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iii of the year Coughs and CoMt are prevalent. The change-abl- e
weather, Snow, Sleet and Rain, Colds are easily taktn,

and it not promptly treated, often develop into Pneumonia
orotber serious hing trouble. Would it not be wiie to

. us all precautions possible? A Cold wben first taken is
often easily checked. Tbere is no better Remedy or
safer eure for Coughs and Colds tban Dr. Classe's Cough
Syrup. A few doses wben the Cold is first taken ölten
gives immediate relief. It is Eoothing and healing to the
lungs and relieves tbem of all Irritation. In Croup it
gives immediate relief and can be given to the youngest

. cbild vitk perfect safety.
'' " '!..

BnCfasseü CowhSfrup
I?"or HaV? 13 r

Da? ttarnickel.

Humoristische Skizze von L 1 s H.
Löns-Hannove- r.

.UebrigenS." schlok Konsul Söhl
meyer seine Nebe, .bist du wohl so

V 1 r t i. rntPi ! C -
sreunoilcy und vesenigil an leorm
Schlüssel einen Zettel, damit nicht
wieder so e:n helles Durcheinander ent
steht und ich nicht wieder daS Bergnll
gen habe, eine ellenlange Schlosser
Rechnung zu bezahlen

.Aber ich bitte dich, lieber Mann,
,ich kenne die Schliissel alle genau und

v.. .- -i it ivu.nfucuii uu cb in uu((iuii ijuuci...
.Natürlich." unterbrach er sie scharf,

.ich war mal wieder daö Karnickel, ich

habt die Schuld. Wenn irgend etwas
verkehrt geht, du bist immer die Un

1 schuld. DaS ist so deine beliebte Ma
Inier. Aber tote gesagt, dieses Mal

wirst du mir die Sorge für alle ge
n fälligst Überlassen. Der lebte, der au
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Zusammen, zusammen, ereiferte
lich Söhlmeyer, .damit ich daS, was
du verbummelst, doch wieder in die

Schuhe geschoben bekomme. WaS ich

thue, wird gründlich gemacht. Du
kannst dich darauf verlassen, daß nicht
Iviedek'irgendwo vier Wochen daS GaS
irennen bleibt unk . . . ."

.Konnte ich etwa wissen, daß du dich
im Badezimmer rasieren und daS GaS
brennen lassen würdest?", entgegente
Frau Söhlmeyer gereizt. '

.

'.Daß ich im Schlafzimmer seinen

Platz dazu hatte, wenn deine zehn Kof
fer da herumstehen, daS wirst du wohl
einsehen, sollte ich meinen."

Und ich sollte meinen, dak man nach.

Gebrauch die Gasflamme nicht allein
ausdreht, sondern sogar den von dir
wieder geöffneten Haupthahn. Uebri

enS waren es nur drei Koffer' und
nur einer davvn war meiner."

Konsul Söhlmeyer brummte etwa?
UnversiiindlickeS in den Bart. Is?

nach Hut und Stock und verließ das
HauS. i

Frau Söhlmeyer, und Annette hat
n noch alle Hände voll zu thun. Ka

m und Schubladen wurden leer,
Schachteln und Koffer voll. Gespenster
haft leuchteten die weißverhangenen
Polstermöbel, Büsten und Kronleuchter
in den halbdunklen Räumen,-- und
überall roch es nach Naphtalin und
Mottenpulver. Erst spät in der Nacht
wurde es ruhig im Hause und beim
Morgengrauen wieder lebhaft. '

"

Auf mangelhaft gedeckiemTisch wur
be da? dilettantisch zssammengesetzte

ruyituck eingenommen, denn alle Neste
sollten verschwinden. Mit Schaudern
dachte Frau Söhlmeyer an den Duft.
bei ihr einmal entgegenschlug, als eine
Schüssel, mit Hummern im Speise
schrank vergessen war. '

' Herr Söhlmeyer ging in gereizter
Stimmung durch alle Raume, stolperte
tiber die ausgerollten Teppiche, erklärte
den Gebrauch von Mottenpulver im

Linker ?ur varen un,mn, schimpfte
auf Bowlen als ein elendes Gemisch im

; allgemeinen und besonders auf die
Ananasbowle, die sein Freund Pfan
nenschmidt gestern zum Besten gege
ben. '

