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Gue Widerlkgg d Profrss,r
;' Drews.

'er bekannte PHilosovHieprofesfor

tx. Arthur Drews. dessen Vortrage

über die Frage: Hat Jesus gelebt?"

in letzter Zeit in Deutschland viel Auf.
Jrben erregt haben, yar urnangn m

1 M.'tadt einen Vortrag über das
L ..:c; M.n ftnltpn. bei dem ibm

gieiojc
zber ein ungewöhnlich

oyj'""-:'- -

scharfer
-

Gegner

in der Person des Professors Gunkel

zus Gießen erstand. Professor Drews
bewegte sich in seinen bekannten Aus.
führungen, die darin gipfelten, dasz

Beweise für einen historischen Jesus
nicht vorhanden seien und daß auch

Paulus ' einen physischen Jesus nicht

kenne. Ebenso wenig enthielten die

Evangelien die Geschichte eines wirk-liche- n

Menschen, sondern nur einen in
die geschichtliche Form gekleideten

MntKus. -
'

Professor Gunkel führte demgegen

über aus: Die Frage, ob Jesus gelebt

habe, ist eine rein tjiinmsdie. Aon Pro
Kssor Drews bin ich in seinem Buche,

das dasselbe Thema behandelt, viel

zitiert worden: ich bin also für ihn

Autorität. Ich spreche hier wie vor

Gericht als ein Sachverständiger und
nehme alles, was ich sage, auf meinen

Eid. Woher der Glaube an Christus
kommt, das wissen wir. Woher kommt

aber der Glaube an Jesus? Drews

I ntwrict, es sei vieler siauoe chon
'rmJttr " Z

tr$ ten Testament nachgewiesen. Es !

hnnhl'H sich Hier also um eine alttesta-- ,
mentarische und rcliaionSgoschichtlich a

Frage. Wer da initrcden und ent i

scheiden will und ein eigenes Urtheil
abgebe soll, musz mindestens die he j

bräische Sprache verstehen. TrcwS
kann aber gar kein Hebrjiifch. Die
Dilettanten erster' Ordnung, wie ich

zu meinen Studenten snstc lesen die
Bibel midi der von
Kautsch, die zivciter Ordnung nach
der lleberset!ig von Luther.
Drewq ist ein Dilettant
S weil e r 0 r d n n n g' nd zitiert
!!,!',"!', So he int es in dem Psalm
2'.' kei VuII'.it: Errette mich von dem

ßinluiniV ,,Des dient Drttvs unter,
anderem ,mr Stille sür seine iittztholo
frischen ,Be,',icliutt;'.en. '. Es handelt sich

liier aber, iin einen Nebersehmlgöfeh
lcr; (U'ineint ist nämlich ein Büffel.
Seit luuil'ei-- t Jalnen Wissen wir. daß
im Buch Jeiaias zwei Bücher enthal-
ten sind. Drews weis; das nicht und
verwechselt den Jesaias mit dem Deu
torojesaias.. Wer so zitiert dem kann
ich nur sagen : F r e u n d, d i r f e h
I e n d i e Fundamente! Die
Methode von D"r e w s i st w i f
s e n s ch a s t l i ch ii i ch t a u f der
Höhe, ich könnte sie lä
cherlich machen. Die Namens
gleichung Jesus und Josua, die
Drews vertritt und die einen wdent

,

lichen Theil feiner Theorien ausmacht,
ist Unsinn. Das Wort Jesus enthält
ein Bekenntnis zum Jawekult und ist
nicht der Name eines Kultgottes Jo
sua. Ein wirklicher Ge

'lehrte? weiß, auf welche Auto
ritäten man sich verlassen kann;
Drews zitiert aber neben Autoritäten
zahlreiche Dilettanten,
namentlich ist er auf einen a m e r i
konisch enMathematik
Professor verfallen, der, : auch
kein Hebräisch versteht, Warum Herr
Woten Srctt), Innen Sie sich das

,H e b r a i s ch e, das S i e ntcht
verstehen. n,mt von einem Fach- -

gelehrten übersetzen? So, wie Sie
jetzt arbeiten, sind Sie allen!
Irrthümern ausgesetzt !

