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Humoristisches.
Hm Fiökuö ist nicht zu ennittel.
Ein Bttslauer großeSGeschäftZhau

iikiet den Hausbesitzern durch gedruckte
Postkarten Fahnenstoffe an. Mit der
Adressierung der Postkarten wurde ein
Lehrling betraut, der an der Hand deZ

, VdreßbucheS die Namen der Hauöbe
sitzer zu ermitteln und sie auf die Kar
tat zu schreiben hatte. Wie man toeifj,
ftmgiert auch der FiSkuS verschiedent
lich aU Hausbesitzer in Breslau. Der
Vermerk in dem Adreßbuch lautet la
solchem ssalle: Eigenthiimer: FiskuS.
Lesagter Lehrling adressierte nun l
seinem blinden Geschaftseifer eine sol
he Postkarte wörtlich: .An Herrn FiZ

ZuS. Hausbesitzer 9o....-Di- e

sonderbare Karte wird mit arCöt
n zur Post befördert. Und sicha da!

!Cie kommt als .unbestellbar' zurück,

xnd zwar mit dem Postvermerl:
.Hauebesitzer FiskuS nicht zu ermit-teln- !"

. V
'. Darum! 'in, i

Einige FrauleinS .in Weiiz' lom
rnen nach dem Bahnhof, um nach der

ächsten Stadt zu fahren. Der Zug ist

Jchon
eingefahren und der Schaffner

beim Anblick seiner einzigen
YahrgSste dienstbereit eia Abtheil tat
Ux Klaffe. Die erste Dame steigt ein
und ruft plötzlich: .Schaffner, in die

lern Abtheil fahren wir nicht, die Bänke
sind ja ganz verstaubt !" Ja," ant,
wertete der Schaffner,' .el hat eben
ßeute nochniemand drin gesessen." '

.

sfe;.: Bereitwillig. .

' ,
Vesmter!deS.AsylS filr Obdachlose !

um neuen Ankömmling: ".Haben Sie
lngezieser?5,- -. .Nee. aber ick kann

Ihnen, welche? besorben!" -- ':
: ,,, v ;

'V. "
Durch die Blume,, '

' ,' Freund: '.Na.' und.' Dkbie Frau ist
,, ivohl ' Engel?" Pantoffelheld:

sJa, dal schon. . . aber unter uns ge
sagt, sie hat einen etwa kräftigen FlS

,
ktlfchlag

. O heilige Einfalt. , ,
A.: .Ich kann vor Wanzen nachtk

roch , immer nicht . schlafen!" 89.:

.Ich habe Ihnen doch fchon gesagt, Sie
srllen Insektenpulver kaufen." A.:

- .Hab' ich auch gethan, aber dal Zeug
'

schmeckt zu abscheulich!"

.Z -

.

- - Verdächtig.

Arzt (bei der Konsultatkon): '.Auch
muh ich Ihnen daS Reden und Kochen
ttrbieten. gnädige Frau!" Geheim" räthin: .Sie sind wohl ein Freund

" meines ManneS, Herr Doktor?"
,.

Lakonisch. ',;

Landstreicher: .Wat, Handschellen
soll ich kriegen? Da protestiere ick!"

, Gendarm: .Wenn de nich ruhig
bist, kriegste ooch noch 'n Paar Maul
Icheiieni-

Unbedachtes Beileid.

Jenks: .Was seh' ich. Jarvis. Sie?
Ich hörte doch. Sie wären beim Baden
ertrunken?" Jarvis: Das war ein.Better von mir!" JcnkS: .So? Da
thut mir aber leid!" . ,

'

Militärische Nameradschaft.
Unteroffizier: .Kameraden müssen

einander gefällig sein. WaS würden
Sie thun. Ouabbe. wen Ihr Käme
ad Müller kurz vor dem Dienst noch

'
nicht gegessen und seine Knöpfe noch
nicht seputzi hätte?" .Ich würde sein
MttaSmahl, verzehren, damit er seine
Knöpf, putzen kann."

...... ,i.
.
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Üben und Tod.

