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Neues aus ,

Mntur-un- d VeilKunde.

Wichtige Entdeckung.

' Eine aufsehenerregende medizmi

schr Entdeckung hat unlängst der arne

rikanische Forscher Prof. Correl in

.dem Auditorium der chirurgischen Um

rcrltätsklinik in Berlin einem Kreise
von Fachgelehrten bekannt gegeben

und vorgeführt. Es ist Prof. Carrel
Körpergewebe außerhalb

des Körpers zu weiterem LJachsthum
anzuregen. Er erreicht das durch

Beipflanzung der von dem lebenden

Organismus getrennten Gewebe auf
einen besonderen Nährboden, ein so

genanntes Blutplasma. Die GewebS

stückchen wurden bei Bruttemperatur
in den Nährboden gebracht, und es

eroab sich, daß die Züchtung" für
die verschiedenen Gewebe im Wesent

lichen von der Concentration des

Blutplasmas, von seinem Gehalt an

Waffer. abhing. Nach dem Bortrage
führte Professor Carrel- - in ?orm von

Licbtbildern die von ihm hergestellten

Prävarate vor. Man sah Gewebs.
stücke der Milz, der Schilddrüse, des

Knorpels. Nervenzellen und Ge

schwulsttheilchen. die in geradezu ver

blllffende? Weise ihr Wachsthum auf
.dem Carrel'sch'N Nährboden erkennen

ließen. Besonders deutlich zeigte sich

Hie Wachsthumsenergie bei der Nar
benbildung; man sah die einzelnen

'Stadien der Vernarbung an einer

kleinen Wunde, und zwar gestaltete

sich der HeilungÄ?rozeb auch hier ver

schieden, je nach dem Zusatz von Was
ser zum Plasma.

Tic Wirkung der Tropcnsonne.

Beobachtungen, die Prof. Aron in
Manil während seines Tropenauf.
enthalts sammelte, brachten ihn zur
Ueberzeugung, daß die akuten Wir
lungen der tropischen Sonne in er

ste: Linie auf die Wärmestrahlen zu
rllckgeführt werden müssen. Thier
versuche ergaben, daß die Temperatur
der äußeren Körpertheile in der

Sonne zu mehr als fieberhafter Höhe
ansteigt. Dasselbe ist auch beim

Menschen der Fall. Während die

Haut normalerweise Temperaturen
von 3235 Grad Celsius aufweist,
steigt die Hauttemperatur, wenn die

Haut den Strahlen der Sonne aus-geset- zt

ist, auf 36-3- 7,4 Grad. Die
Haultempnatur der Farbigen erreicht

'n der Sonne nicht die gleiche Höhe,
wie die Hauttemperatur Weißer. Auch

säimitzt der Eingeborene anscheinend
weniger als er Weiße. Auch noch in
öderer Hincht ist dcr Farbige dem

Meißen in oh Sonne überlegen: in
dcr Tropensonnt, muß die Wärmeab-gäb- e

seitens des Körpers fast ganz- -

iiii durch Wasserverdunstung bewirkt
werden. Je größer die Wqsserver.
dunstung, desto besser die Abkühlung.
Der Farbige kann fast unbekleidet in
der Tropensonne arbeiten. Die von
lt- - Sonne ausgestrahlte Warme ad
dir! sich bei der Muskelarbeit- zu der
im Körper produzirten Wärme. ' Ist
es schon im gemäßigten Klima dem

Körper bei angestrengter Arbeit rÄdji

immer möglich, sich im Wärmegleich- -

gewicht zu halten, so muß es in den
Tropen bei der beschränkten Möglich

teit.,, Wärme abzugeben, wenn noch
J. dazu der Körpir durch Strahlung

erhitzt wird, schließlich zu einer Wär
mestauung kommen. Auf diese Weise

.. erklären sich die meisten der als Hitz
schlag oder Sonnenstich beschriebenen
Unfälle.

Mittel zur Heilung der Lepra.,

Bor einer Anzahl Professoren und
älteren Studenten der medizinischen
Fakultät werden in Paris gegenwär
tig Versuche mit einem neuen Mittel
zur Heilung der Lepra veranstaltet.
Der Leprabazillus wird bei dem
neuen Verfahren durch , Kohlensäure,
die aus minus 80 Grad Celsius ab

' gekühlt worden ist. getödtet. Kurz
nach der Behandlung bildet sich be

reiis.neui. gesunde Haut, indem die
alte öcprahaut abfällt. Die BeHand
lung mit dem Mittel ist von einigen
französischen Aerzten auf der Molo
onlinsel des Hawaii-Archipe- ls an