Reden Sie auch nicht über.
Btnge, o,e a,e nicht ver
stehe n. Josua war kein Kultgott,
auch Jesus nicht. "Die ganze ältere
Christenheit glaubte an JesuS. Noch
ist es Zeit zur Ilmkehr. Herr Profef.
sor Drews: lassen Sie sich von einem
Fachmann belehren! Die Babel Bi
belfrage ist im Sande verlaufen, und
ich prophezeie Drews Theorien das
gleiche Zeichen.

Professor Drews nab in feinem
Schluszwort zu. dasz e r in dieser

ae ein Dilettant sei.
Er sei auch überzeugt, daß
ihm viele Irrthümer un
terlaufen s e i e n. Die Fehler,
die er gemacht habe, werde er verbel
fr: sie seien aber irrelevant für dasJ
Ganze und

.
berührten nicht die

.
Frage, '

t (Y .k a - v n r tu vuuius einen yinoriioyen yciua
vor Augen gehabt habe.

' Die Aussprache, an der sich noch
andere Professoren betheiligten, schloß

m um 2 Uhr nachts

S a l z b u r g. In der Ebene unter
Enzersberg bei Thalgau ist alle--

Lberschwemmt. Die Fuschler Ache ist
über die Ufer getreten und hat bedeu
tenden Schaden migerichtet. In
Schützing bei Saalfelden erfolgte ein
Saalachdammbruch, der ? schreckliche
Berheerungen zlir Folge hatte, und
die ganze Saalachgegend Sinter Was
ser setzte. Die Wasserleitung . wur
de theilweise weggerissen. Noch
schlimmer lauten ' die Nachrich
ten aus Leogang. Durch das Hoch
Wasser sind in Abtenau und Strasz
oa Ichen Strafen und , Platze unter

asscr gesetzt. ::, .';. ::,';.;';.

-'', r'-- : Zerstreut. , J ,,

Professor: Da sehen Sie nur:
zwei Knöpfe zu viel!" Schneider:

Entschuldigen gütigst, Herr Profes' sor, oben sind zwei Knopflöcher leer!"
i

- Professor: Unsinn, oben! Unten
brauch' ich siel'

lrvs

Die russische TtaatsNrche.

Bei der jüngsten Diskussion . des
Budgets in der Duma wurde auch
mehrfach die Thätigkeit der orthodoxen
Staatskirche gestreift uno im äuge
nen kamen Kirche und Diener der Kir
che sehr schlecht weg. Für die Geg.
ner war deS natürlich eine gute J5e
legenheit. gegen die, Kirche und die im
nützen aus der Hand des Staates le
benden vielen Geistlichen loszuziehen.
Aber auch sonst religiös gesinnte Mit
glieder des Centrums im russischen
Parlament und durchaus nicht revolu
tionär angelegte Männer gaben ihrer
Mißstimmung gegen das Vorgehen
und die Verwaltung der offiziellen
Mrche des Zarenreiches ofsenen AuS
druck. Schließlich wurde ein Antrag
anaenomcken. der dahin zielt, die Rech.
nungen des geistlichen Budgets mit
Ausnahme der Einnahmen und Aus
aaben der Kücken und Klöster der
Staatskontrolle xu, unter teilen, oie
Ueberschüsse aus den staatlichen Kre
diten iil die Staatskasse abzuführen;
mich andere Reformen werden ver
langt; völlige Umwandlung der Kon.
sistorien, radikale Reform der Volks,

schulen. Reform der Seminarien usw.