Bowle im Winter", grunzte er. .auf
io .me verrückte Jvee rann auq nur
der

...
kommen, da muß ja jeder normale.

mr t je- l nv M" am

'jjitnw iia oen cagen erlaiien.
Dann schickte er Annette, die gerade

schon genug zu thun hatte, um SelterS
Wasser zum Kaufmann und nachher
zur Apotheke, Migrqnenpulver zu ho
leN. " ' v,

Seid Ihr denn immer noch nicht
fertig," brummte er ärgerlich. .Ich
habe doch deutlich genug gesagt, daß
du dich um zehn Uhr fertig hältst und
dann zu deiner Schivesier gehst. ' Um
Vunkt zwölf treffen wir uns auf dem

ä ;
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Bahnhofe, und laß mich gesaittgst rncni
viel langer als eine Viertelstunde war
ten."

Ich will nur eben' rasch, einmal
nachsehen . . .

Du hast heute nur nachzusehen, ob
du den Hut gerade auf dem Kopfe hast.
Das andere überlas gefälligst mir.

.Wie du willst." meinte Frau Sijhl
meyer ruhig und griff nach Neisemantel
und Handtasche. .Also, waS ich noch
sagen wollte: Um elf Uhr kommt also
der Dienstmann.'

Dann verlieb sie mit Annette, die
den Bogelbauer zu ihrer Schwester
trug, das Haus.

.Endlich," sagte Söhlmeyer befrie
digt, steckte sich eine neue Zigarre an
und begann seine Wanderung durch'S

aus. Im eller war alles in Ord
nung. GaS und Wasser abgestellt, die

ffenster zu und die Luftklappen aus,

Dann ging er nach oben, ließ die Ja
lusien herunter und zog die Schlüsi e

von vrn rinzrmrn Jlmmrrn. icaic 'e
!? in Körbchen zusammen und fiel: t
d" in den Ge oschrank,

Nun noch die Hände waschen'ünl
einen Blick in den Spiegel, dann wä
ren wir soweit."

Dab kein Wasser im Schlafzimmer
war und die Leitung abgestellt, ver

droß ihn. aber nur einen Augenblick.

Bann sah er aus die Uhr.
.Halb elf erst! Großartig." .

So fand er Zeit, sich noch eine Kiste
von seiner Sorte Zigarren zu holen
und irgendwo so recht in Gemüthöruhe
zu frühstücken. DaS würde dem elen
den Katergefühl schon -- den GarauS
machen.

Nun hatte er auch die äukere Haus
thllr verschlossen, und mit sich so rech

.1 !. Il rMrteven. gmg er vie etrave ytnun,
r.

Dem Bad. Beov. wird über das
französische Rühetaggesetz aus Paris

richte:: .Durch die vielenAuSnabme
bestimmungen deS RuhetaaGefedei
ergeben fich manche Kuriositäten. .So

, wurde i. 23. wissen . industriellen
und Kaufhäusern erlaubt, den Ruhetag
zu verlegen. Die Folge davon ist. daß
manche Famtlie ihrenRuhetag nicht ge

metnfam feiern kann; der Bater feier
vielleicht den Sonntag, die Frau den

contag und die Kinder schließlich den
Dienstag. Die . Arbeiter protestieren
denn auch gegen einen solchen Miß
stand. Nun versammelten sich mehrere
Hundert Arbeiter vor der Arbeitcrbörse
und beichiossen, vor den Magazinen,
die nicht geschlossen hatten, zu man!
festieren. In kleinen Gruppen begaben

sie sich ln die verschiedenen Pariser
Magazine, so zu Reaumur, Pauvre
Jaques und Gagne Petit und dran
oen. scheinbar als Käufer, in die Kaus

, säle ein. Auf ein aeaebeneS Sianal be

gannen sie plötzlich mit Leibeskräften
zu schreien: .Schluß! Eö lebe daS Ge
fefe! Es lebe daS Gesed!" Dabei schleu
derten sie ihre Flugblätter in die Räu
me und von der Straße her gaben an
dere Kameraden das Echo. Die Po

' lizei jedoch, zu wenig gewohnt, einem
Wescd huldigen zu sehen und seine An
Wendung reklamieren zu hören, zer
streute die Manifestanten etwas brutal
und verhaftete noch etwa 30 dersel'ien.'
Protestlert.-Ala- gegen ein Gesetz, wie
bei den Jnventuraufnahmen z. B., so
wird man inaestkkt. ist man für eines
begeistert, gcht's einem nicht besser! Dir
Manifestanten baben indessen dock,

' ' ' ' '
linen Erfola errungen, denn viele Ma
azine schlössen darauf wirklich."

