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of the year Coughs and Coldt are prevalent. The chaagt-ab- le

weather, Snow, Sleet and Rain, Colds are easily taken,
and if not promptly treated, often develop into Pneumonia
or other serious hing trouble. Would it not be wir to
um all precautiona possible? A Cold when first takan it
often easily checked. Tbere ia no better Remedy or
safer eure or Coughs and Colds tban Dr. Classe' Cough
Syrup. A few doses when the Cold is first taken often
gives immediate relief . It 1s soothing and bealing to the
lungs and relieves them of all Irritation. In Croup it
gives immediate relief and can be given to the youngest
child with perfect safety.

Dr. Classe's QmjhSftnp
FOB WALKETJ BEOS

Die Fremdenlegion.

ft4 Brita nftU4 Wt ia,tir m 50 l4t.
We Flucht bet 50 .Fremdenlegio.

nLre in Algier, di inzwischen mit

ihrem Anführer wieder festgenommen

worden sind, lentt die öffentliche Auf

mertsamkeit. di durch die bekannten
Vorgänge in Cafadlanca bereits eng

regt worden war. noch mehr wie bis

her auf die französische Fremdenle
gion und deren Zustände. Die erneute

Erörterung dieser Angelegenheit tragt

dielleicht daju bei. daß die seit lan
oer Zeit vielbesprochenen MMnde
in der Fremdenlegion wenigstens zum

Theil abgestellt werden. Man wird

nicht fehlgehen in der Annahme, daß
die Flucht der Legionäre ein Akt des

Verzweiflung gewesen ist. durch den
sie sich aus unerträglichen Virhältnis.
fen befreien wollten.

Die Flüchtlinge sollen nach fron
zösischen Berichten sämmtlich Deutsche

gewesen sein. Darum haben wir ein

ganz besonderes Interesse an Weser

Angelegenheit. Erich v. Nordeck. der

zwei Jahre Offizier in der Fremden
hrtnn slewefen Hl. saxidt in der von

ihm veröffentlichten Schrift .Solda-ten-Ele- nd

in der Fremden-Legw- n

die Zahl der Deutschen, die alljährlich

der Fremdenlegion zuströmen und

dort ein frühes Grab oder ein Leben

wie in der Holle finden, auf rund
viertausend. Nordeck ist kein Feind

Frankreichs aber was er ra l der

Fremdenlegion gesehen und erlebt hat.

veranlaßte ihn doch, die dortigen

Greuel an die OeffentKchkeit zu bnn
gen und dadurch wenigstens warnend

und abmahnend zu wirken. Thatsa
che ist. daß die Fremdenlegion zum
großen Theile aus Deutschen besteht,

daß Frairkreich seine schweren Kolo

nialkrieg meist mit der Fremdenle
gion. also mit Deutschen führt, uno

daß es auch seine Kulturwerke tn den
h - rc liM

Kolonien. Strafen, ruaen. w-bahne- n

und sonstige Bauten durch

deutsche Legionssträflinge ausführen
läßt. .Wenn Algier heute ein blü

hendeS Land ist", schreibt Ench von

Nordeck. .so ist eö dieses nur gewor

den, weil eS mit dem Blute der Deut

fchen erkauft, mit dem Schweiße deut

scher Landsleute tropfenweise gedüngt,

mit deutschem Fleiß, deutschem Gnst.
mit deutscher Ausdauer urbar acht

ist. weil auch hier di? Deut

schen. wie überall, die Pioniere der

Kultur waren und deutsche Arbeltö

kraft, wenn auch in Dutzenden von

Sträflingskolonnen, die Wege ebnete

und bahnte." '

Die Mehrzahl der Fremdenlegio

nare sind Elsaß.Lothringer; nach t
nen stellen andere Deutsche zu den zwer

Regimentern von je fünf Bataillonen,
die mit einer Koptttärke von 12,000

,y

0 artn me yremoenlrgion aüSinaajrn
;. mWt ntViten. Nacki der ftan

zösischen Stattsirk vertheilen sich die

Nationalitäten wie folgt: rWLoibrinaer (m& deutscher Auffassung

natürlich auch Deutsche) 45 wrni

Hundert. Deutsche (außer Elsa
Lothringern) 12 exgrocrp o,
ro.r,.: o K Skxillikk 5.
yHJ U'-"- 5, V & "rr.:
italtttl o, ueuentwoer , v"'A i.nS. Wt4fli.... . CinoneN Bt.fius .0-- -

