
Wie Frauen
Llch Ihr vlut mittels ,' CarfapariO reift

hatt, sind dadurch frei sott icnra Fehlern, bit
itcnAc sonst hübsche Ssui)t nisteilen. Aeuße

ZKUttl acken ein solches Uelcl nur schlimmer; den
si verstopfen die Poren der Heut, und vergifte
dadurch den KKrxer. Wenn drr Vagen, die Leder

feer die Niere in ihren Vnrichwngr gestört sind,

s, erfordert daS eine Abhülfe. Am beste erreicht
mm diese, indem man da Blut mitte Ayer'

IlGebranchenI:":
tan. so die

Haut dadurch rein und gesund. M. Parker, Coiu
eert, St., schreibt : Mei Seftcht war JalM lang

tt Zmuen und ZluZschlSgen bedeckt, nd ich konnte

leia Vittel dageoen finden, dii ich ansing Ayer'S
SarfsxariLa zu nehmen. T eei Flaschen dieser vor
treffliche Si'lutmediziit brachten eine vollkommene

Heilung zu Stand, und ich empfehle sie mit Zuver
sicht alle, die ZlchnlichcS lei ,en.

,Zl,er'S Sarsaparillu machte mein Haut voll

Kmen rein. Swe junge Tame auZ Tovir, 91. H.

Aycr's Sarsaparilla.
Zubereitet von I. I. C. Ayerck ?0.,Lowell. Mass.

Heilt Andere, wirv Dich heilen.
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Mcisci Hochzeitsreisen.

Ekizzkndlatt von Richari Mrch.

Der heute so allgemein verbreitete
Sitte oder Mode, unmittelbar nach der
Hochzeit eine Ncisc zn unternehmen,
wird szeuiciniglich ein verhältnißmäßkg
jugendliches Alter zugemessen. Noch
unsere osroizeltcrn haben, so helgt eS,
dergleichen nicht gekannt und das neue
tcben, das mit dem Eintritts in den
Ehcstaud anfängt, blos mit irgend einer
mehr oder minder geräuschvollen Fest-lichke- it,

dem Hochzeitsschmause und
darauffolgendem Tanze, eingeleitet.

War diese Vergnügen vorüber.' be-ga-

sofort die Arbeit. Der Mann
wirkte in seinem Berufe, die Frau im
Hause. (rst in den dreißiger Jahren
soll in Deutschland eine Aenderung
eingetreten sein, woran indeß nicht der
eigene Antrieb, sondern daS Beispiel
Schuld war, das die Engländer gaben.

Diese kamen nämlich immer zahl-reich- er

auf das Festland herüber, und
man konnte deutlich bemerken, daß sich
unter iknen viele Sieuvermählte befan
den, welche, wie alsbald offenbar wurde,
einen doppelten Zweck verfolgten. Vor
Allem wollten sie nämlich die Flitter
Wochen, unbebelligt von neugierigen
Blicken und Besuchen, ganz für sich
allein verleben und dann neue, scköne
Eindrücke für ihr künftige Seben jam
meln, weshalb sie denn auch zumeist die
Rhein- - und Schweizerlande, sowie Jta-lie- n

besuchten.
Den Deutschen gefiel dieses Reisen

nach der Hochzeit sehr wohl, sie ahmten
.es also nach und glaubten damit einer
funktluagelneuen Mode zu huldigen.
Doch siehe da, bei näherer Betrachtung
erwies sich diese Mode als eine einhei
mische, der wir schon im frühen Mittel-alte- r

unter der Bezeichnung Braut-fahrt- "

begegnen. Äolch' eine Braut
fahrt, die von den Großen und Mäch-tige- n

gewöhnlich mit glänzendem Gefolae
unternommen wurde aiser Marimt
lian I. zum Beispiel hatte 900 Ritter
und mindestens ebenso viele Knappen
bet sich zerfiel allerdings in zweiThelle :
die Reise des Bräutigams an den Ort,
wo die Braut weilte, und die Rückreise
der Sieilvcrmählten an jene Stätte, wo
sie künftig Hausen sollten.

Da nun die Rückreise in der Regel
ohne jeden Prunk mit weniger Gefolge
und abseits vcm gewöhnlichen Wege,
kurz so, wie es den Reuvermählten eben
gefiel, von Statten ging, dürfen wir
wohl in ihr das erblicken, was heute
unter Hochzeitsreise verstanden wird.

sehnlich haben eS andere Fürsten,
Ritler und (Sdle, sowie zuweilen auch
gewöhnliche Menschenkinder gehalten,
nur daß die Brautsabrten der Letzteren
wegen der Besckwerlicykeit und Unsicher-
heit des Reifens seltener vorkamen und
keineswegs nach entfernten Zielen tet

waren. Auch mögen sie zumeist
blos den Hweck gehabt haben, sich mit
den beiderseitigen Verwandten bekanyt
zu machen. Dies dürfte wohl auch
heute noch häufig der Fall fein. Allein
im Grunde genommen streben Reuver-mählt- e

nur deshalb in die Ferne, um
ähnlich wie Emanuel Geibel auf seiner
nach Wien gerichtet gewesenen Hoch-zeitörei- se

ausrufen zu können :

Ein Vkärchrn besucht t uns, ein Traumge
schick.

Sonst ruhloö überwacht in Wort und Blick.
Und plötzlich nun im bunten Volksgetriebe
Der großen Stadt, allein mit uns'ttr Liebe."

Damals wurden Hochzeitsreisen noch
zumeist in der Postkutsche gemacht, heute
fatnen die Neuvermählten mit der Eisen-bah- n.

Daher erregte denn auch die
Hochzeitsreise zu Wagen, die ein Eng-land- er

mit seiner jungen Gattin vor em
paar Jahren unternahm, daö allge-mei- ne

Interesse. Dieselbe begann in
Calais und ging in einem wie ein Wohn-ztmm- er

eingerichteten Gefährte von der
Art, wie es herumziehenden Schau-budenbefitze- rn

und Seiltänzern zum
Aufenthalte zu dienen pflegt, durch ganz
Frankreich, die Schweiz, nach Italien

nd wieder zurück.
Während der ganzen mehrmonat

Uchcn Reise bewohnten die Reuver
mühUen den Wage, der gewöhnlich in
der Nähe von Gathöfen und, wo eö

nging. im Schatten eines Baumeö auf-gefahr- en

und, wie natürlich, stet von
ßiner neugierigen Menge umlagert
uzurde. Das unge Ehepaar erreichte
somit dcn Zweck der meisten HochttitS-reisende- n,

unbeachtet nur feinem Glücke
z lebe, nur höchst unvollkommen.

