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Mat für Schwi»nmeri««e». 

jMc8. Hamilton, die befatinte eng* 
liDze Schwimmerin, die Wohl fy'rw» 
rufen dazu ist, RatscUäM füt fl&s" 
Huden 3»-*rttiich, ityiljHjfil^itst.liv 
schen Tarnen iit bets ',,$ü>vhd"> iliP' 

•. Vniff ^inqnb. K^iitanLschlyge. ̂ Mdtschn'i 
U«)diiptcte; ban dM Essen von 

sie'' et« uhitvüvii sollen, Somit chneit- tëFbbcercif in übereisein Zustande ge-
V .'-<i ' i . k— 1 i. i — w•. f._ -. V dM*» Vtlti'Frtll eebaA>jMt schade, sondern eine 

A'irmng habe. „Ich weiß? 
mit <ibf#liifefc Sicherheit," (iM 

schliniinert Anderseits wird wieder 
Apfetsänre angewendet, mn rheuiua-
tische Leiden zu bessern. ZNDiselloS 
reinigen die Minerâliscyen und Sau-
jrtinhalte dér Frucht das iUluMiftN 

*euerfiitflcnt dte Gefahren von Hant-
alisschlâgen bei triform Wetter. 

' Äkanche können die Sänre der Erd-
beetyii nicht vertragen und reagieren 

d 
hei 

• - es 
schreibt Mr^Hamilton, „daß vo 
den Tanseâ» von Frauen tij 
Mädchen, die sich während der ? 
riénzeit in die Fluten des Mee 
stürzen, eine gtoßö Anzahl östbit' 
an ihrer (Gesundheit geschädigt 
heil wird, und zwar ans dein Gruild, 
iijtil fie die einfachsten Regeln, <m die 

fié BadoK im Meer und im kalten 
Nasser im altgemeinen gehn «den ist, 

iicht beachten und leichtfertig darüber 
Hnweggehèn werden. Ich möchte al-

y up jentn Hrauen und Madchen vor 
«lem andern sagen, daß sie niemals 

j' oadcit sollen, wenn sie erhitzt oder 
.^bermiidet si lid. Det schtièlle Wechsel' 
M - ^verchohen Temperatur mit einer viel 
F"r: niedrigeren ist auch für 'dâs ?!erven-
^ > *; system -sehr schlecht, denn es stellt zu 

hohe Anforderungen an die Badende, 
die diesen nicht' gewachsen' ist, auch 
wenn sie über eine noch so robuste 
Natur verfügt. 

Man muß vor allem trachten, her-
auszufinden, welche Tageszeit einem 
für das' Bad am besten paßt. Die 
einen fühlen Mi in dert frühen Mor-
genxunden am wohlsten im Wasser, 
andere wieder vormittags, andere ant 
Nachmittag. Eine Regel, um welche 
Zeit das Baden im- kalten Äasser an» 
zuträglichsten ist, läßt sich natürlich 
nicht aufstellen: ich zn.n Beispiel 
steige zu jeder T/igeszeit gern ins. 
Wnffer und fühle mill) in dein feuch
ten Element jederzeit wohl und 
frisch, vai) habe oft von badenden 
Ttunen geiiört. daß ihnen das Nach-
in.itttiiivlu>ii am zuträglichsten ist, eS 
set viel l'vöttiiu'v ol* in den frühen 
^uiivoituiihei:. vim aslgeineineii aber 
iiiöchte iti) Dianen rateii, in den frii-
hen VjiMviienftimhi'ii zu badeii. Das 
Mittagsessen in Seebädern ist ge
wöhn'ich sehr reichlich und kräftig, 
denn div Brise macht enorm hungrig, 
und schon ans dem (Stunde sollte 
man am. Nachmittag iticht baden, 
weil man ja doch noch mit „vollern! 
Magen" ins Wasser steigt, was ab-
solnt.unznträglich ist und schon nian-
dien, gesundheitlich schwer geschädigt 
hat. Nach dem Baden sollte nian 
stets einen längeren Spaziergang 
machen, vorher aber etwas Heißes 
trinken und etwas essen. Denn dieser 
Spaziergang ' soll nicht mit leerem 
Magen unternommen werden. 