GiA ufr m das deutsck Element

in der Fremdenlegion sehr stark der

treten geweien. n r orw iTRvi ersolaten, Grun
V4 f

dung der Fremdenlegion bestand die

Truppe aus neven oaiaiiumcn, un
n mnnltttl ftrena aetrenni

. .fVt I k frw ?uttcktti und vif)Mtvm - f '

Schweizer bildeten daS zweite uns

dritte. Aber bald ging man von die

tat EintheilungSsyfiem ab. man der
M. NationaNtäten. Di

tmriMJ htt mi8 Savern. Württem,
' '

berg.
tfVMfTY

Baden. Hessen. Preußen und
Sachsen zuströmenden Legtonare vn?

rffrifurt TAt sranzFsiscke Sprach
bereitet ihnen große Schwierigreiten.

. . . , , . ix. r..n.n , ;
uno viele wn u)mn inmis -
w Snnnnandaworte und eine gewiss

Anzahl unumgänglicher technischer

Ausdrücke ausgenommen. ie vu
hr rmnenintDn uno uu

schließlich Franzosen. Die Disziplin
ist der Zusammensetzung der Truppe
enttunckend unbeugsam streng. De

sertionen sind sehr häufig. Oft ver

gehen Monate, oyne oav ein cguwu

seinem Truppentheil entflieht, dann

aber kommen bisweilen Wochen, in
denen Desertion auf Desertion folgt.

P a r i r t. Sie (am Schauftn
sier): Sag' mal. Männchen, was

hältst Du von diesem Hut? Er:
Ich glaube, daß er Dich alt machen

würde.
Umschrieben. Herr (zum

Bettler): Also. Sie und Ihre Familie
hatten schon immer Pecy, einer:
Ja. lieber Herr, wir konnten anfangen
was wir wollten, wir wurden immer

erwischt.
Sinngemäße Ortho

graphie. Lehrer: Hans. Du hast

in Deinem Schreibheft daS Wort Be

stiert immer mit einem geschrieben.

Wie kommst Du dazu? HanS:
Weil sie so bLS' sind.

DaS kleinere Uebel.
Klient: Eben habe ich Ihre Rechnung

bekommen Herr ÄNwail. ?,e

doch, weil Sie mich neulich wegen

Körperverletzung ftei bekommen ha
den. Rechtsanwalt: Ja. ich weiß,
wollen Sie noch etwas darüber von

mir wissen? Klient: Ja. ich möchte

nur ftagen. ob ich mich nicht ander

besinnen und lieber inö Gefängniß

gehen kann!

Wogerer's
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zur Beförderung des Haarwuchses,
n& zr verschönern, LrsaNnng nd MIdersnftg der fimtt.
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St Jacob Oü, Umited Baltimore, Md.

Salsnliche Cchlösser.

Ei, ,dßt ib Vfitzft M
rni an im.

Zu den aus Deutschland gemelde

!en Nachrichten über den Verkauf kö

niglicher Schlösser wird eine Ueber liä

licht von Interesse sein. w,ev,et

Schlösser der Kaiser überhaupt be

l Dabei muß man unterscheiden ist,

zwischen den Krongütern, zu denen bei

viek Schlösser gehören, und ,den ter

Schlössern, die daS Privateigenthum
im

des Kaisers sind. Bon den drei

Schlössern, die in Berlin sich befinden.
sa (siAinfe Rkllevue und daS gen.

IH W VM y

Schloß Monbijou Prwateigenthum.
während das onlgsicv.og v.

Krongütern gehört.
. .

In
.