Dasselbe gilt von den Reuvermähl
ten. die vor kurzem erst chre Hochzeit
reise an Bayreuth nach Paris auf dem
Dreirade machten, denn die harte Ar
heik. die sie wahrend der Fahrt zu
Kiste hatten, dürfte ihnen wohl die
süße Schwärmerei und unüberwindliche
Neigung znm Kosen beide sichere
Kennzeichen Hochzeitöreifender gänz-ttc- h

verleidet haben.
Im Luftballon ist dteö gewöhnlich

nicht der Fall und deshalb haben denn
uch Charles H. Howeland und Lottie

Anderson, die sich im Jahre 1890 in
Powell, Mass., vermählten, von den
Mode aewordenen HochzeltSrelsen m
Rad Abstand genommen und sind un- -

mittelbar nach lhrcr ,m Ballon vollzoae
Jen Trauung zu längerer Myrr in me

üfte oesticaen.
ES war die erste Hochzeitsreise dieser

Art, aber obwohl ste Aussehen erregte
und sehr angenehm verlies, hat derglci- -

chctt seither in Amerika nicht wieder
stattgefunden. In Europa jedoch ist
daS gegebene Beispiel nachgeahmt wor-
den. Und zwar trat der Luftschiffer
Thiel im Jahre 1892 vom Hofe deS

Rathhauses in Brüssel aus seine Hoch-zeitörei- se

im ustballou an. Er foll em
fernes Ziel gehabt haben, allem der

ilnch des BUrgermelsters, er möge
lciitcu Stürmen begegnen, erfüllte sich

(üuijt, und so nmtzle venn err mei
tau Aielch ocr vtiste aisvalo wleoer

erlassen und auf die Erde zurückkehren.
Einstweilen müssen sich Hochttits

reisende schon noch mit den üblichen
Verkehrsmitteln begnügen, wobei )edoch
nicht unterlassen werden darf, sie auf
den wenig bekannten Umstand aufmerk
fam ja machen, daß sie ihre Eiaenschaft
sorgsam zu verleugnen haben, falls sie
etwa einen Ozeandampfer benützen.

Die Matrosen hegen nämlich den
höchst seltsamen Aberglauben, daß da
Schiff, welches ein auf der Hochzeitsreise
befindliches junges Ehepaar trägt, unter

llen Umständen von einem schweren
Unwetter iU'cnascht werden, wohl gar
untergehen müsse. Dieser Wahn wurde
bisher nur für lächerlich aebalten. neu
lich aber hat es sich gezeigt, daß er ge
geveneu Falls sogar lebensgefährlich
werden könne.

Mit dem Dampfer Canadian,
einem prächtigen Schiffe bet Jnman
Linie, da am 2. September 1L92 von
New ork nach Liverpool abging, reiste

uch ejit junger englischer Diplomat mit
seiner ihm eben erst angetrauten Ge
mahliu nach Europa. Beide wußten
nichts von jenem Aberglauben und
machten daher dem Schiffssteward ge
aenüber gar kein Hehl daraus, daß sie
stcg am ver vocyzkUMe vnauoen

wei Tage lang, wäorcnd welcher im
Schiff bet schönstem Wetter seinem Ziele
zudampfte. verschwieg der Steward das
große Geheimniß. Endlich aber ver-rie- th

er e einem guten Freunde, und
dieser , wieder ' sagte e weiter. Eine
Welle später wußte e die. ganze Be-mannu-

daß HochzeitSreisende au
Bord seien, und allseits wurde ein ent-schlic-

Unalück prophezeit.
Thatsächlich brach am 3. Oktober ein

aewaltiger Sturm lo, als dessen Ur-fac- he

natürlich sofort das junge Ehe-pa- ar

bezeichnet wurde. Aber wenn es
nur dabei geblieben wäre, das hätte sich
belächeln und ertragen lassen. : ,

So aber besprachen sich Angesichts
der immer höher gehenden Wogen, die
Matrosen, und da Resultat war der
Beschluß, die Hochzcitsreisenden der
See zu opfern, damit sie sich beruhige
mit anderen Worten, sie in' Meer zu
werfen. Zum Glücke erhielt der Schiffs-kommandan- t.

Kapitän Smhtsen, noch
rechtzeitig Kunde von "dem entsetzlichen
Vorhaben der Matrosen und ließ da
junge Ehepaar in Sicherheit bringen.
Infolge dessen brach eine Meuterei auö,
die der Kapitän nur mit bewaffneter
Hand dämpfen konnte. Schließlich
mußte er sogar ein volle Dutzend der

(1
Matrosen

. c
in Haft

. .
nehmen und

v ? .
bei der

anoung in Liverpool oem icyler uver--
geoen, wo sie zeoensaus zirenge vestrafl
worden sein dürften.

Der Averglaube, der den aanzen
traurigen Vorfall heraufbeschworen.
konnte natürlich nicht besonders

werden. Und wenn dies auch
aeschehen wäre, mit seiner Ausrottung
hätte eö doch gute Wege, weil dcn
Matrosen immer Fälle bekannt werden,
die nicht nur lenen. sondern auch deu
Wahn zu bestätigen scheinen, jeder
Seemann, der nicht daran alaube. dafc
HochzeitSreisende an Bord Unglück
bringen, müsse ein schlimmes Ende
nehmen.

ijn die er Beziehung lebt inöbesou- -

dere der Name deS RhederS la Vacquc-ri- e

au Villequicr bei Havre im Munde
der Matrosen fort. Auch er spottete
al alter Kapitän jene Glauben, und
siehe da! er endete traurig auf

.
der Hoch- -

j. ;r r; a
cnsreise seines vcesien, oer ncy im
herbste 16 mit der Tochter Viktor
)ugo vermählt hatte.

Da junge Paar hatte sich nach der
merkwürdiger Weife um Mitternacht in
der Notre-Dame-Kirc- he stattaerundenen
Trauung zu dem vorerwähnten la
Vacquerle begeben und sollte von die-ft- m

in einem neuen Segelboote nach
Caudebcc gebracht werden, um dort
einen Theil seiner Flitterwochen zu ver
leben. Mehrere Seeleute rictheu
Vacquerie von dieser Fahrt mit Rück-sic- ht

aus jenen Aberglauben ab, allein
er lachte ihrer und ging in seiner Ver- -

achtung dieser Lächerlichkeit sogar so
weit, daß er außer dem jungen Ehe-paa- re

nun noch seinen Sohn mit an
Bord nahm. Anfangs ging auch die

8ahrt ganz gut von Statten, allein plötz- -

ch erhob sich ein arger Wind, warf
das Fahrzeug um, und die Insassen
fanden ihren Tod in den Wogen.