Im allaemeinen läßt sich dieser Vor,
stoß aus der politischen Thätigkeit deS

Klerus heraus erklären. rniä weiim-ch-

einer Staatskirche sind sie natiir.
! lich sehr gebunden und eine der Regie
i i..,:Sv.C-iv,4rtv.Xr- t hrtlif Timn SThn- -

XIOR OlC V9CIUUU)l'n 11UJ im yuiniUjtu
Fragen beschäftigenJ und im allgemei
nen über die Thätigkeit der Regierung
eine Meinung abgeben. ''- -

- Eine Frage besonders ist für die or
thodore Kirche von Wichtigkeit, und
das ist die Schulfrage., Es giebt etwa
40,000 Pfarrschulen, die zum Theil
vom Staat, zum Theil von der Kirche

unterftutzt werden und unter oer vet
tuiig des Klerus stehen. Ein Geset-
zentwurf, der der Duma vorliegt,, will
alle diese Schulen dem Bereiche deö
Unterrichisministeriuinis unterstellt
wissen. Auck hier sind es zunächst die

Gegner der Äirche. Sie oen uoruoB
führen und eine Laienschule wünschen.
Aber auch hier kommt wieder das
Mißtrauen kirchlich gesinnter Kreise
gegen den orthodoxen Klerus zum
Vorschein und in der Tiima stimmen
religiös gesinnte Männer für den An
trag, weil nach ihrer Ansicht diePfarr
schulen unter der Leitung des Klerus
nichts leisten. Der heilige Synod hat
inzwischen seine Stinime gegen diesen
Antrag erhoben: leider wird er nicht
im Stande sein, den allmählichen Ver
fall der orthodoxen Kirche aufzuhal.
ten. Auch mit der geplanten Reform
der höheren geistlichen Erziehungsan
stalten beschäftigt sich die russische
Presse. Schon seit längerer Zeit sieht
diese Reform der geistlichen Akade
niien auf der Tagesordnung. Der hei
lige Synod hat im vorigen Monat die
Prüfung eines neuen Reglements für
die geistlichen Akademien vollendet
und nüch eingeholter Bestätigung soll
dieses bereits für das neue Schuljahr
in Thätigkeit treten. Ein schwieriges

Problem für die russische Staatskirche
ist auch das immerwährende Entstehen
neuer Sekten. Es würde zu weit

führen, diese Fragen eingehend zu be
handeln, jedenfalls, zeigt' dseser kurze
Ueberbllck die Schwierigkeiten der mV
sisch Staatskirche, die gebunden und
geknebelt nicht den Ausweg zur Frei,

linb gedeihlichem Wirken finden
fann ' "

-

Die e r h oh t e BevSlke
r u n g S z a h l. die der Census fest

stellen wird, wird auch eine Vermch
rung der Konarcszsitzc zur Folge ha
ben. derön es infolge der vermehrten
Bevölkerungszahl an Stelle der ge

genwärtigcn 391: voraussichtlich 450
geben mag. Die Aussicht ist nicht ge

rade erfreulich, denn je mehr Mitglie
der. desto schwerfälliger die Geset)ge
bung. indessen kann man darauf hin
weisen, dast andere Länder auch zahl
reiche Mitgliedschaft in ihren Paria
ni:nten haben. Das englische Unter
Haus fetzt aus C70 Volksvertretern

die französische Abgeord
netenkammer ans 58-t- . Der österrei
chifche Reichsrath hat 51G Mitglieder,
die italienische Tcvutiertenkammcr
508. der deutsche Reichstag weist mit
397 die ni.'dri,ste Zahl unter den cu
ropäisch"n Parlamenten .'uf. ':

,, . .'' .'

Die Associatio n der Hut.
fabrikai'tcn, die United' Hattcrs r
North Ainerica" und die Hat Trim-
mers Union" haben nun. wie au?
Danburn. Comi., gemeldet wird. e--

.

schriftliches Uebereiiikommen unter
zeichnet, ihre Streitigkeiten durch ein
Siedsgericht entscheiden zu lassen.
Dieses soll sich aus je drei SchiedS-rickrer- n

als Vertreter ' für jede der
Parteien zusammensetzen. Nöthigen
'alls können diese sechs einen sieben
ten Schiedsrichter wählen, oder : ein
siebenter Schiedsrichter kann von der
National Eivic Association" ernannt

werden.-,- , Der Ausspruch,: diese?
Schiedsgerichtes soll sür beide Theile
bindend sein.