Wissenschaftliche Plan
betet

Im gewöhnlichen Sprachgebrauch

Kerben Leben und Tod häufia als Ge

eenfatze einander entgegen gestellt, miß

litt Licht und Dunkel. Aber ebenso.

Wie Helligkeit und Schatten sich mi im

schen können zum unbestimmten Grau,

ist auch der Tod vom Leben nicht durch

eine scharfe Grenzlinie geschieden, die

,u sagen gestattet: hier endigt da

klieich des einen und beginnt daS deS

anderen, sondern eS gibt auch auf die

sem Gebiete ein Grau, eine Ueber

gangsform, Mischzustände, in denen

sich daS scheinbar Unverträgliche mit

einander verbindet.

WaS ist eigentlich der Tvd? Die
einzige erschöpfende medizinische Defl

nition kann nur negativ fein: der Tod

ist daS Aufhören aller Lebevsfunkti
onen.

Hier stecken wir schon. DaS Aufhö

ren aller Lebnsfunktionen. gut. aber

hören sie denn alle wirklich in derselben

Sekunde, in demselben Bruchtheil einer

Sekunde auf. so daß wir diesen als
Zeitpunkt feststellen können, wo das
Leben endigt und der Tod beginnt?

Die Antwort auf diese Frage ist

nicht zweifelhaft, sie muh lauten: eine

solchen Zeitpunkt gibt eS nicht.

Die Lebenöfunktionen deS menschli

chen und waö in diesem Falle gleich

bedeutend ist des höheren animali

sehen Organismus sind sehr mannig

facher Art. Als die wichtigsten, und im

diejenigen, welche sich am leichtesten er
kennen lassen, wollen wir tzieAthmung.
den Herzschlag und die innerliche Ber
brennung nennen.

Jeder, der schon osterS an einem

Sterbelager gestanden, vor allem aber
jeder Arzt, wird ohne weiterö erklären
müssen, daß das Aufhören dieser drei

Wichtigsien Lebenöfunktionen in ziem

lich weit von einander entfernte Zeit
räume fällt. Es ist etwa ganz ge

wohnliches, daß daS kundige Ohr am

Herzen noch einen leisen Schlag ver

nimmt, während die Athmung schon

minutenlang ausgesetzt hat. ja eS gibt
Fälle, wo der Organismus aus diesen

Grenzgebieten sogar noch den Weg zu
rückfindet in das lichte Reich des Le

kens. Ich erinnere nur an jene Fälle
von Lähmung desAthmungszentrumS,
wo durch systematische, oft langandau
ernde künstliche Athmung der scheinbar
schon dem Tode Verfallene wieder ge

rettet wird, Fälle, die durchaus nicht ner
selten sind. Sie ereignen sich oft scbon

an der Schwelle des Daseins, wenn
der eben Geborne eS auS eigener Kraft
nicht vermag, mit dem sprichwörtlich
gewordenen ersten' Schmerzensschrei.
der in Wirklichkeit nicht anderes ist als
die erste, tiefe, unwillkürliche Einath
muna. die Luft in seine Lungen zu
ziehen.

.

Aber der Arzt hört, daß da
- L" l- - i.it. fi".l C

zgerz oe nmoes tcic iqiagi, uno r
gelingt ihm. sogar in den meisten Fal
len. die Atmung so lange künstlich z

erhalten, bis sie von selbst einsetzt. .

Schon an diesem Falle sehen wir in
indischer Art. wie selbst in medizini
schen Kreisen die, Ansichten über todt

und lebendig schwanken. Der prakti
sch Ant würde e. und mit Recht, alS
ein schwere Versäumnis ansehen, ein
solches, Kind ohne weiteres als todt zu
bezeichnen, für ihn ist eS ein lebendes
Wesen, das seine Kunst- - wieder oder
vielmehr erst recht inS Dasein ruft. Die
gerichtliche Medizin jedoch bezeichnet
em Kind, welches Nicht geathmet hat,
dessen Lungen keine Luft enthalten,
als .todtgeboren". Derselbe Zustand,
und der eine nennt ihn Leben, der an
vere Tod. ,, ... .