Tielen Fall hat man in der Welt dcr
Theerjacken, wie schon erwähnt, . nicht
vergessen, und da zu allem Ueberflusse
aucy m neue ter Mit, vor etwa suns
Jahren, die Hamburger Jacht Alba-troß,- "

welche von einem ungarischen
Sportsmanne zum Zwecke seiner Hoch- -

itsreise durch die Nordsee, das Mit-telländisc-
he

und Schwarze Meer, die

Donau auswärts bl nach Budapest
gekauft und ausgerüstet wurde, spurlos
verschwunden ist, so steht natürlich fest,

daß HochzeitSreisende jedem Schisse Un-glüc- k

bringen müssen.
Eine Statistik würde natürlich da

Gegentheil beweisen, darthun, daß die

msten Schiffe, welche HochzeitSreisende
trägem, mit heilen 'Planken davonkom-me- n.

die vorerwähnten Unglückssälle
also nur Ausnahmen sind. Allein was
würde dieser Nachweis fruchten? Die
Matrosen blieben doch bei ihrem Glan-be- n.

Darum ist eS gerathen, sich ihnen
gegenüber niemals als HochzeitSreisende
u bekennen, im ilcbngen aber ciue
Hochzeitsreise zur See ia nicht zu
cheuen, denn daß das Meer Ncuver--

mählte selbst auf die Dauer hin gewo- -

gen bleibt, dafür iit unter Anderem
auch nachstehende Geschichte ein sprechen- -
der Beweis.

Im Jahre 1882 vermählte sich

George Sigourney mit Fräulein Henri-que- z

aus Buffalo und beschloß, deren
schwankende Gesundheit durch eine län- -

gere Hochzeltsrelse zur See zu starken.
Er rüstete also, em Schiff aus und be- -

gab sich mit seiner jungen Frau urnnit-telba- r

nach der Trauung und nachdem
er Freunde und Bekannte für den iu.

Mai 1888 zu sich nach Sacramento ein- -

geladen hatte, an Bord. Sinnmehr
wurden die Anker gelichtet, und fort

Ina' ltuerst nack Enaland. Irland und
Schottland, dann nach Dänemark und
von dort nach Havre. Hier wurde daö
(Vrfrnr rtcrsrnO ltith wiikiend t8 tlflffl

Bnndisi dampfte, um dort seiner Passa- -

giere zu karren, verelsten oiese ganz
Europa, Rußland mit eingeschlossen,
rtit Brindl'sl anaelanat. bestiegen sie

pieder da Schiff, dessen Kiel nunmehr
das MMellanbtlche Meer durchsura)te,
wobei die wichtigsten Hascnplätze, bl

curoväische als auck afrikanische
angelaufen, sowie Griechenland und die

urrel vesucyr wuroen. om goioeuen
!orn reisten Qerr und Frau SiaourneU

ui Lande nach Kleinasien, machten einen
Abstecher nach Persien und wandten
,ich dann nach

.
Egyptcn.

.
wo

.
sie m suez

r 1 ! - - I Fj. 1r scyisl ivteorr orslirgen, um uuu)
ndien. China, Japan und Südame- -

ka xu reisen.
Daselbst angelangt, zeigte es sich,

dßß den Reisenden noch Zeit genug
Utebe, ihren Wunsch, Enaland noch

einmal zu besuchen, zu erfüllen. Sie
schifften also hinüber und liefen endlich
im Mär! I88von Liverpool in der
ulSgefprochencn Absicht aus, nach Hause
zurückzukehren. Am 10. Mai 1888
trafen sie denn auch richtig, mit vier

vs der Reise gcborcuen Kindern, in
Sacramento im besten Wohlsein ein und
(irrten der für diesen Tag geladenen
Ureunde und Bekannten.

Und siehe da. Alle kamen, um das
junae Ehepaar" zu beglückwünschen,

jls, das zu thun, wogu ihnen im Jahre
1882 nach der Trauung die Gelegenheit
benommen worden war. Natürlich
wurde dabei auch von der eben vollen-detc- n

Hochzeitsreise gesprochen und fest-gestel- lt,

daß dicfclle über viele Tausende
tzn Meilen gegangen war und die Klei-nigke- it

von tz100.000 oder 440,000
Mark gekostet habe. Sie war also wohl

ie längste und theuerste Reise dieser
Art.

Im Gegensatz dazu wurde die kürzeste
und billigste Hochzeitsreise ebenfalls
von Amerikanern ausgeführt. Ein
neuvermähltes Paar in Springfield
nämlich. wel6)eS feiner Verwandten nnd
ihrer gesellschaftlichen Stellung halber
um jeden Preis eine Hochzeitsreise
machen mufzte. aber nicht das dazu
nötbiae Geld hatte, ließ sich nach der
um sieben Ubr Abend vollzoaeneu

! Trauung von seinen Freunden auf die
' tziseubahu bringen, stieg auf der einen

Seite in den eben zum Abgehen bereiten
Zug ein,- -

verließ ihn aber, von der
Dunkelheit beschützt, sofort auf der
anderen Säte wieder, und schlüpfte
unbemerkt nach seiner Wohnung hin
über. .Wäre die junge Frau nicht am
dritten Tage ihres Aufenthalts daselbst
in etwa unvorsichtiger Weife an das
Fenster getreten uud von dcr Straße
her gesehen worden, so wäre dies neueste
Rezept zu einer, ebenso fashionablen,
wie billigen Hochzeitsreise für immer
ein Geheimniß dc3 erfinderischen Paares
geblieben, o ist es leider Gemeingut

eworden ohne daß indeß die Bctref-ende- n

f bis jetjt Miene gemacht hätten,
ein Patent darauf zu nehmen, .