Viele. Badende bleibe» zu lange 
im Wasser nnd baden "zu oft. Zwan-
zig Minuten genügen in reichlichem 
Maße, und ex ist etil großer Unsinn, 
wenn Leute eine halbe Stunde oder 
noch liiiifliy im Wasser bleiben. Vor 
allem Sèeoäder lieljmeii so stark her, 
und der Badende, der zu viel im 
Waffe» gewesen ist, wird finden> daß 
jtotisrit weniger kräftig ist als jene, 
tue Mder mit Maß und Ziel ge-
bfmicht Jhatte. Icl) habe oft Frauen 

•géfmiöeii, die mir sagten, daß ihr er-
Iftes Seebad im Leben sür sie eine 
ungeheure Sensation gewesen und 
daß ^es ihnen infolgedessen völlköm-
men unmöglich gewesen wäre, recht-

'zeitig die Wellen zu verlassen. Die 
Folgen zeigten sich bald in Kops
schmerzen, starkem Schwindelgefirhl 
und anderen unangenehmen Erschei-
ululgen, und ich kenne sogar Fälle, 
iti denen Frauen, die zu lange im 
Wasser geblieben sind, dies mit dem 
Leben hatten büßen müssen. Amf) das 
Schtpimmen soll man nicht übertret* 
den, und nur,jene, die meine Rat-
schlüge befolgen, werden wirklich ihre 
Gesundheit gefördert haben/ 

Jährlich sei. Hie FrüchtWe wirken 
bei heißem Wetter besonders wohl
tuend* siè führen die von dem Körper 
geforderte größvre Menge von Flüs
sigkeit in angenehmer Förth zu mid 
kühlen. Als diè beste Zeit, Frücht» 
zu essen, wird der Morgen bezeichnet. 
Und für Kinddr sowohl wie für Her-
anwachsende sollte ein Teil der ersten 
Mahlzeit, soweit dies möglich iff> in 
der -Obstzeit stets otis Früchten besix-
Hrn. 

* * * ' _ > 

Giftige wildt èWfltiâ 
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A 
HaS man vom Obst wiffrn m«h. 

Frisches Obst ist für den Körper 
wertvoll als ein milder Anreger der 
VerdauUngsorgane und durch die 
Säuren wie Mineralischen Snbstaw 
zen, diè è8 enthält. Alle stark was-
serhaltigeii Früchte, wie Erdbeeren 
oöer Stachelbeeren^ haben wettig 
Nährwert, da sie etwa 80 Prozent 
Wasser" enthalten, Die ntthrhaftesten 
Früchte wie Bananen^- Datteitt, 
Pflaumen, Feigen und WsintrauM, 
haben mehr als zweimal so viel 
Nährgehalt als Aepfel, Biriien, Kis 
scheu, Erdbeeren usw. Eine gewisse 
Kraftmenge wird dem Körper? attch 

. durch den Zucker zugeführt, der sich 
in reisen Früchten fjrtfret. D^r Näh?t 

r' wert der frischen ^rticht Wifcd beim 
'»Höchen vektingert. Bei heiler Wit 
- terung wirkt der Genuß von Obst am 

Wen. wenn es gleich nach dem 
Mücken Und in rohem Znstand ge 
gessèfi' wkrd. .Da die Ftüäjté dutch 

- ihr Aroma und durch ihr schönes 
Aussehen die Sinne anreget», so h# 
den sie âch einen gewissâ „psychi 
scheu SRcrf', der das AllgGneinbesin 
den fördern kann. Pje in ovn Früch 

tn enthèenen Säuren wirken au-
rschiedene MenfHeir ganz verschie 

Ken: sie nutzen dem einen und schaden 
' -dem anderen^ Manche Pei'soticis ha 
•' Ben z. ®; iWprHierh daß die Mho* 

barbeMZ^M 

Jeder Sommer bringt bei uns 
eine gewisse ..Ernte" von Nergif-
titngsfallen durch den Genuß wild 
wachsender Pilze öder "Mushrooms" 
— ein Sammelname für mancherlei 
Gattungen. Und ès wäre nicht zu 
verwundern, wenn auch die T e n e -
rung von Nahrnngsmittelik' zur 
Vermehrung solcher Fälle beitrüge, 
indem sie ntänche veranlaßt, ans die 
Pilzsuche zu gehen nnd nicht so heikel 
beim Sammeln nnd Essen zu sein, 
wie sie es vielleicht sonst wären. 
In einer eindringlichen Warnung 

schreibt ein hervorragender Kenner 
dieses Gegenstandes: Sechs Regeln 
lassen sich aufstellen, welche bei Pein-
liehst genauer Beachtung Vergiftun
gen solcher Äxten verhüten sollten, 
nämlich: 

1. Vermeide Pilze, welche auf 
der Knopfbildungs- oder Erweite-
rnngs-Stnfe stelzen; auch solche, de
ren Fleisch zu faulen angefangen hat, 
sei dieser Ansang auch noch so ge
ringfügig. 