'
."

Hütte man dieses Mittel nicht b?
reitö vor Jahresfrist wenigstens, pro

b'ercn können? --'Beide "Seiten hat
Ausstand und Aussperrung schwer ge

schädigt. Nun aber, da beide slügel
labm geworden, greift man zum Oe?.
zweig. Wie lange wird die-Gese-

'fast dulden, das? Kr: B7.ra'" i H
im ..wirthschastlichen omjfcr: schwä.

chen? -

... &j:-n'jx- s
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Deutschland zur See im

Mittelalter.

Deutschland wär schon früher ein
mal mächtig zur See, zur Zeit der cr
Hansa, dann aber ging seine Seemacht ,

pernz zurück. Was war sie anzar
Die Zahl der Städte, welche die Hansa
bildeten, hat sich wohl über 100 Man
sen: namyasl rann man aoer mit ne

machen: Andernach. Anklam, Aschers,

leben. Bergen Norwegen), Berlin.
Bielefeld. Volsward (Friesiano).
Brandenburg. Brauirsberg. Braun,
schweig. Vremen.,Bnr.tehude. Kämpen.

Danz'g. Teminin Pommern), even

tcr, Torpat. Donmund. Duisburg.
Eimbeck (Harz). Elbing, Elbnrg. E,n- -

merich. Franksurt ander Loer. ütoi
now (Pommw,). Goslar, Göttingen
Greifswald. Groningen. Halberstadt,

dlc (im Magdeburgiichen', m.
l.nra. Saineln. Hamm (Westfalen).
Hannover. Harderwizk. Helinstädt,
Hervorden (Weiteten). , uoe?ycim.
ttiel. Koesseld. Kolberg, öln, Kö-

nigsberg, Krakau. Kulm. Lemgo. Lix

heim (Lothringen), Lübeck. Lüneburg.
ilagdeburg. Minden (Hannover),
Münster. Nimwegen. Nordheim, OS

nabrück. Osterburg (Altmark). Pader
born. Quedlinburg. Neval. Riga. No

stock. Nügenwalde, Ruremonde (Gel
der,,), Salzwedel. Seehausen, Soest.

t.- .v i.....,,. rtpi.'.,iaoe, largarv, cwuuu iu'
land). Stendal. Stettin, Stolpe,
Ltralsund, Thorn. Benlo eisern).
it'.lzen, unna. arvurq i.,,v,,
Wtt-ve- kAltniark). We et. Wvn.
WiAnar. Zutphen und Zwol! (Ge!
dern). Diese hansischen Städte waren
in vier Klassen getheilt: in der ersten
war Lübeck der Hauptort. in der zwei
ten Köln, in der dritten Braunjchweig.
in der vierten Tanz'g. Bon der Leb
l!Lästigkeit und Vielseitigkeit der Schiff
fahrt dieser Städte in der Nord, uno
Ostsee zu Ansang des 15 Achrhun
den kann ma" gegenwärtig sich nur

och einen schwachen Begriss inachen,
demi wenn man aus der arte eine
adrade Linie von Brügge in den Nie

derlanden bis Nowgorod in Rlißland
zieht und von Stettin au aus der

Nordseite einen Halbkreis beschreibt,
den man bis London westwärts erwei.
tert, so hat man den dainaligeiiSchau
plat, der deutschen Handelsflotte, über
den hinaus der direkte Handel der

Teutschen sich damals nie erstreckte.