Sie sind also ohne Zweifel bereit
nachgeahmt worden ; jener Berliner
Gewerbetreibende aber, der daö Kunst-stüc- k

zu Wege brachte.-ein- e Hochzcitö
reise mit. zwei Frauen, seiner gegcnwär
tigen und ehemaligen, d. h. geschiedenen,
zu machen, steht einzig da und wird wohl
noch lange einzig dastehen. Denn die
Weiber sind glücklicherweise doch noch
dünn aesäet, die, wie dies in vorliegen-de- m

)alle geschah, ihren Mann frei-gebe- n,

damit er eine reiche Partie
machen könne, und die sich für diesen
Liebesdienst, nebst einer entsprechenden
materiellen Entschädigung auch die Mit-nähm- e

auf die Hochzeitsreise mit der
Anderen" ausbediugcn.
In Sierra Leone (Afrika) dürften

sie indessen wohl kaum daraus bestehen,
wcil dort die Hochzeitsreisen weder zu
Wagen, noch zu Pferde, noch zu Schiff,
noch zu Eisenbahn, sondern aus dem
Rücken einer bejahrten Frau gemacht
werden und den eitizigen Zweck haben,
die Neuvermählte aus dem Eltcrnhausc
in das Haus ihres Gatten zu schaffen.
Irgend ein Vergnügen ist damit, selbst
nach Ncgerbegriffcn, entschieden nicht
verbunden, und ebenso muß eö sich

wohl auch mit den Hochzeitsreisen zu
Fuß verhalten, welche eine überspannte
Engländerin in Mode zu bringen suchte,
dann sind sie auf einige wenige Fälle
beschränkt geblieben.

Natürlich gingen sie sämmtlich durch
die Schweiz, welche überhaupt das ge-

lobte and der bcniittcltcn Hochzeits-reisende- n

genannt werden darf. ES
gibt dort, wie jüngst bekannt wurde,
sogar Orte, die einzig und allem für
Reisende dieser Art berechnet sind.
Derartige Gasthösc sind sämmtlich elc-aan- t,

in keinem Zimmer fehlt Amor,
der holde Knabe, aus Gypö natürlich,
und die Wände bedecken hochpoctifche
Bilder. An die Gasthöse schließen sich,
wie ein Eingeweihter schicibr, Gärten
mit zahlreichen verschwiegenen Lauben
an, wo inan nur zu Zweien speist, und
wo die Speise alle ans za'tciu, nekta
rischeu Hühncrslcifch ziil'crcitctuttd mit
Rosen iiittklüuzt werden, selbst die
Speisekarten enthalten Anspielungen
auf den Zustand der cciscndcn, die
denn auch dcr Ainorsnppr" und
Jsoldenpastctc" alle Ehre anzuthun

Pflegen. Den ganzen Tag über hört
man in diesen Gasthöfcu nichts wie
scheues Flüstern, halblaute holde Worte
und von unzähligen Klavieren ganz
laute Lieder ohne Worte."

Pessimistische Ansicht. Erster
G a st : Guten Morgen, Herr Fischer !

Ah, was leisten Sie sich heute zum
zweiten Frühstück?" Zweiter
Gast: Einen Hasenbraten!" Er
st er Gast ironisch): Also ein

tZaterfrühstück!"

HTestitntprfni.nsj)roiliclcn.

Von A.:stz.s Brandt.

Wie die Geologie mit unumstößlicher
Gewißheit tarthut. waren bereits Aco-ne- n

verflossen, bevor dcr Mensch aus
Erden erschien, nnd ebenso lehren Ajlro- -

nomic und Physik, daß der Erdball noch
Aeonen hindurch bcftchcn wird, wenn
es längst seine lebenden Wesen mehr aus
ihm gibt, o wenig also menschliche

vesen oer lujicnnml ccr eioc nt

haben, so wenig wird es
unseren Epigonen dermaleinst beschieden
sem, ihrem Untergänge beizuwohnen.
Dessen n geachtet beschäftigt die Frage
dieses Unterganges aber schon seil vielen

Jahrhunderte die Gemüther auf das
Lebhafteste.

Was wi?d auö unserer Erde i Wird
sie in zunehmender Kältecrstalrcn oder
in stummen aiifijrn'.ii ; jinizi s,c in nie
Sonne oder wird sie durch den Anprall
eines anderen Welikölpciö in Atome
zerschmettert? Die Sagen fast aller
Völker befassen sich angehend mit die
sem hema, und die n;citeu iKcltgtoiieit
stellen ei Weltgericht beim Ende aller
Dinge als Schlnperspektive hin.

Wann aber wird dlese emiebuche
Katastroplze hereinbrechen? Daö ist
die zweite Frage von Wichtigkeit. Die
Schauer des letzten Berichts sind
vielfach so schreckenerrecnd ausenialt
worden, daß wir uns nicht wundern
dürfen, wenn ab nnd zu dtc Menschen
eine wahre Todesangst ergreist, der

Augenblick möge bereits nahe
bevorstehen. Diesem Gefühle Ausdruck
gebend, stehen zeitweise Wcltmitcrgangs
Propheten ans, die bald Schwärmer,
bald Schwindler sind und den Eintritt
deö Endes genau vorhersagen. o ist
daö Weitende schon unzählige Male
vorhcrgcsagt worden, aber noch nie

; iniincr jedoch fanden jene
Propheten Gläubige, nicht nur im

finstern!" Mittctaltcr, sondern auch
in dem anfgellärten" !'.. Jahrhundert.

Im Jahre IOoo soll die ganze abend-
ländische Ehristciiheit ans Grund sol-

cher Prophezeinngen den Weltuntergang
erwartet haben und vor bangem Ent-setze- n

fast vergangen fein, doch hat nen-erdin-

Pietro Orsi darznthu'n gesucht,
daß das Uebertreibungen seien, die erst
in nachmittelalterlicher Zeit entstanden.
Thatsache ist jedoch, daß damals Kaiser
Otto HI. durch die Bußpredigten zweier
italienischer Mönche, des heiligen Rö-mua- ld

und des heiligen Nilus, so

wurde, das; er vierzehn Tage
lang als Büßender in einer Höhle
lebte, zum Heiligthum des Erzengels
Michael auf den Berg Gargano in
Apulicn und endlich noch nach Gncsen
und Polen zu den Gebeinen des heiligen
Adalbcrt wallfahrtete. Sowohl vor
als nach dcm Jahre l()(X) ist dcr Glanbe
an das nahe Weitende zumal bei befon-dere- n

Veranlassungen, bei Hungers-not- h,

Erdbeben u. s. w. ausgetaucht.
UeberauS zahlreiche Weltuntergangs-Prophete- n

juid aufgetreten, haben ihre
maunende stimme erhoben und häufig
dadurch sogar eine mehr oder minder
ausgedehnte Panik hervorgerufen. Sie
alle auszuzählen, von denen die Ehro
nisten unö Kunde hinterlassen haben,
würde den Leser nur ermüden, weshalb
wir uns mit der Hervorhebung einiger
besonders merkwürdiger Falle begnü-ge- n.