2. Meide alle Pilze, welche soge
nannte Todeskelche haben, Stengel 
mit einem angefchwollenen Grund
stock, umgeben von einer sackartigen 
oder schuppigen Hülle, besonders 
tticittt die Läppchen weiß sind. 

3. Meide Pilze, welche einen 
milchigen Saft haben, außer wenu 
derselbe rötlich ist. 

$. Meide Pilze, an denen die 
Kappe im Verhältnis zu den Lapp-
chen dünn ist, und die letzteren fast 
alle die gleiche Xiiiyge haben, über
dies die Kappe hellfarbig ist. 

5. Meide alle Tuben, welche 
Pilze tragen, deren Fleisch beim 
Aufschneiden die Farbe wechselt — 
oder beim Brechen dieselbe Färbung 
zeigt — oder wenn ine. Mündung 
der Tube rötlich ist. Und auch mit 
anderen pilztragenden Tuben sollte 
man stets vorsichtig sein. 

6. Meide Pilze, ' welche eine Art 
Spinnwebe oder einen sldckigeu Ring 
um dxn oberen Teil des Stengels 
haben. 

Diesen Hauptregeln könnten noch 
allerlei, unter Umständen nützliche 
Einpfehlnimen beigefügt werden, let
ter anderen: 

Man sammle' keine Pilze in oder 
nahe bewaldeten» Gelände, außer be-
Hufs Studiums. Myn nehme keine 
Pitze von irgend einem „selbstge
machten" Sachverständigen an und 
kaufe unter keinen Umständen solche, 
die ein anderer gesammelt hat, ohne 
genügende Sicherheit. Das Einwei-
chen öder Kochen in Wasser macht 
keine giftige Gattung eßbar. 

Tie Tatsache, daß manche Tiere 
(gewisse Insekten, auch Eichhörnchen, 
Schildkröten n. s. w.) von solchen 
Pilzen aßen, ohne nachteilige Wir-
knngen zii bekunden (sind doch auch 
in den alleiHerüchtigtsten Giftpilzen 
die Larven won Insekten vortrefflich 
gediehen und fett geworden), bewei
sen inbeziig auf den Menschetikörper 
gar nichts. 

Es ist zu bedauern, daß es bei 
uns oft sehr schwer ist, die Namen • 
der Gattungen wilder Pilze hinter
her festzustellen, da es hier keine vom 
Gesetz verfügte Kontrolle über den 
Verkauf von Pilzen gibt, wie sie in. 
den meisten europäischen Städten 
schon längst eingeführt worden» ist 
und Vergiftungen durch Pilze im
merhin äußerst selten macht. . > 

Das beste wäre es aber wohl, 
wenn die 'wesentliche Kenntyjs von 
her Naturgeschichte der Pilze ein 
T?il 8er, allgemeinen Volksbildung 
wäre, gestützt ans die lebendige Art> 
schaumig. • 

5 ';i' • • * * ' 
&èi »HWschkafj" der Pflanze. 

• Den Pntsschlag der Pflanzen häi 
ein indischer Gelehrter Jagadic 
Chandra Bosb gemessen, der in sei 
iii'tn berühmten ll.itersnchnngsmstitiit 
in Kalkutta die experimentellen Me
thoden der modernen Naturwissen
schaft mit dem hingebenden Verstand 
nis ^es Inders für das Leben de» 
'ièatnr öèreint. Wie er in einein 
BörtM in der Britischen Akademie 
der Wissenschaften ausführt?, ist és 
ihm gelungen, mit rnvi' ihm kqn 
stryierten seinsten Apparaten das 
Alachseti der Pflanzen zu niesten uyb 
ihre Reaktionen auf jeden äußeren 
Reiz zn beobachten. „Es gibt einen 

. Pulsschwg in bestimmten Geweben 
Wlan«. sowie es bei den Tiereis 

den Herzschlag gibt," sftgte er: » , 
gleichen Wirkungen • kqmâ durch 
Reizungen urtb Gifte i»f Tieren und 
Pflanzet» hervvrKrAfen'iyerhen. und 
auch der Todeskampf vollzieht sich 
bei Hilden tti gleicher Weise. Die 
Pflanzen öesitzei»: sogar eine feinere 
Sensibilität als ttzrischd oder mensch-
liche Wesen, und die Art, wie sie auf 
äußere Reize antworten, ivird von 
dem Inder mit tiiitSB drahtlosen 
Etnpfâng^appörât bWNchen. < Bvst 
hat TnsttnnWte erfunden, atif.denén 
bit Pflanzet» automatisch die vön 
ihnen nach ReiMZen ausgeführten 
Bewegungen aufzeichnen, söivid a»»ch 
ihr Verhalten unter becfltibeffén Be-
bingttngen der Uitlgeöuiig. Diese Ap
parate regiskriereit aithetördentlich 
geringe Bewegititgèn. So Hai er fest-
gestellt, daß die Bewegiing eistet 
Schnecke etiöü 60ÖÖ mal schneller vok 
sich geht als die Wachstitmsbewegiin-