Potsdam
m. m I ' IC... a V fk

sind 13 Palaste Pnoaieigeniyuin
Kaisers: daS Neue Palais. daS

Schloß Babelsberg, .die Orangerie.
daS Marmorpalais daö Schloß

ist.
Sanssouci. das Stadtschloß, vas re
Jagdschloß Stern, die .Pfaucn-J- n

sel. der Wildpark, daö Schloß Char ist
lottenhof. Belvedere. ein kleines Land

hauS, Schloß (&ow. Vannoo
n iWfsibenisAloft. daS aber nicht die

Privateigenthum des Kaisers ist. eben sen
sowenig wie oas ?laoi,cyi0V w
Stettin und tai Stadtschloß in Kas
fei. Daaeoen sind die Schlösser Wil

helmshöhe u. die Löwenburg, die sich

bet Kassel oesinoen, woyl ixm u.
ser persönlich gehörig. Er hat ferner
Privateigenthum noch in Breslau. daö in
Schloß am Exerzierplatz, in Charlot
tenburg. Wiesbaden. Freienwalde a.

r.rt ?nAtftvn im....U., onigsorrg, xui, ivuövuitt
Elsaß. Königsmusterhausen. Osna
brück. Trouville. Rominten, in Schön
Hausen bei Berlin, tn kchwevr a. u.,
Homburg vor ver yoye. vuva, no
blenz.

titrvM geboren dem Kaiser Wu
Mm nock, Mkbrere kkaadscklösser: das
Jagdschloß Hubertuöftock. daS Jagd
schloß Goerve,. vas JagoiqVa. C.Ktjt.tt, iShfirnil

ominirn, va ,,g.,
das Jagdschloß Metzlingen. Benrath.
GeorgSgarten und der Jägerhof bei

Dusseldorf, der verkauft werden soll.

DaS Schloß Benrary in Privaingrn
thum deS Kaisers, ebenso wie Cadi

nen und daS Schloß zu Brühl. von
dem fälschlich behauptet wurde, daß
eS verkauft werden solle. Das Schloß

Erdmannsdors tn Eschleiien, von oem

auch behauptet wird, daß eS der Kai
ser verkaufen wolle, wurde des Oefte
ren vom Erbprinzen von Sachsen
Meiningen und seiner Gemahlin be

wohnt. Der Besitzstand des Kaisers
wurde jüngst durch das Achilleion aus

Korfu bereichert, sowie durch das neue

Residenzschloß in Posen, das im Bau
begriffen ist. Das Palais Kaiser
Wilhelms I. inBerlin istPrivateigen-thu- m

des Prinzen Heinrich von Preu
ßen. das Schloß Kaffer Friedrichs
gehört dem Kronprinzen. Der Kai
ser besitzt also 49 Schlösser in Pri
vateigenthum, zu denen als fünfzig
stes noch daö Posener Residenzschloß

hinzukommt. Bier Schlösser sind

dagegen Eigenthum der Krone. Der

Kaiser ist übrigens auch der größte

Grundbesitzer Preußens, da er 83 Gü
tcr besitzt, mit einem Gesammtumfang
von ungefähr 100,000 Hektar, wäh
rend z. B. der Fürst von Pleß. der

zweitgrößte Grundbesitzer, ca. 80 Gü
ter mit ungefähr 60.000 Hektar Um

fang besitzt.

NkUk Zeitbeftimmuvgs-Jnstrumen- t.
j

Die Zeitbestimmung ist für Seefah-re- r

und Forschungsreisende oft eine

der wichtigsten Aufgaben, deren ver-- 1

einfachte und beschleunigte Lösung da
her von großer Bedeutung sein tann.
Nunmehr hat Professor von Glase- -

napp im Bulletin der Astronomischen

Gesellschaft Frankreichs zu diesem

Zweck ein Instrument beschrieben, das
die Bestimmung der Zeit mit außer
ordentlicher Genauigkeit auf sehr viel

einfacherem Wege gestattet, als es mit
dem Seztanten oder anderen der bis-h- er

angewandten Apparate möglich ist.
Die neue Erfindung wird als Son
nenkreis" bezeichnet und besteht aus
einem Meiallcylinder von etwa 10
Eentimeter Durchmesser, der so auf
gehängt wird, daß sein Durchmesser
sich immer senkrecht befindet und im
Azimut genau bestimmt werden kann.
Ein conisches Loch ist in einem um
45 Grad von der Oberseite entfernten
Punkt durch eine Wand des Cylinders
ymourqgeooyrr, vas lazmaiere noe
des Loches gegen das Centrum