Im Jahre 1513 hatte der Mathe-matikpröscss- or

und Astronom Stöfsler
in einem an den König

von Spanien und späteren deutschen
Kaiser Karl V. gerichteten Prognostikon
eine durch den Zusammenstoß des Sa
turn, Jupiter und Mars im Zeichen
Kr Fische.veruxsachtx Sintttuth für den

tfe'braarVe Aan!1 l ffiilftf
gestellt. Da der Professor üntn große
Ruf al Kalendermacher genoß, so fand
seine Borhersagung ; weit und vreit
Glauben, und seihst her QttHrr ttnfc tritt
Hof kriechen in Furcht und Schrecke
Glücklicherweise ließ der gelehrte Augu
itin Niöhu eitte Widerlegung der

töfflerlchen Prophezeiung Irgehs,. :

worauf der Monarch und jeiye steige
bung sich wieder beruhigte. Der Äej
neral Graf Veit Range jedoch, versteh j

in feinem Glauben an Stöffler ukÄt. er.z
schüttern ließ,' beunruhigte sich : dafür j

desto mehr, denn er befürchtete mm, i

daß Karl, durch die Schritt de NiPhui
zu sicher gemacht, die Rettung , seines ,

Heere verabfäumen möchte. Range!
hatte nämlich gleich Anfangs beantragt, ,!

auf den höchsten Bergen,; wohin; da i

Heer sich zurückziehen sollte. Verpfle ,!

gungsmagazine anzulegen, uud. darauf ji

wollte der Kaiser setzt nicht mehr eiu )
gehen. Da veranlaßte der General den ,

damals berühmten Lehrer der.Aftrono
nrie zu Padua. Tboma Philolog,
da Buch de Niphu zu widerlegen
und gleichzeitig führte ein Lehrer der
Metaphysik zu Rom, Michael de Petra
Sankta, den Nachweis, daß jener Zu
fammenstoß der Planeten im 'Zeichen
der Fifche allerdings eine Sintflath er.
zeugen müsse, welche die ganze Erde ver!
derben werde. Nun griff die Furcht
vor dem Weltuntergange auf' Neue um
sich, zumal in Spanien. Frankreich.
Italien. Deutschland. . Dänemark.
Schweden und Norwegen. In Frank
reich verloren sogar mehrere Personen
den Verstand dadurch.

Der Präsident Aurial in Toulouse
ließ eine große, mit allem Nöthigen ver
sehcnc Arche bauen, um darin mit sei
ner Familie die Abfahrt abzuwarten.
Sie wurde auf vier gemauerte Pfeiler
gesetzt, damit sie nicht gleich bei dem
ersten Stoß des andringenden Wasser
fortgeführt werde. Der Bürgermeister
Gendorf zu Wittenberg aber ließ auf
den Speicher feine Hause ein Viertel
Bier heraufziehen, um bei dem bevor
stehenden Wasserüberfluß doch auch we
nkgsten einen guten Truuk zubehal-
ten. Endlich brach nun der mit ZU-U- ni

und Zagen erwartete Verhängnis) ,

volle Februar an. In den meisten
Ländern war das Wetter schön, der
Himmel heiter uud ohne Regen kurz,
die Sintfluth blieb au.

Eine fast ebenso große Verwirrung
richtete in einem Theile von Deutsch
land ein im Jahre 1603 erschienene
Flugblatt au. da augeblich von dem
Berner Doktor nnd Stadtmathemati
kuö TheobalduS Brandt herrühren
sollte nnd auf dcm Titelblatte folgende
aufregende Ankündigung enthielt: Ein
Prophcccy undt wunderbare Wetssa

uiig von allerley vor ntcmal erhörten
Zerändernngen undt Zufällen aller

Hohen und Nidern ständen deS Hey
ligen Römifchen Reichs, welche sich von
dem Jahre Ehristi 1603 bis 1623 in
der ganzen Christenheit zutragen undt
nnfehlbarlich begeben werden, jetzt undt
vor kurzen Jahren in dcm Knauf der
Kirchthürme zu Bern auf Pergament
verzeichnet gefunden und weil vor
gchcndS verflossen, dieses hinterstellig
publiciret. . ."

Die sensationelle" Nachricht, welche
diese Schrist, als deren Drucker Jo-hann- cs

lc Preux in Bern angegeben
war. enthielt, war die Kunde von dem
unfehlbar bevorstehenden Untergange
zwar nicht dcr ganzen Welt, aber doch
der Stadt Braunschweig. Die Schrist
fand einen sehr starken Absatz und rief
in Braunschwcig. wohin sie bald

das größte Entsetzen hervor.
Richt genug damit, machte sich aber auch
eine förmliche Stockung in Handel und
Verkehr geltend, indem die Bewohner
anderer Städte sich scheuten, nach
Braunschwcig hineinzugehen. E kam
schließlich so weit, daß Bürgermeister
und Rath der Stadt einen eigenen Lau-feröbote- n"

nach Bern sandten, um dem
Ursprünge der furchtbaren Weissagung
nachzuforschen. Unter dcm 2. Juli 1008
schrieben dann dcr Schultheiß und Rath
von Bern zurück, daß eS dort weder
einen Doktor TheobalduS Brandt, noch
einen Drucker Johannes lc Preux gebe
und daß auch durchaus kein Fund in
dem Knauf eine Kirchthürme gemacht
worden fei. So war der Schwindel
denn klargelcgt. unter dessen Nachwir-
kungen die Stadt Braunschwcig jedoch

trotz alledem noch lange zu leide hatte.
Der Kalender sür Stvlpen und

Pirna" hatte für den II. Juni 1785
das Ende dcr Welt verkündet, und diese
Prophezeiung rief in einem großen Thcll
Sachsens die lebhafteste Aufregung her
vor. Nicht nur die Bauern konnten
nur durch Strafen zur Bestellung ihrer
Felder angehalten werden, auch in den
Städten gaben gar viele- - sogenannte

Gebildete" Proben deö krassesten Aber
glauben. Ein Gegenstück dazu ereig-nct- c

sich 72 Jahre später. ES war
nämlich wodurch, läßt sich nicht mehr
fcststellen-vielfac- h der Glaube verbrei-te- t.

daß am 13. Juni 1857 die Erde
mit einem Kometen zusammenstoßen

! werde, und Viele prophezeiten den dar--

aus entstchettdeii Weltuntergang. Ais
nun am 7. Juni in verschiedenen Gc
gcuden Deutschlands Erdbeben wahr-nehmb- ar

wurden, trat stellenweise eine
förmliche Panik ciu. In einzelneu
Fällen steigerte sich diese thörichte
Furcht bis zum Wahnsinn, wie. z. B.
in Berlin ein Fabrikant, als am Abend
deö 8. Julli das Laboratorium eines
Feuerwerkers in die Luft ging, bei dem

furchtbaren Knalle zuerst einen Freund
mit einem Beil verwundete und dann
mit derselben Waffe auf Frau und Kiu-d- er

losging. In Krakau hängte sich

wahrend eines starken Gewitters eine
Frau aus Furcht vor dem vermeint-lic- h

hereinbrechenden Wettende auf.
Bei Prag flüchteten die Landbewohner
in die Wälder : m Kopenhagen sam
nickten sich- - die Aengstlichen auf
den öffentlichen Plätzen. Ein Berliner
Dienstmädchen aber bat um Urlaub,
um wenigstens im Kreise der Ihrigen
sterben zu können.