Jedoch herrschte ,chon die Deutsche

Flagge vor einen, halben Jahrtausend
ouf der Ostsee: gen Bergen. Schonen.
WiSby und Nowgorod stencrtcn die

deutschen schisse, den Nordländern zu
bringen, was den Körper ziert und die

Speisen würzt, von der'qröbsten Lein

wand bis zu den theuersten Stoffen,
von dem täglich gebrauchten und dem
Nordländer unentbehrlichen Salze bis

zu den seinsten Gewürzen und der

Traube köstlichem Safte. Keine drück

enden Abgaben erschwerten die Ein
Mir, kein Zollbedientcr durchsuchte die

Ladung: überall niurdcn die deutsche

Kaufleute mit offenen Armen empfan
gen. oft zum Nachtheil der Eiuheimi
scheu begünstigt. Mit einem Wort, es
ist fast unmöglich, ein imsch.i'.lliches

Bild von dem im Mittelalter blühen-

den Baum'des deutschen Handels zu
entwerfen, von seinen Wurzeln, die

man in Flandern, dem Stapelplatz der
südlichen.. Produkte, suchen muß. bis

zu den unzähligen Aesten nild Zwei
gen. die sich nach allen Richtungen des

N'ordes a.usbrsitcten. Fürstliche, und
königliche Freibriefe gaben dem Gän
gen später seine eigenthümliche Festig
seit, die namentlich durch die zu Köln
1364 abgefaßte BundeSatte des Ver
eins gesichert wurde. Die Hansa er
langte daher erst im N. Jahrhundert
ihre hohe politische Wichtigkeit, denn
cus ihr und in ihr entwickelte sich zu
erst die in alle Verhältnisse eingrei-

fende Handelspolitik, von der vielleicht
lein gekröntes Haupt damals eine
Ahnung hatte.

Der nächste Zweck des Vereins war
freilich, Handel und tteiverbe zu he
den, aber doch auch die Küsten uiid sich

gegen Secräubercicn zn sichern und zu
schützen: vielleicht hatte man gar die
Absicht, allen auswärtigen Handel
ausschlieklich an sich zu bringen
aber bald ward die Hansa durch die
Macht ihrer Schisse und Waffen die
Beherrscherin über Meere, ' Kronen
und Länder. Sie war siegreich gegen
Könige und Fürsten und rüstete in
dem zweiten Viertel des 13. Jahrhun.
derts Flotten von nahe an 250 Schif
fen aus. die' sie mit 12,000 Kriegern
bemannte. . Daher kann nicht nuffäl
lig sein, daß sie bei solchen Mitteln
Königen den Krieg erklären konnte,
sie auf den Thron oder wieder absetzte
und die deutsche Flagge überall auf
der Ost und Nordsee Ächtung und Ge
horsam gebot. ...,'

. Die Jahrbücher der Städte sind
voll , von Zügen bürgermcisterlicher
Kampffcrtigkcit, ' denn das amphi
bienartige.' von' Jugend auf an
Schiffahrt, Wind .Wetter und Mee'
resgcfahr gewöhnte Geschlecht in den
Seestädten war ja auf dem Wasser
zu Haufe. Jede Kauffahrteifahrt in
den Norden kam, bei der Unsicherheit
der ' Seewege fast immer einem
mutherprobten, abhärtenden Kreuz
zuge, einer Kapcrfahrt gleich, und
darum zeichneten sich hansische Bür
germcister und Nathsherren wie auch
einfache, gewöhnliche 5laufleute als
Admirale und SchiffSpatröne aus.
Tcr Ruf der seekundigen Norddeut
sehen wuchs denn auch so mächtig,
daß der fromme Henetlaner Marino

Sastuto. als er x Anfang d.'s 1 1

JabrbundcrtS t.üü,j.i durct-zo,ei- l.

dein Papste kein ,::eitbar?rcs ct
fahrcrvolk empfehlen konntc'als d'.'
Norddeutschen. Besonders , nannte- -

eben - Friesen, ; - Titbnlarsen
nd . Holländern die großen

Städte in Holstein und Slawoiiicn.
Lübeck, Hainburg. Wiöniar. )!ostock.