/gtutg' in eindr Pflanze, die durch-
schnittlich den millionsten Teil eines 
Zolls in der Sekinidè beträgt. Der 
„Graseograph", iriit dem das Wachs
tum der Pflanzen gemeffet» toirb; 
wiitde die Bewegung citier Schnecke 
mit einer Schnelligkeit voit 200 Mil
lionen Fiiß die Stunde zeigen. Diè 
Messungen des . PulsschWes der 
Pflanzen erfläfreit, öaß die von ber 
Pflanze dabei ausgeführten Bewe
gungen den hnnderttausendsten Teil 
eines Zolles in der Sekunde ausmq-
chcif. „Es gibt nichts im Tier," er-
klärte Bose, „dâs nicht iti der Pflanze 
vorweggenötttnren ist. Bringt man 
citte Pslätize in nngiinsttgè Bedin-
Olingen, etwa in heißes Waiter, üfanii 
kiimpft sie etite Zeit und stirbt, und 
dieser Todeskampf vollzieht sich in 
derselben Weise wie beittt Tier." De»? 
indische Gelehrte hat seine Versuche 
auch eins die Unorganischen Stosse 
ausgedehnt und gezeigt, daß sich bei 
den Metallen Reaktionen ans. Reize 
Und Erniüdiiiigserfcheinnngen festste!-
leri lassest ' Z 

Die hei!ènv?^ Érßfife iti Zitrsnt. 

..Je natürlicher itnd einfacher ein 
Heilmittel istj bests mehr darf man 
ans seine Wirkung rechnen." Dieser 
Ausspruch ist woht bekannt, doch sin-
det er noch Diel zn geringe praktische 
Aittoéttöttng. fe« gibt heutzutage 
noch eine ungeheure Äiizaht von Ge* 
wachsen, dereii vorLÜglichett Kräfte 
Regelt gewisse. Krankheiten noch nicht 
erniittett sind. Diè Zukunft wird 
in dieser Beziehung,noch vieles leh
rn». Ebenso, wie vielen Kräutern 
wohnen auch verschiedenen — pir 
möchten sagen allen — GenußfrüNj-
ten heilsame Kräfte inne, der einen 
Frucht mehr, der anderen weniger. 
Zu det» nützlichsten und heilsamsten 
Früchten gehört die Zitrone, die ge-
gen die meiste« Krankheiten ein 
Schutz- und Heilmittel ist. Fast klingt 
dies unglaublich, Und doch ist es 
wahr. Gegen jede Nasen- ijnb Hals
krankheit, wie chronisches HalLleiden, 
Tiphthetie, irgend welche Verschlei-
niuiig, Nasengeschwü'e usw. ist sie 
von ausgezeichneter Wirkung, da sie 
nicht tute eine weitere Verbreitung 
der Krankheit verhütet, sondern auch 
das Lager derselbe»» zerstört. Dabei 
ist sie durchaus unschädlich, in wel-
chen Mengen tttan sie als Heilmittel, 
auch gebraucht. Reiner, frischer Zi
tronensaft während des Stockschnup
fens mehrere Male dès Tages einge-
zogen, heilt das Uebel in kurzer Zeit. 
Unübertrefflich aber ist der aus Zi
tronen gepreßte Saft gegen Mutib-
faul?, schlechte Zählte; überhaupt ge
gen Mititdkrünfheitéit f Daher sollte 
verdünnter Zitronensaft zun» Aus
spülen allgemein angewandt werden. 
Bindet matt ein Stück Zitrone tins 
eine Warze, so wird sie bald vernich
tet fein; dieselbe Wirkung wird bei 
Hühneraugen, Flechten und Frostbeu
len erzielt/ Wäscht iftan mit verdünn
tem Zitronâsaft zeitweilig die Kops-
haut, so verhindert man Haarausfall, 
halt bit? SchichpeNbilduiig zuriitt und 
fordet den Haarwuchs. In der 
Hauswirtschaft sollte dèr Zitronensaft 
viel größere Anwendung finden, als 
es in der Tät geschieht: so läßt sich 
<$. B. der dem Blnt iirtb oft sogar den 
Verdauitngsotgaiten schädliche Essig 
ganz voMshtist duich Ztttsnensast 
ersetzen. 