Aehnliche, Fälle kommen ; übrigen?
oft genug auch beim Erwachsenen vor.
Dai Aussetzen der Athmung für lange
Zeit beim Fortbestehen der anderen le
benkwichtigen Körperfunktionen ist ja
bekanntlich ein Hauptsymptom vieler
Krankheiten. Ich nenne nur die Ber
aiftungen mit Leuchtgas, ferner die

verschiedenen Erstickungssormen, zu
! denen auch das Ertrinken und der Tod

durch Blitzschlag gehört, der letztere al
lerdingS nicht in allen Fällen. Hier
überall hat die künstliche Athmung
schon oft daS flüchtende Leben noch an

I der Schwelle zurückgehalten und wie
ver erneut. -

Andererseits kann, zum Beispiel be

Erfrorenen, die fcheinbar stockende

Blutzirkulation von neuem angereg
werden.

DieS alles beweist unS. daß das
Aussetzen einer einzigen, wenn auch
noch so wichtigen Körperfunktion, mit

; dem Tode noch nicht gleichbedeutend ist.
Wie liegen nun die Verhältnisse in je

! nen, sich tagtäglich in Millionen ftäl
len bei den durch Krankheit oder Alter
erschöpften Organismen wiederholen
ven Momenten, welche wir als die

' Stunde des Absterben beneicknen.
J Auch hie? sind fast niemals Tod und

Leben haarscharf geschieden, sondern
I

Zwischen beide schiebt sich eine mehr
voer minoer, lange Zwischenpause ein.
Ich meine nicht etwa jenen Zustand,
der unter dem Namen Agonie auch dem
Laien bekannt. Die Agonie ist ein. Zu
stand zu Ende gehender, zumeist ver
minderte! Lbensfunktionen. aber sie ist
noch Leben. ...Doch endlich kommt

.
einV....f! M 4.

ugcnvtill, wo ver Aiyem, ; der nur
noch

,
stoßweise mit langen, langen

Zwiichenraumen geschöpft wurde, aan,'
n va ' i

um Beweis, dak tiefe wichtige 5?unk ,

lirn die Athmung überdauert, ft um j

Minuten.
Und endlich ist auch dicS vorbei.

Der
.

Arzt drückt
. . wohl die Augeulieder

.
übn den o dienen Sternen in unl i

spricht da Wort aus: .Der Tod iji
eingetreten.

Richtig im medizinischen, verfrüht
physiologischen Sinne. Denn wenn

auch noch niemals jemand zurückgcfun

den hat über die Schwelle.,er so weit
k.sk, ui .. ,4,
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dann noch Nicht, wenn Athmunz nd
Zirkulation aufgehört haben. Wir
wissen, daß die innere Athmung. der
Saüerstosfverbrauch in t,en Geweben.
noch lange Zeit nach konstatiertem
Tede fortdauert, waö mir ein Gruitd.
wenn auch nicht der einzige, ist. daß
auch nach Erlöschen

' vo PulS und
Athmung die Temperatur deS al? t
bezeichneten Körper, nicht MilangSe
Zeit erhalten bleibt, sondern sogar noch
anzusteigen vermag.

So sehen wir. wie ich schon eingang,
erwähnte zwi chen den Reichen
Seins und Nichtseins einen schmalen.
grauen Grenzstreisen, ein neutrales.

-

Aberkennt denn mir der Körxr alS
Ganzes den l Tod? Mi Nichtkir , Jedem
Laien ,st es geläufig, daß bei lebendl.
gem Organismus einzelne Korpertheile
absterben können, wie Ui hochgradigen

ö!!?!?ZI'wie bei jener alZ
Brand bezeichnet hat. - E.n brandig

uiiwiw ii nug uui h;ki i uuu)
physiologischen Sinne vollständig

todt. Er hat keine einzige jener Funk
tionen mehr, die wir als für daö Le
ben charakteristisch bezeichnen, ja. auf
fürchterliche Weise wird der Beweis
des Todes oft auch dadurch erbracht,
daß Bakterien, welche im lebenden

,
Körper nick)! gedeihen können wie b
Faulniserreger. sich hier ansiedeln.

