters für sich zu erwerben, um 
seine Klinik zu vergrößern; selbst-
verständlich völlig ahnungslos, wem 
er hier begegnen würde. — Renate 
hatte sich allmählich von ihrer Ueber-
raschung erholt, sie wartete mit Un
geduld auf ihren Vater, der bereits 
feit einer Stunde mit dem Professor 
konferierte. Sie konnte sich dessen 
Besuch gar nicht erklären, gleichzeitig 
regte sich die Furcht, ihr Vater 
konnte möglicherweise von der ihr 
jetzt so fatalen Konsultation ersah-
ren. 

Wie von einer Last befreit, at-
mete sie auf, als der Besucher sich 
entfernt hatte. 

Der Baumeister erzählte, welche 
Veranlassung den Professor zu ihm 
geführt. 

„Der Kauf ist so. gut wie abge» 
schlössen," sagte er vergnügt, „jeden-
falls habe ich den Professor, der 
übrigens ein sehr liebenswürdiger 
Herr ist,-zu morgen abend eingela-
den, um noch die wichtigsten Fragen 
zu erledigen." ' 

Doch mit einem Mal war die An
gelegenheit nicht abgetan, bauliche 
Veränderungen mußten besprochen 
werden, so daß sich ein reger Verkehr 
zwischen den beiden Parteien ent-
wickelte, und bald war der Professor 
ein gerngesehener Gast, der die Stun-
den seiner Erholung dazu benutzte, 
Renatens Antipathie gegen sich ins 
Wanken zu bringen. 

Das mußte ihm auch glänzend ge-
hingen sein, 5enn eines Tages hielt 
er das reizende Mädchen in seinen 
Armen, indem er sie fragte: 

„Renate, bist du mir dieser Klei-
nigkeit wegen noch böse?" 

Dabei strich seine Hand zärtlich 
über daS kleine Mal, worauf sie 
lachend erwiderte: 

„Im Gegenteil, eher zypt Sterben. 
gut." 

Es war an demselben Tage gewe
sen, wo der Kauf des Hanfes perfekt 
geworden war, nachdem der Profes-
for sich noch eine Kleinigkeit erbeten, 
nämlich die Hand Renatens von ih-
ren Eltern, die sie ihm hocherfreut 
bewilligt hatten. 

„Wenn ich erzählen wollte, was 
uns zuerst zusammenführte, müßte 
ich beginnen: „Es war ein Mal —" 

„Willst du wohl still fein, bos
hafter Mensch!" rief Renate lachend 
und schloß feinen MM mit Äüffyir 

Rebttltgcuheit der Tiere! 
Tind in vieler Hinscht dem Menschen 

weit überlegen. 

Das Gefühl der Überlegenheit, 
das die Tiere den 9Zaturvölfmi ein
flößten, ist das natürlichste von bei 
Welt. 

Beginnen wir mit der auffallend-
ste» Eigenschaft, der Größe. Was 
ist der Mensch für ein kleines Ge-
schöpf gegenüber Pferd, Rind, Sa
mel, Strauß oder gar Giraffe oder 
Elefant? Nehmen wir das Gewicht 
eines Durchschnittsmenschen zu 150 
Pfund an. jo wiegt ein Nashorn 
oder Flußpferd etwa 6000 Pfund. 
Gegen die großen Seetiere, wie Ele-
fantenrobbe, Walroß usw., ist er ein 
Däumling, wiegt doch ein Walfisch 
etwa 300,000 Pfund. 

Aber Größe und Gewicht find 
nicht fo entscheidend wie die Stärke. 
Was ist der unbewaffnete Mensch 
gegenüber einem Bären oder einem 
Rudel Wölfe, von Panther, Jaguar. 
Löwe, Tiger und Krokodil ganz zu 
ichireigenV Der bekannte Afrika-
Reisende Schillings betont mit Recht, 
daß das Verhältnis zwischen Löwen 
und Menschen etwa dem zwiichen 
Katze und Maus gleiche. Man lese 
bei unseren Afrika-Reisenden nach, 
wie noch heute der Neger die Fährte 
des Löwen mit ehrfurchtsvollem 
Staunen betrachtet und das gewal
tige Tier als Simba "* (Herr) ve-
zeichnet. 