5und, Greisswaldc und Stettin. Ei
so hohe Meinung trug ein Süd

landet von diesen Städteu heim. d?k

gleichwohl Venedig. Pisa und Genua
kannte und die Welt weit und breit
durchwandert hatte.

Aber' leider ging mit der zweite
Hälfte des 10. Jahrhunderts d?r
H.insa schon manches verloren.: Die
sreindeii Nationen nahmen an Bil
diing zu und die Entdeckung Ameri-

kas und des Seewegs nach Ostindien
brachte den westlichen Ländern unge
meinen Reichthum: die Macht der
Fürsten gewniin und die Zölle und
Abgaben drückten gewaltig deu hansi
iäien Mandel. Dazu ward der ansa

bund immer lockerer, denn der Vor
theil der einzelnen schwächte da?
Ganze, so dasz bald der gegenseitig?
kräftige Schutz nicht mehr vorbanden
war. Dazu erhoben sich die Livlän
der immer zahlreicher und stärker
und wirkten störend auf den Hans'.

scheu Handel - nach Nowgorod und
Moskau, obgleich neue Bertrage av
geschlossen waren. Auch die Theil

nähme der westlichen Völker schlnälcr
te den Handel und die Schisfahrt,
und nie blühten die Comptoirs"
wieder auf, vielmehr irrte der Handel
nach Reval. Riga und Narva herum,
wo ihn die Schweden jedoch auch

bald vertrieben. - In der Folge ver

Nichten zwar die Hansen ihr 3lud zu
Pleskow und Pernau, allein die em
getretenen unruhigen Kriegszeiten
und die damit verbundenen Länder
vclieilungen' konnten den hansischen

Handel auch nicht begünstigen. I
Berge, wo die Hansa noch fortwäh-
rend herrschte, brachte cS der Ueber

nnuh auch zu ,miu. v.'iciu uniergruii
dadurch die Grundfesten des Handels
und reizte die Monarchen und Ein
wohncr jir Beschränkungen, Wider
stt'.n-- und Begünstigung fremder
Bo! ser; Mit einem Worte, es ward
auch hier der Handel und die Ueber
macht ihren Händen entrissen und da
fii'; Hl und Abgaben geboten. Niti'
in Zchweden allein sthien kür sie.
'.vc.'.u auch nur für Augenblicke, eiiK
niiningcre-Zei- eintreten zu wollen

(';'' an l,. der durch Unterstützung
und ,geleiste'.e Dienste' der ,gns,i
rer' sücltet war, gab ibr fast alles,
H':i; k!e nur iviinschen konnte: Zoll
rvt-iei-

t und ungemnoerten verteilt
ir.t ganzen Lande: mich sollte kein

S'ba'ede anders wohin, als nach Cb

r.cv H'.nsasiadt Handel treiben. Lü

Ui mir vor allen und seist allein in
.s'eii Besitz. Aber auch dieses Gl,"

twar. wie wen enuaimt. nicht von

'ir.icr. Die Eisenucht über die Be
günstigungeu der Holländer verwan

."üe das gute Beine'!,,,'' iii An?
s..')l!!'M,!igei! und offene Fehde, deren
Gluth Wulleuweber och mehr an
sachte. Dieser Krieg brachte für Lü
beä groszc Verlust an Schissen un!
Eigenthum, und weder .ewalt .noch
Ilnterhaiidsiinge konnte die Hansa
je wieder zur vorigen Höhe zurük
führen, sondern die fteit. die immer
:'onuarts aireitet. etzte auch oer
Hansa ihr Ziel im Jahre lk!!'.

Das Examen drö chinesischen Vrirf
irägrrs.