Sv kommt es oft genug vor. daß
Tod und Leben nebeneinander m ei' schont. Wenn hingegen ein Mädchen
nem Körper bestehen, oft Tage ' undus einer Bluterfamilie heirathet. fo
Wochen lang. Freilich, ein dauernde? mrn n in htr Nackkommenschatt
Band kann die Brüder nichtungleichen i

. . . . ...! crrt r ! t t. rcer intn. wo iie aui oir oorn geicyii.
der e Weise an einander gefesselt sind.
beginnt zwischen ihnen ein zäher
Kampf, der nicht früher endet, bis der
eine besiegt und vom Schlachtfeld per
vrangt ist. -

. .

Bluter.

Die .Bluter" sind Leute, die an ei
eigenthümlichen Krankheit leiden.

einer Krankheit, die bis heute und
wer weiß, wie lange noch der for
wenden eilwissenschaft getrotzt hat.

gegen die der Arzt keine Waffe besitzt
und nicht einmal besitzen kann, weil er
nicht weiß, wo denn eigentlich der
Feind steckt. Er sieht nur den Schaden,
den dieser angerichtet hat, und muß
sica damit begnügen, diesn Schaden, so
gut es eben geht, zu reparieren. Die
Bluterkrankheit äußert sich in einer
zweifachen Weise. Einmal in Bluter
güssen. die an der KLrperoberfläche
oder im Innern deS Körpers ganz von
selbst, ohne irgend einen ersichtlichen
Grund auftraten. ES geschieht dieS

meist plötzlich und ünvennittelt, und
erst im Gefolge deS BlutaustritteS
stellen f,ch noch andere Beschwerden,
namentlich solche nervöser Natur, ein.
Das Blut. daS da zutage tritt, ist viel
leicht etwas lebhafter gefärbt. alS daS
des gefunden Menschen, eS ist, auch
etwas dünnflüssiger alS d,eseö; . damit
ist aber wohl die Zahl der Unterschiede
erschöpft. Von dem Hauptunterschiede
natürlich abgesehen, der sich nicht auf
die Beschaffenheit deS BluteS. sondern
vielmehr auf die ouSfließende Menge
bezieht. Beim . normalen Menschen
kommt die Blutung bald zum Still
stand und zwar entweder dadurch, daß
das ausgetretene Blut gerinnt und so
dem nachdrängenden den Austritt uZ
der Blutröhre versperrt, oder durch ke
stimmte, einfache Kunstgriffe, mit de
nen der Arzt die gleiche Wirkung er
zielt. Beim Bluter liegen die Dinge
ander. Hier fließt daS Blut langsam
und unausgesetzt; eS fließt oft fo lan
ge, bis der Kranke verblutet. Und auch
wenn eS nicht fo weit kommt, auf einen
recht beträchtlichen Blutverlust muß
man sich immer dabei gefaßt machen,
ob nun der Arzt Einhalt zu schassen
flicht oder nicht. Ueberhaupt versagen
beim Bluter die gewöhnlichen Mittel
zur Stillung des Blutverlustes? eS be

darf hierzu weit radikaler und rom
plizierterer. alsbei den Verletzungen
normaler Blutgefäße.

Die andere Erscheinungsform der
Bluterkrankheit tritt bei Verletzungen
auf, die sich die Bluter auf irgend eine

Weise beibringen. Während nämlich
sonst je nach der Tiefe der Schnitt
oder Stichwunde, je nach der Art und
Größe des verletzten Blutgefäßes de?