Eine Besteuerung des Hai1
enS von Singvögeln h& der Gemein

rath von Neikdeck in Sachsen be

chlossen, und zwar soll die Steuer für
eben im Käfig gehaltenen Singvogel,

Einschließlich der Kanarienvögel, gel-

ten. Durch diese Steuer soll der im
Erzgebirge florierende Singvogelfang,
der immer mehr überynnd zu nehmen
droht, eingeschränkt irden.

Ei Erdbeben a der Catyeiet
y käste. y

DaS nachstehende Erlebnis
'

liegt
beinahe 30 Jahre zurück, aber .die Be
richte über das neue Erdbeiben, daß die

Westküste Südamerikas betroffen Hut.

haben es mir. so schreibt ein Leser der
K. "Ar. wieder fo deutlich vor Augen

geführt, daß ich versuchen will, es auf
zuzeichnen.

ES war in den ersten Maitage
1877. als wir an Bord der Mecklen

burger Bark Tönnles Boß mit emer
balben Laduna Stückgut von Balpa
raiso nach dem damals noch peruani
schen Hafen Jquique fuhren. Ein gün

stlger Wind hatte uns gut gesorverr,
und wir hofften.noch vor Abend ankern

zu können, als plötzlich Windstille ein
trat,. , ,

so daß die Segel gegen die Masten
i r.'r r t Ll. ...Xliappien. ycig icyien oie vnnr uu

wolkenlosem Himmel auf uns hernie
der und wie siedende Bleitropfen lief
es vom Schiffsbug in'S Meer, wenn
die Bark leise in der schwachen Dünung
auf und nieder stampfte. Wie serner
Donner scholl die Brandung von der
nur in schwachen Umrissen sichtbaren
felsigen Küste herüber, sonst war es

still ringsum; eS war ein Ruhetag, den
der Seemann gern dazu benutzt, sich

einmal ordentlich auszuruhen, wozu
ihm sonst wenig Gelegenheit wird.

Faul lag und stand also auch hier daS

SchiffSvolk umher, der Steuermann
spielte mißmuthig mit dem Logappa
rat (Instrument zur Messung der

im Wasser, alsFahrgeschwindigkeit)
. . . . .C 3 - JCICC hnn .( t. m

pivgncy oas gunzr vuyi vv,z
gleichmäßigen Zittern befallen wurde,

als wenn eine Riesenband es rüttelte,
oder als wenn der Schiffskiel übe?
Kiesboden dahinrutschte. Bestürzt
sprangen wir auf und richteten fra
gende Blicke auf unsern Kapitän, oer

uns aber lachend die Auskunft gab:

.Dat is en Jrdbeben. dat kümmt hier
so veel vör. do mutt man sich an ge

wennen." Keiner von unS dachte, daß
dies das Vorspiel einer großen Kata
strophe sein sollte. Abends setzte dann
die ersehnte Brise ein, und am anderen
Morgen 11 Uhr gingen wir aus der

Rhede bön Jquique vor Anker.
Da die sämtlichen Häfen der West

küste Südamerikas nach Norden zu of

fen, also den Nordwinden preisgegeben
sind, gab es nun für unö ein schweres

Stück Arbeit, das Schiff mußte .ver
mauert", d. h. mit drei Ankern, zwei?

vorn und einem vom Achterdeck au,
festgemacht werden. Dabei lagen wir
noch eine halbe Stunde vom Lande ab,
um unö eine Menge Schiffe verschiede

ner Nationen, die alle bereit waren.
Salpeter einzunehmen. In nächster

Nähe von uns befand sich ein englisches

Bollschiff, daö nachher für uns ver

hängnißvoll werden sollte. Der Aul
blick nach der Stadt hin war trostlos.
Am Fuße hoher Berge gelegen, die ohne
eine Spur von Pflanzenwuchs schwarz
gegen Himmel ragten.dazwischen weiße