In London trat 1860 Mr. Cum
mittg, dcr Geistliche einer schottischen
Presbyteriancrgemeinde, öffentlich auf
und ermähnte au Anlaß oe bevor
stehenden Weltuntergang zur Buße
Der Mann war offenbar fest von dem
überzeugt, was er vortrug, und besaß
eine hinreißende Rednergabe, mit der er
bedeutende Wirkuttgen erzielte, wenn er
daS Gottesgericht mit seinen Tybe
schrecken und die ihm vorangehenden
Wirren auf Erden schilderte. Auch
nach Pari begab . sich der seltsame
Apostel und erregte dort zlcichsallS Auf,
fen.

In Frankreich war es ferner der
hgnmelökundlge Abbe Latour, der da
,m c - r v ".-.-

Vloe für vas ayr vjzi, oen is.llll,
um 7 Uhr 3 Miuuten und 31 Sekun
den Moraenö aenan voraus berechnet

hat. Jenseits dcr Pyrenäen schenkt
man ihm aber oncnbar kein Zutrauen,
denn in Madrid war daS niedere Volk
bereits im Jahre la steif und fest
überzeugt, das; der t. Juli zeues Iah
res der letzte Tag deS Bestehens der
Erde fein werde. --

Der Ängste Prophet de Weltuntep

ne, der von sich reden gemacht hat,
Pastor Namen Bax.

ter, der sich' ausrzerrtenapokalyp
Ufchen VocheUuugin.'LUter deueck

namentlich das Erschemen deSAntt
chrtst iu Gestalt Napoleon eine große
Volle spielt, eiye Propbezekuug zuecht
gemacht hat. die er zuerst in deu TimeS"
veröffentlichte, um die sündige Mensch
best auf die große Katastrophe vorzu
bereiten. Die Ankündigung lautet wie
folgt: .Der letzte Tag de Zeitalter,
da der Heilaud nledersteigt nachlJeru,
salem. den Autichrist und seine.Ärmee
zu vernichten, wie geschrieben steht in
Zacharia XIV. uud Offeubaruva XIX.

nd XX, und da er da tausendjährige
Reich beginnt, wird eintreten am 11.
April 1901, well Daniel große Funda
Mklltal.Periode von .2300 , in Daniel
VIEL 14 degouunr hat nach. Daniel
EL 2 mit dem .Befehle. Jerusalem
wieder zu erbauen' in der Passah.
Woche im Nisau 445 n. Chr. G.. ge.

gebe von Artazerxe dem Nehnnia,
wie geschrieben steht in Nehemia H,
somit beendet mit der begonnen Rei
nignng de Heiligthum de gelobten
Lande durch den Krimkriea : Frieden
scbluß in der Passah-Woch- e (22. Risan)
xcoo. von oa an reimen ociNiers
hinzugefügte 4& Jahre (d. I. da Mehr
von 183c Jahren abzüglich der ver
ftossenen 1290 Jahre der 2300 Jahre
(in Daniel XU. 11. 12) vom 22. Risan

8 mm 11. April. 22. Nisau 1901.
welche somit der letzte Tag diese Zeit
airers jem wiro.

.Der größte Krieg, der e in Suropa
gekannt worden, in der Zeit zwischen
Mai 1S91 und 1892 Umwandlung
von 23 Königthümern in 10. England
verliert Irland und Indien u. f. w.
vor 1893 Eintreten von Erdbeben.
HungerSuoth und Pestilenz ein Napp
leou hellenischer König 1393 vor seinem
nevenjSyngen Bündniß (al syrischer
König) mit den Juden am 21. April
iv4 tyre Zepter wiederhergestellt. 8.
November 1894 (Daniel VII. 24. VIII.
14. IX. 27) ölmmelfalnt von 144.
000 lebenden Christen ohne Sterben am
b. März 1896 Napoleon Nieder
mekelung von 10 aus 1000 Christen
während 1260 Tagen vom 14. August
1897 bi 26. Januar 1901 Christi
Herabkuuft auf die Erde und Beginn
oe Zvttllenntum in der Passahwoche,
April 1901."

Verschlebeue von den vorstehend pro
'bezeiten merkwürdigen Ereignissen sind
chon nicht eingetroffen, da bat aber
en wackeren Reverend nickt irre ae

macht. Er hält vielmehr seine Bor
träge unermüdlich Wetter, gewöhnlich
aus einer mit allerhand grausenerregen.
oen 'veroranonen ausgestatteten Buhue,
und hat seine tollen Phantasien auch
bereit als Broschüre erscheinen lassen.
Sie führt den Titel: .Da Ende un
ere Geschlechte am 11. April 1901

und 15 große Ereignisse von 1892 bi
1901," und ist auch in deutscher Ueber
etzung zu haben.

Doch genug von diesen thörichten
Phantastereien ; wenden wir un viel-me- hr

zum Schlüsse von ihnen zu den
Vertretern der Wissenschaft, um einmal
zu hören, was diese un denn von
ihrem Standpunkte au über da Ende
der Welt, wobei wir un jedoch auf die
blo menschliche Welt" beschränken,
vorherzusagen wissen. Die früher fo
sehr gesürchteten Zusammenstöße unseres
Erdballes mit Planeten und Kometen
sind nicht mehr ernstlich in' Ange zu
afsen. In letzterem alle würden wir

nur einen wunderbar schonen Vtern
chnuppeufall zu sehen bekommen, und

vom Zusamincnprall mit einem Pla-nete- n

könnte nur die Rede sein, wenn
Einflüsse, die unseren Erdball in die
Sonne zu stürzen streben, hinreichend
mächtig wären, um andere Planeten
weit au ihren jetzigen Bahnen abzu
lenken. Der schließliche Sturz in die
Sonne dürfte freilich wohl da viel- -
ve prochene .Wellende" sei, jedoch erst
eintreten, wenn die Erde längst keine

Menschen mehr hat. E. F. Th. Mol-denhau- er

stellt folgende Reihenfolge
der AhsterbungSsymptome auf: Sin-ke- n

der mittleren Jahreöwärme durch
Niedrigwerden der minimalen Tem-perat- ur

und Schrofferwerden der
Klimate: Sinken de Meeresspiegel
und AuSdörruna der Erdoberfläche:
Schwinden der Atmosphäre und Auf
leben de Vulkanismus ; Licht und
Wärme-Abnahm- e der Sonne und Ueber
gang der Erde in völlige Nacht und
völlige Kälte; Näherrücken dcr Erde
an die Sonne. Verkürmna des Um
lause und Verlangsamung der Dre-
hung; Niedersturz auf und mitteilt
Druchbruche der Sonnenfeste in die
Sonne; Verflüchtigung der Erdmasse
und Verschmelzung mit ihrem Mutter
korper.