700 L:prakranken mit gutem Erfolg
angewender worden. Die weiteren
Versuche müssen zeigen, ob das Mit
te! und das. Verfahren seines Ge
brauches wirklich , zur vollständigen
Heilung des Lepraaussatzes verwend
bar sind. ,

.. :' '

Bartbildnng bei Frauen.
Die übermäßige Haarbildung bei

Frauen (der Frauenbart) ist viel
häufiger, als man glaubt. Nach
Brandt sollen 10 Proz. aller Frauen
an diesem Uebel leiden, französische
Forscher geben gar 29 Proz. an.
Der Frauenbart hat an und für sich

nichts ; mit einer etwa männlich ge
richteten , Sinnesart der betroffenen
Frau zu thun, dagegen ist Erblichkeit

a)tx im spltt. Blk Behaarung des
Gesichtes bei den Frauen hat gleich
der männlichen, die . mannigfaltigsten
Formen. Am häufigsten ist nach
.Paschkiö die Behaarung der' Ober
lippe. und zwar vom leichten Schat
!en, angefangen bis zum dichten
Schnurrbart, dessen Haare in einem
Falle 34. in einem, andern 68
Zentimeter lang waren. Der Schnurr
bart ist gewöhnlich in der Mitte am
schwächsten, an den Mundwinkeln am
stärksten. , Gelegentlich sprießen einige
Haare auch aus dem Lippenroth her

. '!

vor. Nächst häufig' findet sich der
Kinnbart meistens in der Form, daß
die beiden Seiten des KinneS dicht
und grob, während die Mitte . weich
oder nur wenig, oder nicht behaart
ist. Der Bart geht 'manchmal durch
einige oder viele Haare in den der
Oberlippe über und erstreckt sich über
die ganze untere Fläche bis zum
Halsansatz. Auch der Kinnbart kann
gleich den andern Bärten allein vor
kommen; vom Backenbart gilt das
selbe, er wechselt von einem kleinen,
vor dem Ohr sitzenden Löckchen biS

zu einem reichlich ausgebildeten, mit
Haaren von 28 Centimeter Länge
besetzten, nach abwärts bis zum Un
terkicferwinkel und darüber hinaus,
nach rückwärts bis hinter die Ohren,
nach vorn bis zur Oberkieferkuppe
reichenden Ha?rbesatz. Bei Mädchen
und Frauen mit abnormem Bart
wuchs sieht man nicht selten auch ab-nor- m

dichte und zusammengewachsene
Augenbrauen. Das einzig sichere

Mittel, um den unerwünschten Haar
wuchs dauernd und sicher zu entfer
nen, ist die Elektrolyse.

"

Die Flngjahre dcS Maikäfers.

Ueber die Flugjahre deS, Maika
fers wurden acht Jahre hindurch
Beobachtungen angestellt, die ergaben,
daß die Maikäfer an allen Orten
eine ganz bestimmte Entwicklungszeit
haben, deren Dauer sich auch durch
die Witterung nicht wesentlich ändert.
Ueberall. wo der Maikäfer vorkommt,
giebt es meist nicht einen einzelnen
Stamm, sondern mehrere selbstän-

dige Stämme. Die älteren Enger
linge des einen Stammes vernichten
die einjährigen des anderen. Beson-de- rs

angriffslustig sind die dreijäh
rigen Larven. Niemals findet zwi
schen gleichartigen Larven ein Ver
nichtungskampf statt. ' Solange die

Engerlinge wenig zahlreich sind, kom
men sie wenig miteinander in Beruh
rung; erst bei starkem Auftreten be

ginnt die gegenfeitige Vernichtung.
Vermehrt sich ein Stamm unter gün
stigen Verhältnissen besonders stark,
so daß er ein wesentliches Ueberge

wicht über die anderen erhält, so wir
ken seine Engerlinge zerstörend auf
die jüngeren ein. Die Wirkung aber
ist nicht dieselbe für alle jüngeren
Stämme; für den dem starken
Stamm folgenden Jahrgang ist sie

geringer, als für den zwcitfolgenden.
Auch für den drittfolgenden Jahr
gang ist der Eingriff des starken
Stammes geringer, weil den Enger
lingen zum Vernichten des jüngeren
Geschlechtes ein zu kurzer Zeitraum
zur Verfügung steht.