Felder, wo der Salpeter aus der Erde
gewissermaßen herausschwitzte, die

Stadt selbst eintönig, in Weiß gestri

chen, mit Wellblechdächern, ohne irgend
hervorragende Bauten, Lagerschuppen
ganz in Wellblech, auf einer der kleinen

Mole vorgelagerten Felseninsel arm
selige Fischerhütten kurz, eine Nie
Verfassung alles Reize bar, nur von

Menschen bewobnt. die durch die reichen

Salpeterminen der Umgebung ihr Brot
findend, gezwungen wann, dort zu
derweilen.. ..

Der nächste Tag wurde damit ver
bracht, alles zum Löschen klar zu ma
chen, und wir freuten unö rechtschaffen,
alö Feierabend gemacht wurde (der
folgende Tag war Christi Himmel
fahrt). Während die Matrosen , im
Logis sich die Zeit bis zum Abendbrot
mit Kartenspiel vertrieben, legten wir
Schiffsjungen daS Eßgeschirr bereit
und sahen dann dem Spiel zu. Der
Bootsmann hatte gerade einen schwe
ren Solo in der Hand, schlug die Karte
kräftig auf den Tisch und rief: ,Har
ten(Herzen) iS Trumpf." als da! ganze
Schiff wieder heftig zu zittern begann.
Das war aber anders als vor zwei
Tagen. Heftige unregelmäßige Stöße
veranlaßten uns, an Deck zu springen
und Ausguck nach dem Land zu halten.
Es war .völlige Windstille - Spiegel
glatt lag daS Meer unter dem fiernbe
aten Himmel. Da sieh, an Land ro
her Schein, Rauchwolken, hier und da
chlugcn Flammen empor, und schaurig
challte daS Geschrei der armen Men
'chen zu uns herüber, die durch die

Feuersbrunst, vom Erdbeben verur
sacht, ihr Hab und Gut verloren. Wäh
rend wir so mit, verhaltenem Athem
auf's Land hinschauten, bereitete sich

ein anderes Phänomen auf See vor.
'
ES war auf einmal, a.18 ob ein reißen
der Strom von Land auS uns mitneh

'men wollte, daö Schiff ruckte in den,
Ankerkettcn. Da erscholl ein Ruf: Der
Englander treibt!" In dem Augen

,
blick stieß er auch schon mit seinem Ach
terdeck unter starkem Krachen in die

'
Flanke unsere? Schiffes. Der Strom.
der jetzt von See aus nach dem Land

'zu einsetzt, reißt daS englische Voll
schiff weg, doch schon kommt eS von der
anderen Seite wieder heran. .Will,

'hal nen Korkfenten (Korksack)!", ruft
der Kapitän. Ich klettere auf schwan

tr Leiter bei Laternenschein in'Z
Zwischendeck, da erfolgt ein neuerKrach,

; daS Schiff zittert in allen' Fugen, und
ich stürze in den Schiffsraum, glück
licherweise auf einen Stapel Binsen

' mitten. Der Stoß hat mir die Luft be
nommen, dann befühle ich meine Glie
der, wieviel ich etwa gebrochen, als ich

.' die Stimme deS Bootsmannes höre:

Hä is dhot!" .Ne." ruse ich. .Swek'
den Korkfenter kann der Düwel holen"
und krabbelte an der Leiter auf Deck.

Der Kapitän hätte eingesehen, daß er
aus der gefährlichen Nähe deS Eng
länderS weg mußte, er befestigte des
halt an der Anlerkette des Achterdecks
eine Boje und ließ sie .slippen". Doch
gerade in dem Augenblick setzte der
Strom wieder auf Land zu em und
riß unser Schiff in eine Bucht dicht
unter Land ein wuchtiger Stoß, der
uns alle zu Boden warf, das Schiff
war auf einem Felsen leck geworden,
trieb dann aber wieder in den Hafen
hinaus. Ali wir mit der Laterne in
den Raum leuchteten, sahen wir daS

Wasser in dünnen Strahlen hinein
spritzen. Jetzt galt es. sich zu retten.
Während alledem beleuchtete die