Das Verfahren besteht eigent
lich in der Beobachtung gleicher Hö
hen vor und nach dem Durchgang der
isonne vurcy oen 'cenvian; oas son
nenlicht wirft beim Durchgang durch
das Loch ein scheibenförmiges Bild
aus eine E?kaia, oie an oer mneren
Wand des Cylinders befestigt ist. Um
den Fehler einer Uhr aufzufinden,
sind die Zeiten deS Durchgangs des
SonnenbildeS vor und nach Mittag
auf der Skala zu notiren. und durch
eine geeignete Reduktion der Beobach
tung kann mit Hilfe der Uhr die Zeit
deS wahren Mittags ermittelt werden.
Durch Einführung der Korrektionen
für die Zeitgleichung und den Län
genunterschied kann dann die wahre
mittlere Zeit bestimmt werden. Da
Instrument ist einer sorgsamen Prll
fung in der Petersburger Sternwart
unterworfen worden, die ergeben hat,
daß auf dies Weise die wahre Zeit
binnen vierzig Sekunden gefunden
werden kann.

Gemeinnütziges.
Augenpflege im Winter.

Tim Winter sind wir viel aus kirnst
Beleucktuna - ongcwiesm. Da

lageLttcyt iteyt uns m gcrmn
Naße als im Sommer zur Verfü
gung. Je besser die Beleuchtung ab

desto weniger werden die Auge
der Arbeit angestrengt. Im Win
befindet sich daher daS Äuge stets

unter ungünstigeren Verhältnissen ali
Sommer. Aber noch andere Um

stände beeinträchtigen daö Sehvermö
Die warme Temperatur deö Zim

merS entzieht dem Körper Feuchtig.
keit. und mithin auch den Augen. Es
stellt sich daher, wenn daS Auge durch

scharfe Licht oder öuny yoye mp,.
rawr erhitzt wird, bald ein brennende?
beißendes Gefühl ein, weil die Feuä
tigkeit deS Auges verringert worden

Dauert diese Austrocknung lange
Zeit, so smd Cnrzunoungen zu oe

fürchten. Eine Erfrischung deS Auge?
daher von Zeit zu Zeit durch 5ttit

lung w der Luft nothwendig. Auch

gegen jähen Temperaturwechsel sind
Augen empfindlich. Man muß die

daher vermeiden. DaS Sehen bei
Lampenlicht ist für das Auge eine
größere Anstrengung, als das bei Ta
geölicht, weil das Lampenlicht viel

rothe und gelbe Strahlen enthalt, ois
hns STiisip rrhpn. Da Auae wird da

her leicht ermüdet. Man muß deöhalb
der Arbeit hin und lvder eine

Pause machen und den Blick in die

Ferne richten. Glänzendes Papier
blendet das Auge. Buntstickerei
schwächt es. Die Lichtquelle, bis un?
dient, muß hell sein; sie darf nicht zu
nahe sein und auch nicht zu grell.
Eventuell muß man Augenschützer in
Anwendung bringen.

'
Gutes Mehl

wfprmt mrtn hör ollem an bet ffOtfxS,

föto fnii nvift unn mit aeto.uner
Schimmer; ist dieser aber blaullch,

her tfieift das Mebl kleine dunkle
leckcben aus. ia lebne man eS klk.

Auch den Gehalt des Mehls soll man
drüfen. TaS rann ae meyen. rnoern

man es anfeuchtet und ein wenig zwi
Mim htm Ninnernuv--- " knetet: wenn... eS. da

in.
bei weich und schwamm: rmro, o r,i

minherynerihta. Eine weitere Vorbe

kann darin bestehen, daß man ein

Klümpchen trockenen MehlS gegen ek

non vripiAcn Meacmstand wirft: wenn

es dabei zerstiebt, so ist es nicht ohn

Fehler. Schließlich kann man aucq ei
ne Handvoll Mehl fest zusammenpns.
sen und es dann weglegen; hält eö

dann zusammen, so ist es nicht der
fälscht ud gut. dagegen mit ftemden

Stössen vermischt, falls eö sogleich

auseinander fallt. Mehl darf nicht
unangenehm oder dumpfig riechen

und muß eher süßlich sein; knirscht daS

Mebl zwischen den Zähnen, so enthalt
es Sand. Bilden si chim Mehl ziemlich
harte, größere Klumpen, riecht eS

schimmelig, schmeckt es unangmchm.
scharf, bitter, oder widrig süßlich oder

gar übel oder hinterläßt es im
Schlund ein Gefühl von Schärfe, so

lehne man eS ab. Ganz unbrauäibar
ist es natürlich, wenn eS in saulige
Währung übergegangen, von mattwei.
ßer, bläulicher, trüber oder rötlilicher
ffärbung ist. Hegt man Verdacht.