Der chinesische Postbeamte, der den
Söhnen des Himmels ihre Briefe
überbringt, hat eine Reihe anstrengen,
der und gefahrvoller Probe abzule
gen, che sr des Amtes würdig befun
den wird, daS er bei , kargem Solde
dl'nn verwalten musz. Vor alle
Dingen musz der künftige Briefträger
'inen Beweis seiner körperlichen Lei.
stungSfähigkeit und feines Mutlos

Daher sendet man die Kandi-
daten auf grosze Fuszreisen, v,!.'!tc Et.
'enningen müssen zu Fukz jin jickgelcgi
U'erden; durch einsame Bergschluchten
und düstere Thäler eilt der Vrüsliiig,
durchschreitet rausclzende G'eßbäche.
durchquert finstere Wälder, die durch
Nänberiinwesen berüchtigt s::id. uird
kehrt dann nach Ueberbringm'g irgend
einer Probcbotschast zum AuSganqs
i'imkt seiner Reise zurück. Hat er die
Wanderung mit der wünschenSwer

überwunden, allen
Gefahren getrotzt und durch List oder
Kraft allen Widerstand besiegt, so

siehe die Aussichten für die Anfiel
lung günstig. Aber das Erme ist

noch nicht zu Ende; die schwerste Prüf,
ung' steht noch bevor. .Zur ?!achtzcit,
wenn mit dem Dunkel bie Gespenster
stunde naht, musz der Kandidat be-

stimmte abgelegen!: Orte aufsuchen,
die durch 'das Treiben von Dämonen
und Geistern berüchtigt, sind. Voll
bringt er auch dieses Wagnis mit Un
crfchrockenheit und Stai'.dhastigkeit, so

gilt er für würdig, ali Beomter in
d7i? Postdienft einzutreten: aber viele
scheitern an dieser Prüfung, die al?
' ie härteste und gefährlichste von al
icn Proben gilt. . ,

Unöörrlcgt.
LandwlrthschaftSlchrling (in die

Verwalterstube kommend): Herr r,

der Schlächtermeister aus der
Stadt ist da, er möchte den Ochsen se

hen." Verwalter: Ich komme
g'eich." ...

i.A.Aa.1 AM. tt,, Uk..M. i 4
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der niedrigen Preisen zu Koben. Wer
lzkrlnkon-,me- lassen will, wird in seinem
vorzusprechen.
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8. jacl Oll, naltlinorc, Md.v. .
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Mo. Pacific R. N. Fnhrtabrllc.

Ocstlich gehende Zuge.
, y

No. 32 u. 33 laufen ain Sonntage
nicht

No. 32 .7.31 o. in.
22 2.28 p. m.

6 .2.54 p. in.

j .7.54 p. m.

.4.20 a. m.'i
Frachtzug . .9.20 a. m.

Westlich gehende Züge.

No. 21 . . . . . .10.33 a. m.
1 . . .11.18 a. m.
6 . . . . . 2.23 p. m.

, 33 . . . . ". 7.08 p. in.
3 . . . . . .12.40 a. m.

Fracht . . 12.15 tz. m.

Der Schnee vergeht, das Eis
bricht auf. ES schwillt der Ström
Fluth. "Kraft. Loben!., jubelt's
im Sturmcölauf. DaS ist die? Poe
sie des nahenden Frühlings, der doch

kommen musz. ob auch der Winter
noch so sehr mit stürmischen Gebär
den dräut. In der Prosa, in der

Mrwchkcit gestaltet sich freilich das
Bild nur zu häufig ganz anöerb.
Der Ruf nach Kraft, nach neu

ein erschallt matt, kaum dasz

die bleichen Lippen ihm Laute ver

leihen können. ' Der sehnsüchtige

Wilnisch ist da, das Vollbringen, das
Werden aber fehlt, denn der Körper

ist zu geschwächt, um neuem Leben

gedeihlichen Boden zu bieten. In
der langen, Winterträgheit hat sich in

den größeren Kanälen und fein

Röhren Körpers mehr und mehr
Giftskoff angesammelt, der als abge

nutzt hätte ausgeschieden werden sol'
len, statt dessen aber von dem

dahinfliegenden Blute nicht fortge
schleppt werden konnte und schließlich

wieder vom Körper, diesen : vergif

tend, aufgesaugt wurde. Kann auf

solchem vergistc?en Boden neues Lo

ben ersprichen? Sicherlich nicht, es

sei denn, Du schaffest , Rath, indem

Du dcinm Körper mit Hilf der be

rühmten Bernard Kräuterpillen

von dem Gifte befreift.'daS jede neue
Lebensregung int Keime zu ersticken

droht. Vertraue Dich ! den

Ouosalbern an; hofse nickztS von

dereiOuecksilber, das den Leib nur
noch mehr zerrüttet. : ;.':;