Feuersbrunst an Land grauenhaft den

ganzen Hafen. Weiter draußen lag
noch ein mecklenburgisches Schiff, der

Hendrik; nach diesem winkten wir nun
mit der Nothlaternc, und unser Kapi
tän rief mit kräftiger Stimme: .Hein,
kumm helpen, mien Schipp liagt op

Strand!" ,
Wie schon erwähnt, geschah daö al

leS bei vollständiger Windstille. . ES
wunderte unS deshalb kaum, daß wir
trotz der weiten Entfernung den Kapi
tän deS Hendrik antworten hörten:
.Ick kohm!" Unterdcß legte sich unsere
schöne Bark immer mehr auf Backbord,

die Seite, wo fich das Leck befand. Der
Kapitän holte Logbuch und Chrono
meter, ohne die er nach den Seegefetzen

das Schiff nicht verlassen darf, auS

der Kajüte? mir gab er einen Beutel
mit Geld in Verwahr: .Loht in äwer

nich in't Water fallen, dat iS alles, wat
wie hebben!" So warteten wir gefaßt

auf die Rettung, der Kapitän machte
fogar noch den Scherz, dem Koch zu
sagen: Kock, hol die Buddel Brann
win ut de Kajiit, dat gaud Tüa kann
beter bi uns versupen als in't Water."
Der einzige, der sich als Feigling zeigte

und wie ein altes Weib jammerte, war
der Zimmcrmann, der uns Schiffs
jungen gern roh mißhandelte und cki

kanirte. Er heulte: .U Gudde. Gudde,
Gudd! wöhr ick doch nie ut de Ostsee
kamen; nu schall ick hier elend ver

supen!" Endlich kamen zwei Boote
vom Hendrik an. die unS aufnahmen;
wir hatten nichts gerettet, als was wir
am Leibe trugen, ich stieg in'S Boot
barfuß, nur mit Segeltuchhose und
Hemd bekleidet. Kaum waren wir 10
Meter vom Schiff entfernt, so sank eS

mit dem Bordertheil unter, und nur
einStück des Achterschiffes wurde durch
die Luft noch über Wasser gehalten.

So kamen wir, arm wie Hiob, müde
wie ein Hund, an Bord deS Hendrik
an. Am anderen Morgen beleuchtete die

Sonne an Land em Bild der Verwüst
una. Jauiaue war halb zerstört: waS

das Feuer nicht vernichtete, hatte die

durch daS Erdbeben entstandene Fluth
welle, der auch unser Schiff zum Opfer
gefallen und die SO Fuß hoch überLand
gestiegen war, weggerissen. Auf der

der Stadt vorgelagerten Insel stand
ein Wassertankdampfer 20 Fuß hoch

zwischen Felsen aus dem Trockenen.

Auf dem Strande lagen drei Wracks;
der Hafen war mit Holz, Kisten, Gü
tern aller Art bedeckt, teilweise auS
den Schiffen herrührend, theils von
Land hetuntergefchwemmt aus den zer
störten Schuppen. Eine armselige Fi
scherhütte schwamm auf dem Wasser.
Darin befanden sich die Leichen eine

Ehepaare und wunderbarerweise
ein. in einer Kiste ruhig schlafender

Säugling. Wie die Mannschaften an
derer Schisse, beschäftigten auch wir
unS mit dem Auffischen von Strand
gut; Kisten mit Wein, Rum, Tabak u.

s. w. wurden da unsere Beute. Eine
dabei erlebte Episode werde ich nie ver
gessen. Unser Koch rief von Bord deS

Hendrik unserm Bootsmann zu: .Do
fchwimmt en Witte Kist, ick, häpp se

iuerst seihn, do krieg ick de Halfschetd
mit. Der Bootsmann zog die läng
liche, mit Tuch bespannte Kiste t'S
Boot; ein Schlag mit der Art. und
bor ihm lag eine stark verweste Kin
deslkiche! Die Fluthwelle hatte also
elbst die Todten vom Kirchhof wegge

chwemmt. Der Koch hat aber feine

Hälfte nicht beansprucht.
Andern Tags zogen wir wie ein

Häuflein Unglück durch die halb zer
störte Stadt zum deutschen Konsulat.
Wie hatten Erdbeben und Feuer dort
gehaust! In einzelne Häuser konnte