1 él'lft ëm Fehlet, sich bei 'Sjlfi' 
losigkeit, die eine Folge von Nervo
sität ist. allzusehr an Schlafmittel zu 
gewöhnen^ Dtt fiinstlidyè Schlaf 
kommt all kräftigender Wirkung oh
nehin bellt üütiirticUu nicht gleich. 
Besser ist es, den Kvrper tüchtig 
durch Spazierengehen (Garten-eirbeit» 
Hoizjägen und «spalten, Wnnastisckie 
ileblinZen u. dKl.) zu ermüden oder 
abends tidt dem Schlafengchen ein 
.varnteS BâH zu nehmet» tn der 
raut'r von eiijve hawen Stunde oder 
noch liittgek »W Nächgießen von war. 
.licit! WaM» sobâ sich das Bad $tr 
sehr abgekühlt hU Aini) das Trin
ken einet Titss? SâldrMtes sdee H«-
ferschleim W betn. ZubettMien ist 
zu enipfehW. V$baejiey ffé- bor den» 
gââyeâWâstv GebkâM 6ÉV 
..Schlästwpsâ^ zt» »ßarneS. 

_ 9*lt«. ' 

Zur Kit det germanischen ÄvtkS-
käittpfe Waten die Heere ojé ZGn-
toüsetiDc stark. Das Hfcer des Rö
mers Varus, das 'Artriitt im Teutö-
bntger Waide vernichtete, umfaßte 
krtt Legionen, öas sind 15—30,^)0(1 
Mtiuu. Auch' zu deti späteren 
Kreuz Zügen zogen Zehntaitsenbe auâf 

Am weiternt Verlans m Äè-
schichte -jpböch ' berriijaécteH sich die 
Heerèsstärköii. lag darall, daß 
die Söldnerheere^ aufkante», die viel 

t Geld kosteten, und anUrdem fließ 
die Verpflegung großer Massen auf 
ungeheure Schwierigkeiten. Zur Zeit 
des Dreißigjährigen Krieges hielt 
man 4O,()0O Streiter sür die Höchst* 
Phi, die iriati verpflegen und besol 
den könnte. — . . ' j 

Wallenslein hätte 1G2G fast SO,-
OOÖ Mann geworben, 16Ä7> brachte 
er sogar 70,000 zusammen. Da 
aber Ersatz nicht geregelt zn : be
schaffen war, hielten sich die Hirevc 
nicht lange in dieser Stiirty. 
hatte Wallenstein sogar ' 100,000 
Manu. Das war für damalige Zeit 
eine ungeheure Zahl. Es ist freilich 
zu bedenken, daß man auf 40,000 
eigentliche Kämpfer rechnen mußte, 
Üeitft die Soldaten zogen mit Weib 
und Kind zu Felde. 

Zur Zeit Friedrich des ($r(ißen 
lagen die Verhältnisse ähnlich. Sein 
Hanptgegnet Oesterreich hatte zn 
Begin Ii des Siebenjährigen Kriege* 
ein Heer von etwa 180,000 Mann, 
die aber nicht alle, sofort verwandt 
werden konnten. Friedrich her 
Große hatte etwa 148,000 Mann 
zusammen. Sachsen hätte damals 
nur 20,000 Mai}«. 1757 war 
Friedrichs Heer 150,000 Mann stark, 
die Oesterreicher ^ verfügten fiber 
133,000 Krieger. In der Schlacht 
bei Prag siegte Friedrich mit 04,000 
Mann gegen (>1,000 Feinde, er per-
lor bei Kolin mit 33,000 Mann 
gegen 54,000 Kaiserliche. Bei Roß
bach griff Friedrich mit 22,000 
Mann 41,000 Gegner an und siegte, 
ebenso bei Zoritdorf liiit 30*000 ge
gen 42,000 Russen, Und in der be-
rühmten Schlacht bei Leuthen somite 
er 65,000 Mann tint. 35,000 entge-
genstellei»5 