Sehr anmuthend ist diese Perspektive
ja offengestanden auch nicht, indessen
einmal mag uns trösten, dan diese
Götterdämmerung" jedenfalls erst in

sehr fernliegenden Zeiträumen, zu deren
Schätzung un noch alle zisfermäßigen
Grundlagen fehlen, vor sich gehen kann.
Ferner, aber sind die, nnd da ist viel
leicht der wirktamste Trost sür ängstliche
Gemüther, doch nur Hypothesen, sehr
unbestimmte Möglichkeiten. Vielleicht
kommt eö in Wahrheit ganz anders,
denn auch hiervon gilt des Dichter
Wort:

Geheimnißvoll am lichten Tag.
Läßt sich Natur de Schleier nicht berauben,
Unb iva sie deinem Geist nicht offenbare mag,
Da zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und

, mit Vchrauben.

u d ,,rizoa icker."

Von der Weltausstellung.
Unser WeltauSstellungSkorrespondent
schreibt un diese Woche wie folgt :

Um die besten secyg Paar cysen. oie
je in Arizona weideten, würde ich' nicht
geben. . Der Spaß beginnt schon zehn
Meilen vorher und steigert sich stetig, bi
man zu dem großen mummet innerhalb
der Fenz- - kommt. E i,t rathsam.
seine Flasche mit hineinzunehmen. Der
größte Menschenhaufen, der sich je aus
einem Platz zusammendrängte I Sie
kauen da Vergnügen mit vollen en

und da geht einem durch die Fin-g- er

wie Wasser. 'S ist beinahe wie
eine Wanderung durch einen Canyon
von Arizona eine Ueberraschung nach
der anderen. Da Erste, worauf ich

stieß, war. eine 7000 Jahre alte Mumie
und fauin. 20 Schritte weiter rannte ich

gegen den Gouverneur von California.
Man kann mit dem einen Ellbogen
einen Herzog streifen und mit dem an
dern neu Heiden. Man wendet die

Blicke zur Rechten und sicht eine Reli-

quie au den Zeiten von Adam und
Eva : man wendet sie zur Linken und
da steht da hübscheste amerikanische
Mädel, da je den Boden von Jllinoi
betrat. ; 'S ist 'ne gigantische usam
meiistclluag 'vou Vergangenheit und
Gegenkbart nndAlle wag a will,
kaun man kriegen, mit Ausnahme von
EiScregm und Gknger Ale.

; Ich stehe vor einem Kasten, der eme
Mumie entkiclt, die im Jahre 320 vor
unserer Zc'Itrechnuug - starb. E war
eine Frau. Gerade denke ich darüber
nach, wie schnell sie sich in Anzona ver

Galopp,
Ytnctn,

lä
FAIRBANK'S

i? die beste fnr alle Zn Haien bei
allen j

Kr fairhirt

ü
i

i .
.

VNlooU,

Ä. .l 'l."kch... für bi. I
'

k.it
Pooltifch. den Gästen Zhg a

'
f S
VV'if?

Ä2ÖS3?r lisir1 j:r i
. (

r .Tsas3?!

Mmgg& 9 S
l : a H

m
UI'TGSSC-V- i

fl t 1

IM Wqs fe.fef
III ffSBi
fWPMSJ TU Vt.'--am 2särL'-- i

WKVH
-

SfSySf'&K-- .

Cli Bit ras füttl.ir !'
iderlroffk.

rlaschenbier vrn 1 ti t

Hop, !

ßLlVQtX&imn
allem,

iüiriäU S&ife
Hanöhaltnngszvecke.

Händlern.

N. FAIRBANK CO.,
...:.- ...... y

."' ! -
.

'

Die

wmmmp w&&&b.

MMWFMW Z
M

1 .1

gmtmz

WMMM

lz Hau

Veramigmigskoett!
PHILIPP KTJHIlsr, Eigenthümer.

Vö.?z. XAÜ Ve.astal.r.

bieten Unt.rhalt.tng. 'SttSy1'11 Tiii:"Eä
töbÄlk
ofer4

MM&m
W8g&&&&&&.

NN !

M

jCo.
; Da Vtrmr.r.nfr

öo (jef ti i ich c So 5 Cl
btintc sj.rii;ctK.

ist itctutft ar or ,?, frinrni a,dttt rabrit

iitistlität Kiftitri ur.if .ii i.

dn- - h öchiic M ; n prci ?
.

hcirathcu iiv.vA:, :;i::x sie bis auf den
Tag geleit hätte, da kommt

Einer her und sirt : 'S ist aber euch
zu traun z ." oilt '4 uiciücn ! '

Unsere Welt ist cbcn kalt nn) s indiz !'
TlZ ist sie. Ich habe zwar jetzt

nicht kalt, aber ich denke, ich bin so
sündig wie die Anderen auch!" Lind
Verwandte von ihr da V" ficot er un-

schuldig, indem er nach der Mumie
schaut.' Weif; nicht, kann'S nicht
sagen !" .Vielleicht sind sie noch nicht
da. aber kommen werden sie bestimmt.
Was soll man sie traurig werden lassen?
'S hat keinen Zweck, hm No !"

Da schrieb cr ans ciu Stück Papier:
Alles garantirt frisch," steckte cs an

den Kasten und ging feiner Wege. Ich
dachte, cS sei ein Scherz, da .kamen aus
einmal drei einher lind blieben
stehen, um sich dtc Mumie zu betrachten'.
Sie singen schon an traurig zn werden,
da bcnicrlte einer den Zettel und erklärte
ihn dcn Anderen. Wie umgewandelt
waren die Kerls, so lustig wurden sie
jetzt. Sie schieucn darüber zu reden,
daß daö alte strick Weibsbild immer
noch irgendwo cinc Chance haben kvnntc.
So wie sie jetzt ist, wäre in unserem
Territorium allerdings kein Markt sür
sie.