Mehl könnte mit erdigen Stoffen
(Getreide, Gips, Schwerspat) ver
fälscht sein, so nehme man folgende

Probe vor: In ein NeagenSglaScheu

gießt man ein wenig Chloroform;
darauf schüttet man eine Probe deS

verdächtigen Mehls, verschließt daS

Gläschen und schüttelt tüchtig um.
Dann wird das reine Mehl oben
schwimmen, während mineralische
Verfälschungen und Veninreinigun
gen auf den Boden des GläsckenS sin
ken. Jede Hausfrau, besonders ahn
die deS Landwirthes, sollte imstande

sein, die Güte der in der Wirthschaft
benöthigtcn Waren selbst einigerma
ßen beurtheilen zu können: besonders
gilt daS von Mehl. Fleisch, Butter
und Kolonialwaren.

Kaltes Wasser trinken?

Wir schen keinen vernünftigen
Grund, weshalb Kinder ihren Durst
nicht stillen sollen, wenn sie durch
fleißige Bewegung und Schwitzen
fnirn c?ritrl dem KKörver viel ftliis
sigkcit entzogen haben. Eher würde es

schädlich sein, dem Körper die verlo
rot apitrfittnfi'it nickt wieder MU'
führen. Dagegen kann man über die

Menge der Flüssigkeit, die nothig ist.

um den Durst zu stillen, verschiedener
Meinung sein. Wer sich an das Ertra
gen von Durst gewöhnen will, dem

wird es genügen, mit ein paar Schlu
ctm dip ckleimbaut des Mundes
zu erfrischen. In jedem Falle wird
jedoch mäßiges Trinken nie etwas
schaden, vorausgesetzt natürlich, daß
das Getränk nicht zu kalt ist. Aber

auch das Trinken von kaltem Wasser
bei erhitztem Körper ist nicht schädlich,

tvcnn man jeden Schluck im Munde
erst etwas erwärmt. Das Wasser darf
nicht zu kalt in den Magen gelangen.
weil sonst die Schleimhäute des fflist

genS Flüssigkeit in den Magen au-?- '
scheiden, um das Wasser zu erwärmen;
auf diese Weise wird dem Körper noch

mehr Flüssigkeit entzogen und der
Durst gesteigert. Dadurch erklärt sich

der anscheinend widersinnige Zustand,
dcch man starken Durst durch Trinken
von vielem kalten Wasser nicht stillen
kann, sondern ihn vorübergehend nur
noch vermehrt.
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rn besonder niedrigen Preisen zu haben. Wer Aiigebörige auS der alten Hei-ma- tt,

hereinkommen lassen will, wird in seinem Interesse finden, i unserer

Off ce vorzusprecyen.
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Drei ßcf chmorene mit einer kleinen
slaicke S.Kamderlain's keibwek.
Cholera und Durchfall Medizin
von alkolere ZNorbus gekeilt.
Sier &. SB. Zkomler Zäiabtower.

Ala.. erzählt eine Erfahrung die er
machte, wahrend er als Veicowore
nen in einer Mordunterluckiuna in
Edwardsville, reishavptstadt vom
Kreise Elebourne, Ala., figurlrte. Er
saat: .Wäbrend ick dort war. ob ich

etwa frisches und auch Wurst'Fleisch,
da bei mir Cholera MorbuS in s:hr
schlimmer Form verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewissen Cholera Medizin, statt
dessen sandle mir der Apotheker eine
ftlaftfie Cbamberlain'S Leibweb. Cbo
lern und Durchsall'Medizin mit dem
Bemerken, bag er da? Gewünschte
hatte, mir abet in Rolae der Er
prvbtheit diese Heilmittel, vorzöze
mir letzteres zu icvicren, oa er tuc
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
naym eine oe oavon uno turnte in
fünf Minuten besser. Xie zweite
Dose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschworene litten in derselben
Weise und eine fünf und zwanzig
Cent Flaiche keilte un alle drei.
Zum Verlaus bei Walker Bro.
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