Ganz andere Heere brachte Ntipo 
leon auf die Beine. Et hatte 1807 
rund 600,000 Mann zusammen. JÜJie 
uns heute nur. hunderttausend Mann 
zu halten von unseren Feindett ge--
stattet ist, so durfte Preußen damals 
nur 42,100 Mann halte»». Trotz
dem gelang es, 181.3 eine weit grö
ßere Zahl aufzubringen. Den gro
ße« Zug gegen Rußland,. 1812, der 
dann so verderblich für "ihn endete, 
beginnt Napoleon. mit 647,000 
Mann. Ein großer Teil davon 
war in Deutschland ausgehoben. 
Kaum 40,000 kamen aus ! den 
Schneewüsten Rußlands zurück. i818 
hatte Preußen gegen Napoleon 271/ 
000 Manu aufgebracht. ( Auf je 17 
Einwohner kam dabei ein Sötbtit. 
Trotz seiner ungeheuren Verlust!? in 
Rußland hatte Napoleon auch/jetzt 
wieder 000,000 Mann Feldtruppen. 
Als die Feindseligkeiten beyaii'iiett, 
hatte. er jedoch nur noch 440,000 
Mann, während die verbündeten 
Gegner 500,000 Kampfer stellen 
konnten. Oesterreich war dabei vei^ 
t/eteii mit 150,000 Mann, Bayer» 
stellte 30,000. In der Völkerschlacht 
bei Leipzig, der größten, die, vor 
dein Weltkriege die deutsche Ge-
schichte aufzuweise« hatte, kämpften 
rund 1,000,000 Truppen. Schwar
zenbergs Haiiptartnee, die 1814 ge 
gen Frankreich zog, war 190,000 
Mann stark. Aiicher, der bekann-
teste imtet den deutschen Generalen, 
hätte im Durchschnitt etwa 30,000 
Mann im Verlans seiner Gefechte. 
Das entspricht etwa einem myder 

i licit Arlneekorps. ! 
Auch im Kriege 1870 reichten die 

Heeresstärken bei weitem nicht an 
die Zahlen heran, die wir jetzt ge
wöhnt sind. Die deutschen Streit
kräfte betrüget» genau, und zwar die 
Verpflegungsstärke, also die'Gesamt-
heit cm Feld-, Besatzungs- und. Er-
satztruppen, Linie und Landwehr 
(Landsturm war iitdil aufgeboten) 
1,189,389 Mann . und 250,373 
Pferde. Die Stärke der eigentlichen 
Frontheere war zu Beginn des Kiie 
ges 505,000 Mann. Die Fmnzo 
sen stellten ins Feld acht Korps mit 
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zusammen 5^8,112 Mann. Die 
Verluste waren mtttterhm • beträcht
lich. Die-» Schlacht bei VionMe 
Mars-la-Tour kostete DèutschvlMn' 
Franzosen 16,000 Mann, Gravè-
lotte-St. Privat brachte den Pent-
schert 20,(HK), den Franzosen etwa 
13,000 Mann Verluste an. Pöten 
iiiii) Verwundeten. Mit der Festung 
Metz fielen den Deutschen 173,000 
Gefangene in die Hände, Mit Straß 
bürg 17,0f)0 Mann und 1277 Ge 
schütze, Gegen Sedvm rückten 250, 
OQO Peiitfche mit 800 Gechützen. In 
Sedan saßen 108,000 Münn, die ge 
fangen ge»toti»men würden. Paris 
barg bei seiner Einschließung 200/ 
000 Mann Liiiientruppen und 200, 
000 Mann Nationalgarde, eine Büb 
gerwehr, die sehr unzuverlässig' war. 
Die Gesamtzahl der gefangenen 
französischen Soldaten betrug 385', 
OOÖ Mann, eine für die damalige 
^it ungeheure Zahl. 

Den gewallten Unterschied gegen 
'  t t  ^  -  i  V •  . '  :  '  •  
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das Aufgebot des Weltkrieges et ken-
nett wir, weint wir nits klarmachen, 
daß Teutschland riiitb viermal sj> 
viel Totè tn» Weltkrieg hatte, yls 
eS-1870 zu Kriegsbeginn an bie 
Front brachte. Oesterreich verlor int 
serbischen Felbzyg allein mehr Ge
fangene, als Gustav Adolf im Dies-
ßigjährige.n Kriege überhaupt TruP-
Pen zusammenhatte. Die Russen 
berioren bei ihrem Ansturm auf bie 
Karvathen mehr Leute, als in der 
Völkerschlacht lCi3 überhaupt auf
geboten waren. ^ 

Das Ansstkrben 8èi Schwalbèil». 