Die Kraft des Bären wird der 
von zehn Männern gleich geschätzt. 
Krernentz führt folgende Beispiele 
an: Ein Bär zerbrach im Todes
kampfe 4 Zoll dicke Kieferstangen; 
ein anderer nahm eine eben geschla
gene und noch zappelnde Kuh mit 
den Vorderpranken und trug sie, er-
hot/M gehend, durch einen Bach in 
bm-~Walb. Einen am Feuer sitzen-
den Waldwärter übersiel ein unbe
absichtigt aus v seinem Winterlager 
aufgeschreckter Bär von hinten und 
zerschmetterte ihm durch einen mäch
tigen Schlag und Ruck mit den Vor-
derpranken den Hirnschädel, so daß 
augenblicklicher Tod erfolgte. Ein 
vierter zog einen in eine Grube ge
stürzten lebenden Elchhirsch, dessen 
Gewicht auf 000 Pfund geschlitzt 
wurde, aus dieser heraus und 
schleifte ihn eine Viertelmoile weit 
durch den Sumpf. 

Für die Kraft einer Wisentknh 
und der von Männern ist folgender 
Vorfall bezeichnend: Eine Kuh, die 
in einen benachbarten Raum ge
schafft werden sollte, wurde durch 
zwanzig starke Männer an dicken 
Seilen, die ihr um den Kopf gebun
den waren, festgehalten: ein? einzige 
Bewegung des Tieres.aber'ivar ge
nügend, alle Leute mit eint'm Male 
zu Boden zu werfen. 

Sehr wichtig im Leben ist ferner 
die Schnelligkeit. Von viersüßigen 
Geschöpfen find dem Menschen zahl
reiche überlegen, so Einhufer, Anti
lopen, Wölfe, Hunde usw. .Auch an 
Ausdauer kann er mit ihnen schwer-
lich konkurrieren, denn HlHe sollen 
beispielsweise 30 Stunden Hinterein
ander laufen. 

Aber selbst wir Kulturmenschen 
müssen trotz Eisenbahnen und Auto
mobilen als Schnecken gegenüber 
den leichtbeschwingten Seglern der 
Lüfte erscheinen. Die Reise nach 
Afrika soll das Blaukehlchen in ei
ner einzigen Nacht machen — welche 
enorme Kraft und Ausdauer zeigt 
ein fo winziger Körper. Für die 
Schwalbenarten, z. B. den Wander-
falten, und nun gar erst für die 
Mqtifcrftigler, bedeutet jedenfalls ein 
Ausflug nach Afrika feine hervor
ragende Leistung. Wir lesen z. B. 
von dem Wanderfalken: Seiner au
ßerordentlichen Flugfähigkeit sind 
Reisen von 600 Meilen gewisserma
ßen Spazierflüge; ich bin fest über
zeugt, t>aß er, ohne sich, anzustren
gen, im Laufe eines einzigen Tages 
über das Mittelmeer fliegt. 

Wie erbärmlich stehen wir an der 
Scholle klebenden Menschen solchen 
Geschöpfen gegenüber da. Und 
man soll sich noch über die Tierver-
ehriing der alten Völker wundern, 
wenn selbst heute noch dc>3 Tier dem 
Kulturmenschen unendlich überlegen 
ist. 

In gleicher Weise übertreffen auch 
zahlreiche Tiere den Menschen an 
Geschicklichkeit. Den Katzenarten ge
genüber ist er ein Tolpatsch, im Ver
gleich zu den Affen ein Stümper im 
Klettern. Und was ist der geübteste 
Bergsteiger verglichen mit einer 
Gemse oder einem Steinbock? Im 
Schwimmen sind wir Kinder, wenn 
wir an die Fertigkeit einer Fisch-
otter ober eines Seehundes denken, 
wobei wir von den Fischen ganz 
absehen wollen. Kurz und gut, 
überall sehe» wir Tiere, die uns 
überlegen sind, sei es im Graben wie 
der Dachs, in Dammbanten wie der 
Biber, in Nesterbauen wie der We-
beryogel usw. 

Daß die Tiere im Ertragen von 
Strapazen den Menschen unendlich 
überlegen sind, ist auch bekannt. Ge
wisse Steppentiere stehen den gan
zen Tag über im glühendsten Son
nenbrand, viele Tiere können tage
lang dürsten, wohl die meisten viel 
länger als der Mensch hungern. 
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3ehn Uhr! Und noch immer 
warten Sie siir die Waschfrau. 