THI CHILDREN LIRE HT
KENNEDY'S LAXATIVE

COUCH SYRUP

..

...

Genaue Auskunft über Pasaa
Trankpvitaiivn. Ldsahrt der
rompskchiffe. u. j w. Ticket,
kür Kajüten und Zwischendecke
Passagiere via SHero Rots oder
Baltimore von und nach irgend
einem Orte Europas deson

lverursacht
a,un.rt

ICormin 0mftf Packet

--Ute!.,

Local

Local

neuer
Leben

den
des

träge

St.

nicht

Anarbörige ouS der alten Heimath
Jntreffe finden, in meiner Office

' ' Tr(io Mark.
s?sk klnrn Hstin dkr oluit

lT1Tr,'spi','; '5' (WWppWF"' i'W" mm
ViUrt kiäiu ftiMd&k-äiki- liii' '

FmllM
ssraiikn, die nu ssiauenkrank

hkitcn leide, vkriinchlaiiigkn tlir
Nebel ost so lange, bis sie gnuztlch

zusnmmeiibrcchkn. Zilurteu Cie

nicht, bis ti bnjli kommt, nehmen

Sie öardut beizeiten, eine
sichere, ziiverlässillk ivicdiii für
alle Frfliikn.

Nehn Ti

K2

IH l
' d35jSjj

fmm strrt MBnn sislr Hirs kkk . 14
versuchte öardui und schrieb un
dann: Ich litt an allinögliche
Frauenkrankheiten, hatte Celten
schmerzen, niederziehende Schmer
zen in den Beinen, konnte nicht

schlasen, und mir ging der Atem
aus.

..Ich litt jahrelang, bis mein
Mann daraus bestand, dah ich

Sardui versuchte. Tie erste Fla
scht schon hals mir und jetzt bin
ich beinahe ganz gesund."

Versuchen Cle llardui.

Sardui wird Ihnen helfen.
4,,,,,' ",,,W

tlbnkWkUi

Iffl M

ine
mi

Succeed vhm everythinff el feils.
In nervous pros'.itition snd sernulo
wealtncsti3 they rc tho Buprerne
remedy, u thoasandt bava testlfied.

FOR KIDNEY.MVER AND
CTOMACH TROUDLE

1t 1 tho best tnedlclns ever sotd
over a dragglat' counter. I

im

Sßanmuünner4

(f 1h ubumrtn, tvenitftf n IS gu l.kam j la,, ich aCücll ufit uun.
ti nxit stche'Iich bit Utladit ,Ut rniin Ichl,chl Mrti
bn tsiibicnb dir Iitztin brtt Jab, Ich nbnt och

(olcaittl. bal imzige !Htiniflunqmttttt bal bu S)m

achtttua btTH&nfltgit Slttfomn Mtbicnl.
, ' , it.II). ntil, 8atb, Walt.

ff "Vjß OON-BON- 9 T

WJSMMD
Niw Noei umkc otttnmtlfgr

BfKndna, Zümtie tut, IM
snt, mach, nlf frans cote litmtoib. tururlaOtn Uia
inntn. luc, Bt, !K. xllcn lvestPfN.
HrtilimUr ,'?, Clikaf nntmi, Ih Twfc

vn fTA W tmaurr vn ojt'i'' o "
iu (xUai MZabal'

ctv)aU.

OeWITT'S ÄWITCH HA2EI
8ALV For Psles, Burnt, Sotmu
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