Schon seit dem Kriegsbeginn wird 
in mancheii Teilen Europas eine'Ab^ 
ndjjttie der Schwalben beobachtet, die 
[ich feit dem Jahre 1917 immer stär
ker 'bemerkbar macht und in diesem 
Frühling einen hoheit Grad erreicht 
hat. Diese Taksache wird der Jagd-
Zeitschrift „St. Hubertus", von einem 
Mitarbeiter mitgeteilt und von an-
deren cillgetnein^ bestätigt. Trotz der 
Wärmen Witterung im Frühjahr 
Wurden in Wien die ersten Schmal-
bett tint 9. April beobachtet. Die 
Schwalben waren die -setzten deS Vo
gelzuges. litid es fattich nur wenige 
Rauchschwalben. Bis ztint 28. April 
hatte sich die Zahl dér Schwalben 
kaum erhöht, uyd die frühes nicht 
seltene kleine Uferschwalbe ist bis 
jetzt überhaupt nicht gesehen worden. 
Aiis Möbling wird berichtet, daß die 
Schwalben sast völlig ausgeblieben 
seien. M< it sähe kein einziges Eremp-
Idr der Mehl- oder Stadtschwalbe 
und nur drei oder vier der Rauch-
oder Edelschwlilben im ganzen Be-' 
zirk. Die Urföchcit der gewalticjen 
Abnahme der Schwalben, die ein an-
derer Beobachter in den Wänderjah-
rett des Krieges überall festgestellt 
hat. sind nicht ohne -weiteres zu er
kennen. Die Annahme, daß in Ita
lien und Spanien eine vermehrte 
Nachstellung stattgefunden hat, 
scheint zur Erklärung nicht zn ge-
nügeit, -denn in diesen Ländern wnr-
den auch vor dem Kriege die Schwal-
bett in Massen gefangen, ohne daß 
eine wesentliche Abnahme bemerkbar 
geworden wäre. Es muß sich imt wei 
tergreisende Ursachen handeln, um 
eine Verschlechterung der Taseinsbe 
dingnngen überhaupt. Auch dSx Man-
get an Ärutgelegenheiten, der durchs 
die moderne Bauart tatsächlich einge-
treten ist, könnte Schuld tragen. 
Noch wahrscheinlicher aber ist hie 
Annahme, daß eine noch nicht be 
sannt gewordene Senche unter den 
Schwalben ein Massensterben der 
irsacht. I 
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Der Deutschenhaß in ÄelftM. 

Nach Antwerpen wird jetzt ®e:i 
iiiit einer öffentlichen Kundgebung 
.legest die Rückkehr der Deutschen fol 
gen. Auch haben j>ie Leiter der Be 
ivegnng schon Schritte nnternomme:» 
um eine Demonstration im ganze» 
Lande zu veranstalten. Die in Bei 
gien wohnenden Teutschen sollen ge 
schäfttich boykottiert werden und bit 
deutschen Angestellten müssen vo.i 
den Firmen entlassen werden, wenn 
die Geschäfte nicht dem allgemeine» 
Bohkott verfallen wollen. In Ant 
werpen besonderes hatten sich im 
letzten Jahre wieder zahlreiche Deut 
!che niedergelassen uiih teils Hand 
werksbÄriebe und Kaufläden aufge 
macht, die eine gute Aussicht sür die 
Zukunft boten. Einigen dieser Läden 
sind bereits Mitteilungen von 
minier Seite zngegangei», das; sie 
bald schließen sollen oder die Lof ilc 
würden eines Tages zerstört. Biel
fach wird erwartet, daß, gezwunge» 
durch diese Verhältnisse, die Bav? 
Hungen mit Deutschland wieder abge 
krochen werden müssen, was mm 
sowieso von deutscher Seite erwartet, 
weit sich kaum noch Gelegenheit lue 
ten wird, für Deutschland ut Be! 
gien etwas zu unternehmen. 

Der Strohhut. 

In einen Huttoden tritt ein 
schüchterner Herr mit Brille liitd 
schwarzer Aktenmappe. Eine »tied 
liche Verkäuferin schwebt heran. 

„Ich möchte Wohl einen Stroh 
Hut." 

„Bitte! — Sechzig Mark! Sieb 
zig Mark! Neunzig Mqrk! Htm 
dertfünfzig Mark!, Zwei 
Kch — haben Sie sie nicht bitii 

.Her?"* 
„HedaUere!" ;1 

„Schrecklich, die Preise!" ^ 
' „Tsä -- — — heutzutM' ^ 
niâii muß was ânlegön — — 

Der schüchterne Herr saßt Mut 
und tritt^ein Schrittchen näher. 

„Sagen Sie mal, Fräulein, kön 
netz Siè sich denn solche Preise lei 
sten?" 