Mit einer Elektrischen Boß 
Waschmaschine in Ihrem 
Heim, werden Sie nicht wieder 
enttilllscht sein. 

Fragen Sie uns betreffs nnferes 
leichten Zahlnngo - Plans. 

Peoples Light 
Company 

Telephon Dav. 5400. 125 West Dritte Str. 

• 
l 
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Iticht mir Schlangen und Schildkrö
ten hungern monatelang, sondern 
selbst der Bär braucht wahrend der 
Wiuterruhe nichts zu fressen, die Bä-
rin säugt sogar während dieser Zeit 
ihre Jungen. 

^ Auch in sittlicher Hinsicht haben 
die Tiere schon im Altermin als 
Vorbilder gedient. Ter Fleiß der 
Bienen und Ameisen ist von jeher 
sprichwörtlich gewesen. Tie rüh
rende Elternliebe der Vögel muß 
selbst einem Großstädter auffallen, 
wenn er zur Frühlingszeit einen 
Spaziergang ins Freie macht. ES 
ist richtig, daß bei vielen Tieren sich 
die Väter nicht um die Nachkommen
schaft kümmern. Wo aber der Va
ter für die Jungen eintritt, da ist 
er gewöhnlich zur Aufopferung be
reit. 

Von dciev größten Bedeutung ist' 
jedoch/ dW^die Tiere vielfach eine 
andere Sinnesorganisation besitzen 
und infolgedessen Leistungen voll
bringen, die ihnen kein Mensch nach
machen kann. Hunde finden z. B. 
Fährten, wo das schärfste Auge 
nichts entdeckt. Durch ihre feine 
Nase finden sie das Wild, verirrte 
Kinder, vergrabene Leichen usw. 
Man stelle sich einen Jäger vor, der 
ohne seinen Hund, der das Wild 
aufspürt, verhungern und ohne des
sen Nase, die Wasser findet, ver
schmachten würde. Dann begreift 
man den Ausspruch Zoroasters: 
Durch den Verstand deS Hundes be
steht die Welt. 

So wird der Leser sicherlich ge-
sehen haben, daß die Tierverehrung 
bei den alten Völkern nicht ein Rät
sel, sondern etwas ganz Natürliches 
ist. _ 

Amerikas größter Wildpark. 

So wichtig auch die Schaffung 
des Zellowstone-Nationalparts schon 
ohnehin war, so lag es doch nicht im 
ursprünglichen Plane, aus dem gan
zen Park und noch zusätzlichem 
Grenzgebiet auch einen großartigen 
nationalen Wildhort zu machen. Das 
ist aber inzwischen geschehen. 

Auf diesem weiten Gebiete haben 
viele hunderte Gattungen großes und 
kleines Wild, die Büffel, Bären. 
Moosehirsche, Bergschafe, Elche. An-
tilopen u. s. w., auch allein 150 bis 
200 Vogelgattungen, eine Zuflucht
stätte gefunden, in welche heutzutage 
kein Jäger oder Fallensteller mehr 
dringt, und auch sonstige Gefahren 
sich so gut wie gar nicht nahen kön
nen. Auch lebt alles Wild hier frei. 
Die Misten dieser taufende von Tie

ren haben niemals einen Hund ge
sehen und nie den Knall eines Jagd-
gewehrs gehört. 

Daher hatte sich ihre natürliche 
Scheuheit sehr vermindert, und viele, 
selbst Bären, werden überraschend 
zahm. Bergschafe werden fast so 
vertrauenvoll wie Schennenhoftiere! 
Hirsche und Rehe kommen an Kü-
chentüren oder steigen Treppen her-
auf, stecken den Kopf durch ein Fen
ster und bitten stumm um Nahrung, 
die sie oft dem Geber aus der Hand 
fressen. Nachts legen sie sich in den 
Schnee unter den großen Bäumen; 
oder sie schlafen auch in den großen 
Kavallerie-Sckieunen, seit dieselben 
von den Soldaten geräumt worden 
sind. 

Kurzum die -Freundschaft zu wil
den Tieren geht hier über alles, und 
wer kein Tierfreund ist, dem gefällt 
es wohl in diesem Park auch nicht. 

HewemMÄUZ. 