BlutauStritt.stärker ode? schwäche? ist
und längere ode? kürzere Zeit währt,
scheinen die Grenzen bei den Blutern
verwischt. Auf dea denkbar schwächsten
Anstoß hin erfolqt'bei ihnen eine über
aus stürmische Reaktion: essieht auL.
als Yattcn sich große Bltumasscn angk'
sammelt, die der Befreiung aus de:
Enge der Röhren und Röhrchen harren.
Ist aber einmal eine Pforte, und sei sie
noch so schmal, eröffnet, dann drängt
die ganze Masse nach ihr hin. So

Na,
senbluten d' iWitf.r s.n v,rhUi
i ... t: vk"

l t I ""sivo ringen lann.äIWäM,. wWiXÄföt:
... A.... ...... j .

seNoS zu einer Familie von Blutern.
zu einer Familie, deren Mitglieder
wohl nicht alle an der Krankheit labo,
Zieren, die aber doch immer sowohl in
der augenblicklich

.
Menden

.
als auch ixt

V t ; ti ivv!uugrgannriirii lencraiionci,
Bluter ausweist. Und da es dort, wo
Bluter sind, in der Regel auch Berblu
tungstode gibt, finden sich in diesen
Familien fast immer Todesfälle dieser
Art. die einen etwa noch vorhandenen

4

Drüber ob eS sich wirklich um
eine BluterfamNie bandelt, xu ut"wuen vermögen. Andere Zeichen von
Krankheit hi sen sich bei diesen Fami

gcwohnl ch nicht nachweisen hin
VW gelegentlich ein Moment, daö im

als gefahrdrohend für die Familie
ichnet werden kann: die Verwand,
' Ehe. ES ist in der Tha auffal

utni gerade d,e Berwandten.Ehen
.
verhältnismäßig großes Kontin
der Bluterfamillen stellen. Der

Zusammenhang zwischen ihnen und der
Bluterkrankheit ist uns allerdings vol

u?lar Damit ,sind nun aber die

mmi man ftn Register von Blutern
rmchsi auf. daß eS

zum überwiegenden Theile männliche
ymtn .thält. Das weibliche Ge
ftt td) präsentiert nicht einmal ein

m Flle von Bluterkrank
Sie ist somit eine Männerkrank

it unb man sollte deshalb vermu

'w. daß sie sich in der Familie vom
Voter auf den Sohn und von diesem

fluf w männlichen Nachkommen
vkkkrbt. ?In M ?k ck e i eaen aber
nun die Dinge gerade umgekehrt. Die
Bluterkrankheit wird nicht durch die

mannlichen Sprossen der Familie auf
de kommenden Geschlechter übertragen,
sondern durch die weiblichen, also
durch die, dei denen sie überhaupt
nickt in Erscheinung tritt. .öeiratbet al
,0 t'in mQ elne gr011 tft m enfr
mMtt Kflmn. (nammi bleiben
r,;, Ninr Kon dtt Krankbeit ver.

Bluter finden, gleichgültig, ob .daS
.

Mädchen selbst Bluter ist oder nicht,
b Bluterfamilie spielt als die

Frau und nicht der Mann die Haupt
rolle und will man eine, solche Fami
lie nach rückwärts verfolgen, fo muß
dies an der Hand ;iti mütterlichen
Stammbaumes erfolgen.

Aerzte, die vielfach Gelegenheit hat
ten. Bluter kennen zu lernen, geben an,
daß diese schon äußere Kennzeichen ih
rer Krankheit an sich tragen. Sie sol
len eine durchscheinende, zarte Haut
haben, von de? sich die blauen Aede?

chen übe?auS fcharf abbebeNi Die Ge

fichtsfarbe ist bald rosig, bald bleich,
niemals aber dunkel, das Auge im Ge
gensatz hierzu dunkel und feurig. MS
ein den Blutern gemeinsamer Eharak
terzug wird ihr Jähzorn angegeben.

Im höheren Alter soll die Heftigkeit
und damit die Gefährlichkeit der Blut
erkrankheit abnehmen; freilich wird ein

solches von den Blutern, die ja meist

auch an den Folgen ihrer gelegentlichen

Blutverluste, insbesondere an der durch

sie hervorgerufenenen Blutarmuth zu

seiden haben, nicht zu häufig erreicht.
DaS Borhandenfein der Bluterkrank
beit wird nicht immer in der frühesten
Jugend des Kranken entdeckt, wiewohl
sie zweifellos da schon existiert. Irgend
ein Zufall, z. B. der Raufhandel ode?

die Bo?nahme einer Zahnextraktion
oder iraend ein anderer kleiner ärzt
licher Eingriff ruft dann auf einmal

zum Entsetzen deS Kranken eine so

ergiebige Blutung hervor, daß der Arzt
Mübe bat. sie zum Stillstand zu brin
gen. Da kann eS denn vorkommen, daß
der Kranke die Ursache derselben nickt

in der spezifischen Beschaffenheit seine?