'man, durch fußbreite Risse , in den

Mauern ganz hineinsehen. Eine Kirche
war in der Mitte durchgebrochen, der

Thurm drohte jeden Augenblick umzu
fallen. daS Chor war eingestürzt, aber

! der öockaltar war unversehrt geblie
I ben. Nachdem wir auf dem Konsulat
' über den Schiffbruch vernommen wa
' ren. wurdm wir abgemustert, d. h. aus
' dem Schiffsdienst entlassen, vo dem
' uns zuftetenden Lobne unsere Kleid

ung nothdirftig ergänzt und dann über

Balparais heimwärts geschickt.
' DaS Urglück wollte, daß der Dam

pfcr der Losmoslinie, Denderah. der

unS heimwärts bringen sollte, in der
' Magelhaersflraße strandete.so daß wir
' alS doppel; Schiffbrüchige die Heimatb

wiedersahen! Aber zur See ging ich

dennocy w'eoer:

t Mildernd.
j .He. Meier, Sie schlafen schon wie

der, statt i arbeiten!"
! .Entschuldigen Sie. Herr Prinz!
' pal . . ". ich hab' wohl geschlafen, aber

ich hab' vom Geschäft geträumt!
. Kein Verhältnis.'

.Die Professoren haben Dich ja
, schmählich durchfallen lassen." .DaS
ist keine 5unst Fünf gegen Einen!"

Tachenuhren, Manduhrctt, Schmucksanche

Bücher, Schreibmaterialell iinb

Ein reichhaltige? Kager von.--

Uhren, Gold und
kkordeonl itbern

Biolinen , Harmonikas dchultascuex
Guitarren Album

'
. Bilderbüchern

Mandolinen Äontobücher Tpielkarter etc..

Alle einschlägigen
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werden prompt und zusrtedenflellend ausgeführt.

Im neuen Lokal. 4 Straße, im .Pel.'uS' Gebäude. ,

Um freundlichen Zuspruch bittet,
., Achtungsvoll.

Gustave A. Freund.
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New York und Bremen.
IT ew York und Baltimore.

American . Aed Star tlnlt
' Phtladclxlza, New York,

Averpool und Antwerpen.
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ü besonders niedrige Preisen zu bbe.

m uh hcrni'kummen lasten will, wicdS

Ost ce voruiiprechen.

Drei Geschworene mit einer kleinen

Flasche hamt'erlain s iell'wey,
Cholrra und vurchfall NIcdijin
von tjolcre Msrbus geheilt.
Her G. 53. Fowler Hightower.

Alö., erzählt eine Ersahrung die er
machte, während er als Geschwore
ner in einer Morduntersuchung tn

'Zdwardsviste. KreiShavptstadt vom

Kreise Clebourne. Ali., figurirte. Er
sagt: .Während ich dort war, oh ich

etwa? frische und auch WurstMeisch.
da bei mir Cholera Morbu tn sehr

schlimmer Form verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach et

ner gewissen Cholera Medizin, staf
dessen sandte mir der Apotheker eine

Flasche Chamberlain' Leibweh. Cho

lera und Turchfall.Medizin mit dem

Bemerken, daß er da Gewünschte

hätte, mir aber in Folge der Er.
probtheit diese Heilmittel, vorzöge

mir letztere zu' schicken, da er für
dessen unfehlbare Kur garantirk. Ich
nah eine Dose davon und fühlte in
fünf Minute besser. Die zweite
Dose heilte mich gänzllch. Zwei
Mitgeschworene litten in derselben
Weise und eine

'
fünf und wanzig

Cent ' Flasche Keilte un alle drei.

Zum Verkauf bet Walker Bro.
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Dcl Nntckzc1,neie beelirt sich dem Vublt '
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Wenn eure Augen euch sschmerze

oder nicht in Ordnung sind, sprecht'
Vor und labt dieselben untersuchen
vermittelst verbesserter optischer In
strumente. Vergebt e nicht das, ich

hier permanent wohne, und wen
Brillen welche ich euch verkauft nicht
zufriedenstellend sind ich dieselbe für
passende umtausche ohne extra Ver
gütung. Diese ist ein Vortheil de
reisende sowie in große Städte woh
nende Angenärzte nicht bieten. ,

M. L. Greenstreet, '

; ' v Owensville. Mo.
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