M  a  n  s o l l t e  n i e m a l s  v  e  r -
g e s s e n, daß zu einein erquiefen-
beu Schlafe gewisse Bedingungen er
füllt sein müssen. Erstens soll der 
Schlafraum womöglich-niemals eine 
Temperatur über 42 Grad haven 
und immer gut gelüftet sein. Tie 
Bedeckung im Bett muß leicht, doch 
ausreichend warmhaltend sein: sie 
darf den Schlafenden niemals durch 
Truck belästigen. Ter Kopf soll 
etivas erhöht liegen, und zat helles 
Licht ist natürlich zu vermeiden. 

K a n a r i e n v ö g e l .  D i e  P f l e g e  
des Tieres ist eine sehr einfache. Das 
Futter besteht aus Rübsamen, dem 
etwas, aber nur wenig, Glanzsamen 
(Kanaricnsamen) beigemischt ist. Als 
Zukost reicht man Grünes und in 
Ermangelung dessen Stückchen von 
Obst. Ab und zu ist auch etwas 
hartgekochtes Eigelb zu verfüttern. 
Messingkäfige sind nicht zu empfeh-
len, sie setzen zu leicht Grünspan an. 
In grelles Sonnenlicht setzt man 
keine Vögel. Die Tiere können sol
ches nicht vertragen. Auch im Freien 
hält sich kein Vogel längere Zeit in 
der Prellsonne auf. 

?  H u n d e .  W e n  e i n  H u n d  a n  
Krämpfen leidet, empfiehlt es sich, 
ihm Baldinantee, Baldriautinktur, 
Morphin oder Chloralhydrat in mä-
feigen Dosen einzuflößen, welche 
trampfstillend wirken. Am besten 
aber ist es, in solchen Fällen einen 
Tierarzt zu befragen. .Das bestän
dige Heulen, eines Hundes mas mit

unter mit dem Geschlechtsleben des 
Tieres zusammenhängen. Man füt-
tere ihm in solchen Fällen täglich ein 
Stückchen Kampfer, etwa von der 
Große einer Erbse. Am besten bringt 
man den Kampfer in ein Stückchen 
Fleisch unter, der Hund verschluckt 
es dann, ohne es zu zerkauen. 

S c h w e i ß i g e  F ü ß e  b e h a n d e l t  
man auf folgende Weise: Man streut 
einige Tage hindurch ein wenig Tan-
nin in die jedesmal des Morgens 
und des Mittags zu wechselnden 
Socken. Dadurch wird nicht nur der 
üble Geruch beseitigt, sondern auch^ 
die Haut gestärkt, ohne daß der 
Schweiß allzusehr unterdrückt wird. 
Die vollständige Unterdrückung des 
Schweißes sollte vermieden werden, ' 
weil dadurch, der Erfahrung gemäß, 
leicht andere Leiden hervorgerufen 
werden. — Schweißige Hände sind 
öfters mit nicht zu kaltem Wasser 
zu waschen, dem etwas Weinsäure 
und Alaun zugesetzt ist. Nach dem 
Trocknen sind die Hände dann ein 
wenig zu pudern. Man vermeide 
möglichst, die Hände zu schließen, 
sondern halte sie offen, so daß sie 
überall der Luft ausgesetzt sind. 

—  L a k o n i s c h .  A :  „ G e h e n  S i e  
Heute Abend zum Festessen?" — B.: 
.Nee — esse zu Hause feste." 

—  D  i e  K o h l e n e i n f u h r  
aus Teutschland nach der Schweiz; 
betrug vom 1. bis 15. Mai 117,000 
Tonnen. 

—  B e i  H ö t z i n g e n  ( G l a r u s )  
traf beim Holzen ein nieberrollenber 
Stein den Arbeiter Fritz Lntzi so 
schwer, daß er ins Kantoiisspital 

tergeführt werden mutzte, wo er 
Wald de» Verletzungen erlag. 
—  I n L i i z e r n  s t a r b  a  i n  1 8 .  

Mai im Alter von 67 Jahren der. 
dekanme Neifefchriftsteller und Kon
sul von Venezuela Ernst von Hesse-
Wurh'gii. Hesse-Äartegg hat sich 
viel in der Schweiz aufgehalten 
und weilte seit längerer Zeit in Lu-
u'rii. Er war ein vielgereister 
^ctuiilfteiU'r, der fesselnd zu schrei
ben lind ui vi andern wußte. 

Alb. Lebuhn 
Wttfit **•!*» 

Phoae «o. 5672-9. 

1*7 »estliche SoroU ettaße. h 
Davenport, K»»a. 