Organismus, sondern tn der unge
schicklichkeit deS ArzteS oder in der
Rohheit seines Gegner? im Raufhandel
vermuthet, und daS Resultat dieser
Meinung ist dann in derRegek ein

Prozeß. DaS Berborgenbleiben der
krankhaften Anlage kann aber nicht nur
m solchen für beide Theile peinlichen

Diffttenzen fjih?en, eS birgt für da?
Leben deS BluteS selbst schwere Ge

fahr. Denn eS liegt auf der Hand, dtß
dieser allen Möglichkeiten einer Yer
letzung. auch der geringfügigsten, aus
dem Wege gehen muß, da eine jede fi:r
ibn zugleich die Möglichkeit, des Btt
blutunastodeS st. Sein Leben ,1t ,a

ohnehin dadurch pedroyt genug, vag
iick eine spontane Blutung einstellen

kann. die. wenn sie im Innern deS

Körpers auftritt, rasch zur Katastrophe

führt. -

; Zerstreut. .

,. Der Philosoph Kant, der ebenso

wenig Hofmann als Weltmann war.
vergaß sich emst in einer Tamenge
sellsckaft so weit, daß er feinen Ge

danken laut mit den Worten Ausdruck
verlieh: Ach., wie ich mich hier lang
weile!" 'Ein anderer Gelehrter. Dr
Tiloston. durste sich noch größererZer
streuthklt rühmen. Als ihn einflmal
ein Insekt stach, bückte er sich und
kratzte das Bein seines NachbarS, ohne
zu merken: daß das Insekt fortfuhr,
ihn zu belästigen. Den Rekord in der

Zerstreutheit aber dürfte der . große

Naturforscher Kant halten, der ein
mal die Hand einer neben ihm sitzen
den Dame ergriff und , sich anschickte,
mit ihrem klcilien Finger seinen Pfei
scnkops auszuputzen..

'.'
"

. SToternfr Heirath.?antrJg,
.... Mein Fräul?in. darf ich Ihrem

Herrn Papa meine Schulden gestehen?
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Das .Volksblatt" hat die größte cl.irculation und ist die

einflußreichste dieser, Anzeigen finden in

ihr oeshalb .
die beste und Isiinendste Verbreitung.

Drucksachen aller Art

Aeit abgeliefert.

E mwmimMm

Schreckliche Schmerzen gelindert

Durch schrealtche schmerzen ge

peinigt infolge der Gefle unverdau
ten nahm (. G. Graqlon.
von Lula, Miss.. Dr. King'S New

Life PillS. .mit dem Resultate," wie
er schreibt, .daß ich kurrrt wurde.
Alle Magen und Gedärmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem lin
dernden Siuhtgana besondere Eigen
chakten. 25 EentS in Walker BroS.
potheke.

EDW.WALZ,
3

der Mühlk,

Hermann. :- -: , 2TTo.

Die der eleganteste Saloon in

mann und findet man dort auch die besten

Getränke und Cigarren,
Besonder , gute Whisky. Alleiniger

Agent Hermann sÜr den berühmte und

echten Bourbon und Rye Wl,iky den Her.
mann Distilling 0. Preis oeewe wie ,n

er Dist'Uerr,.

Wir mollen unseren Lesern etn

drücklich versichern , daß . Boschee 0

Gerinan Syrup heutzutage positiv

ra, einzige m wann m
welche Schwindsucht lindert und

beilt. E er'hält.die Eigenmittel.
in? Tbeer. AuSziua von Pflan

zenharz usw.. welche al, Heilmittel
iür Husten und Schwindsucht von den

mrhMtat dien uonarenen uuuj uc

tdiöUt sind.... Der Schwindsichiige,
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Dyspepsia Cure
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