Bei meiner Wanderung durch die
Kunstabthciluug fand ich eiu Ge-

mälde : Dcr sterbende Cowboy."
Während ich'ö mir betrachte, kommt
ein väterlich aussehender alter
Herr und sagt : Erschütternd ! Nicht
wahr !" .Ja !" Keine Mutter, um
ihm die Augen zu schließen !" No I"

Aber er dachte an sie in seinen letz-te- n

Augenblicken ?" Ohne Zweifel.
Onkelchen !" Und die arme alte Frcu
wird nie den Trost haben, ans seinen
Grabhügel blicken zn können! O. wie
tranrig diese traurigen Dinge sind !

Haben Sie etwas wenn ich

mich einen Augenblick au ihre Schulter
lehne, um eine Thräne zu vergieße."

Ich. hielt dcn Alten, während er
dann dankte er

uud verschwand in dcr Als cr
fort war, vermißte ich meine Uhrkette.
aber da mir ein anderer Kerl ei paar
Tage zuvor die Uhr gemaust hatte, fo
konnte ich sie cnlbchrcn. Ich werde
noch mindestens 15 Minuten mehr auf
die Kunstabthcilnng verwenden, so daß
eö im Ganzen 50 macht. Sie haben
sich so viel Mühe gegeben und Geld
darauf verwendet, das Zeug zusam- -

menzukricgcu.
.

daß alle Besucher
.

eö sich :
1 f. r.lil ' .i azur "pslicqi uiaclien sviiien, nilnoesicno

15 Minuten dieser Abtheilung zn
widmen.

Ein lebendiger Frosch im
Magen eine Menschen. In
einer amerikanischen medizinischen Zeit-schri- st

erzählt ein Arzt : Au einem hei-ßc- n

Tage im September 1891. trank
ein 66 Jahre alter Bauer Wasser, wel
che zu feiner Dreschmaschine geleitet
wurde. Er wurde daraus sehr krank ;
er. suhlte eine eigenthümlich unbeschreib
bare Sensation Ix dcr Region des Ma
gens. Ein Arzt wurde geholt, die Un
bcstimmtheit dcr Symptome jedoch

machte die Diagnose sehr schwer uud da
Leiden wurde nicht gelindert. Die Ge
undhcit dc Manne wurde immer
chlechter uud seine Genesuug schien
soffuungöloö. Anfangs März 1892

gewaun er theilweise seine Gesundheit
wieder, jedoch dauerte das nicht lange
und bald wurde er wieder ernstlich krank.
Eines Tage im April wurde sein Zu
stand noch schlimmer, so daß er glaubte,
er würde sterben. Plötzlich wurde er
von Krömpfen ergriffen und unter gro
ßen Anstrengungen gelang c ihm, einen
kleinen lebenden Frosch ausznspeien.
Da lebhafte Geschöpf war 1$ Zoll
laug, sah erst weißlich gelatincattig auS,

uii;
hspp. hopp vierscm

.
Itz

nach St. Louis, der Welt2 t.
beruhAt schon

da Waschen und Putze tt
ihr Mchte Äunfi, so steht sie
gar hoch in der Hensfr
Gnnfi.

K.
5T. LOUIS.
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ZkrGcrstr wird dczahlt

heutigen

Acgyptcr

dagegen,

wimmerte, freundlich
Menge.

durch

.'1 W !.'.

ahm jedoch bald darauf seine uti',rlicl.e
Farbe. Die Londoner Wochcschri,t
The Medical Prcß." welche diese Ge

schichte abdruckt, sae.t, dieselbe erinnere
an die Kröte, die nach einer' Gefangen-scha- st

von etlichen Hunderten von Jah-
ren ans einem Saudstcinblock, der ge-

rade abgebrochen wurde, hcraushüpjre.

Dur 6) einen Tritt in die
M a g e n g c g c u d t ö d t e t c ct.f
dem Gracie. piftvjc in Erfurt, Provinz
Sachscn, ein Offizier einen Retn:ten.
Der brutale Kerl wurde sofort ver
tastet.

Der Papst lyz: bm,om ?;vcikZ
zur Vcrdmtunz dc Eoangclittiiis in
sciiidru Ländern angewiesen.

1kt,tt,.t? "T-i- .,T4tttll V" i. V V

S t--a a t S a u w a l t (sein Plaidoye
beginncnd): Meine Herren Gcfchwo
reiten ! Wenn die io'mv: reif ist, s'iill
sie vom Stamm ! , Diese 'iruc äns
den Augeklaztk. i.'cift::d) i 'ndi oewor
dcn. vom Banmc grjaücu i hier fiht
sie ans der Anllcgüianf.

StouefliUWneOo
Nachfolge ,

M- - Poeschel, Scherer Co.

'Wein Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Jabiikanten des rühmlichst tekanntea

pearl" Grtra --Mrn
Cbampngner.

nd Tigentdifkr der
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GNMVM
KVfeh d Hebe lle einem gM,e Zustand
ersxde Viere, te schtdel. Uebel.
IHt, chtisrtkett. ithftt. ach dem Qffern.

6Amen la der Sette n. k. . Wi beend iizt
! heronadst Wtkksakett dari beftebt, da ste

t Göchee
oxswetz rir. fid ter' ittle 8lc;ill ees rtb bet nftoxstcheU, diese

' liitti Beschwerde rid .ntd, zugleich alletre t etliigeoo, reon u,
' k , kitEtied aelad. Zena sie auch

i! KVpf--
H rkte. wtttn sie ntAlttiar fflr feie a dies

5,,! Viag Leideude, ; a der ?iiiicher Weis,
tdet tcht hin Uut girksakett, ad vei ei,

taal ptehM hat, trd diese t so lelsach Hinsicht
HUftetche et, Pille sicherlich tcht mehr ntbel, IBM. fUstx tot nn oer, Etagen tu xor

fmm
in (ttftc lx, der af s manchem eb lastet,
,d diese, hed tft ,s ,röhter ötzl Uns,
Pille, helle hier, wen ane , vxmti irei.
Klaae. tililt tliti Ptll

tljr et ,e?r ae,m rra unrji
ilne der isri ache eine ab,. Ctrtrlt(it sind

trt aetadiUsch. ache, eder chgriwme,

sdn besriedtge ll, durch ihre U

k.,7 I Ms' , 25t, eder (ütU Zu
habe bet iie, Npatheker d per P,ft.
; Ctttn VZedtei o.. e or?.

Allein Pillen, kleine Vosis. kleiner Preis,