„Oh — bitte — mein Werktags 
Hut kostet hundertfünfzig Mark 
mètN Sonntagshut zweihundertdrei 
Big Mark — mein bester Hut kostet 
dreihundert Mark!" 
' Pause. Lauge Pause. 
Endlich fragt der Herr lèise 

„Bitte, ist keine . Stelle freV.tiv tfie 
fem Laden?" 

U m  k t u g  z t t  w e r d e n ,  m u ß  m a n  
zuhqr Igng^ frei gewesen sein. 

, ,  ' V  •  

Großartige 

Detttsch englischeS tin> 

WMch'vâtfches.«meß 
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Der Staats-Anzeiger ist immer bemüht, seinen Lesern unb Letâ 
ten die solche werben wblleN, etwas wertvolles und nützliches zu Bie
ten unter Bedingungen, wie bessensie fetrië Zeitung im ganzen Lande 
machen kam», . , . ' 

-  x '  \  

Wit Yyben soeben Ätit den Verlegern von Karl Breu'S neuem Be
rühmter» Wörterbuch (Dolmetscher) ein gunstiges AbkoHâ ge
macht. Dieses Werk <st entschieden das Beste auf dieser dès 
Ozeans. Dieses Wörterbuch sollte in jeder deutsch-amerttayischen \ 
Familie sein tittd der Staats-Änzeiger bietet es unter. Bedingungen ^ 

tonn. , ... 

: 
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•^SBLUS 
NEW 

gTIONARY 

"ENGLISH 

Dieses Worterbuch ist ein großartiges 2BerfT~©iBt alle Wörter 
der deutschen Sprache und der englischen Sprache in zwei Hälften. 
Erst deutsch-englisch und darin englisch-deutsch. Es umfaßt sage und 
schreibe 1360 Seiten, 1st 8 Zoll lang, 5V2 Zoll Weit und über 2Y2 

Zoll dick — alles in einem Band und sehr dauerhaft eingebunden. 
Es ist ein Werk ohnegleichen zu dem niedrigen Preis. 

ES giBt tausende deutsche Manners Frauen und Minder, die Nicht 
immer das rechte deutsche Wort für ei« englisches wissen, oder nicht 
das richtige englische Wort für das deutsche. Dieses WörterBuch 
schasst rasch ABhilse. .Das Buch ist unbezahlbar in der deutschen, 
oder deutsch-ämcritanifchcn Familie. » ' 

ES ist ein aösohtt zuverlässiges Werk und in Gebrauch in den 
meisten Hochschulen und Universitäten in den 93er. Staaten und 
Canada. Der Autor ist Professor Doktor Karl Breul von dettzUni-
versitäten Berlin^ Und CamBridge, ein Sprachgelehrter von Welt» 

ruf. - • >/> 

3ebér Leser des Plattes im Inlande, oder Jeder de/ Leset werden 
will, den Staats-Anzeiger (Preis $3.00 aufs Jahr) auf ein Jahr 
vorauszahlt und $i.35 dazu, also im Ganze»» $4.35 uns einschickt, 
erhält dieses großartige Werf postsrci zugesandt. 

Leser in Canada müssen, wenn Sie das Buch wünschen, tut* 
$5.25 Einsenden, also $3.50 und $1.75, da das Postgeld nqch 
Canada um noch 40 Cents höher ist als im Inlands. ' 

Wir schenke» d ieses jedem -Leser  

int Jnlande, der seine Zeitung ein. Jahr vorauszahlt, und un» zwei 
neue vorauszahlende fieser (im Ganzen also $9.00) einsendet. Dazu 
schenken wir jedem der Beiden neuen Leser einen prachtvollen Kalen
der auf das Jahr 1920. In anderen, Worten kann sich jeder Leser 
dieses Blattes das großartige Buch verdienen, wenn et UNS zwei 
neue Leset einschickt, die mit ihm zusammen de* Staats-Anzeig^ 
ein Iaht vorauszahlen. ES lohnt sich also, Leset fttt Ben Staats 
Anzeiger zu sammeln. Dies zu tun ist leichte ArBeit. -In, jeder 
Gegend wohnen Nachbarn, die vielleicht den StaatS-Anzeiget noch 
nicht lesen. Gewinnt diese als Leser! ' " 

7.#\ :'-3: 
Ernte ist leidlich gut ausgefallen. Es ist leicht, neue Leset 

zN gewinnen. Geht sofort an die Arbeit! ' « ? 

MaN fchreiBe dèMjch alle Namèn und ÄdMè^DMM§WW 
find am sichersten durch Postanweisungen (Postal Money Order) zu 
wachen. . Mg» ahressiere alle Geldsendungen und Briefe: 
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Der Staats'Anzeiger,ÄismarS, N.K 
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