Dicft Beobachtungen erklären1 daS

verschieden starke Auftreten der Mai
käfer ,in verschiedenen Flugjahren.
Die Deutung, daß die Witterung ei
nen wesentlichen Einfluß haben könn
te, hat sich als nicht richtig erwiesen.
Da die Maikäfer mindestens d'rei

Jahre als Engerlinge leben und.der
Käfer sich frühestens am Endendes
vierten Jahres aus der in einer glat
ten, runden Höhle liegenden Puppe
entwickelt, die noch bi3 zum nächsten
Frühjahr in der Erde ruht, so ist es
klar, daß. wenn der zur Zeit eines
besonders starken dreijährigen Stam
mes lebende einjährige Stamm stark
vernichtet wird, die Folgen sich in
seinem Flugjahr einstellen.

Entstehung magnetischer Gewitter.

Die überraschenden Erfahrungen,
die der Wissenschaft durch die Erfor
fchung der sogenannten Körperstrah
len zugeführt worden sind, haben
umgestaltend auf die Auffassung ei

ner ganzen 'Reihe von Naturerfchei
nungen gewirkt. Namentlich sind
daraus neue Theorien über das We
sen der Elektrizität entstanden, und
vo.i ihnen hat sich wiederum der Ein
fluß auf andere Gebiete verbreitet.
Ein neuer Beweis dafür ist eine Ar
bett von Professor Arthur Schuster,
einem

,
der bedeutendsten Vertreter der

erdmagnetischen Wissenschaft, die er
in einem Vortrag vor der Londoner
Royal Society auseinandergesetzt hat.
Er beschäftigt sich darin mit den so
genannten magnetischen Gewittern
und ihrer Entstehung. Die magneti
schen Gewitter sind mit den gewöhn
lichen Sinnen unmittelbar nicht
wahrnehmbar, sondern werden nur
durch das Verhalten einer Magnet
nadel angezeigt. Sie äußern sich in
überaus heftigen Schwankungen der
Magnetnadel, die durch gewöhnliche
Veränderungen der erdmagnetischen

Kraft nicht erklärt werden können.
Man ha! sie auf Ströme elektrisirter
Theilchen zurückgeführt, die von der
Sonne ausgeschleudert werden. Der
gewöhnliche Magnetismus an der
Erdoberfläche wird wahrscheinlich
durch solche Strömungen verursacht,
bei denen die einzelnen Theilchen, nur
eine Geschwindigkeit von weniger als
vier Kilometer, in der Sekunde be

sitzen, und es wäre danach anzuneh
men, daß diese zu ihrer Reise von
der Sonne ' bis zur Erde ungefähr
ein Jahr brauchen. Bei heftigen mag
netischen Gewittern aber würden die
Verhältnisse wesenlich anders liegen,
indem die

. Theilchen mit stürmischer
Eile den - Weltraunr durchmessen,
nämlich mit einer Anfangsgeschwin
digkeit, die beinah! der des Lichts

'
entspricht. Professor Schuster hat
nun freilich an diesen verhältnißmä
ßig einfachen Berechnungen noch

manche Kritik zu üben gehabt, wie
denn überhaupt die Aufklärung des,

Erdmagnetismus in seinem gewöhn
lichen Zustand und in seinen langsa
meren oder mehr heftigen Verän
derungen zu den schwierigsten Gebie
ten der Naturwissenschaft gehört. Na
mcntlich muß man einen Begriff da
von haben, welche Vorgänge sich bei
dem Auftreffen dieser Theilchen auf
die höchsten Schichten der Erdathmo
sphäre abspielen.

Tie Fcncrläusrr in Indien.
Eine indische religiöse Sitte, die

bei ausländischen Zuschauern, selbst
wenn sie noch so skeptisch sind, stets
großes Interesse auslöst, ist die
Feuerpromenade". Die Times of

Jndia" giebt jetzt den Bericht eineS
Augenzeugen über eine' solche Feuer
ceremonie wieder, die in Nageroit im
Eingeborenenstaate Travancor ' statt
fand. Sämmtliche Theilnehmer ge
hörten der Sowrastra-Kast- e. der Ge
meinschaft der Seidenweber, an.
Schon einige Tage fanden ceremo
nielle Vorlesungen der Brahminen
aus dem .Mahabharata". dem Nie
senepes. statt, denen daS Fest Drou
padis und ArjunaS" folgte, auf daS
sich vierzig der Gläubigen durch ein
theilweise 41 Tage dauerndes Fasten
vorbereitet hatten. '

Durch die Hauptstraßen deS OrteS
bewegte sich eine Götzenbilder tragen
de Prozession bis zu dem Platz, wo
die feierliche Ceremonie stattfinden
sollte. Hier war ein acht Meter lan
ger, fünf Meter breiter und ein Me
ter tiefer Graben aufgeworfen wor
den. auf dessen Grunde bereits seit
frühem Morgen vierzig Wagenladun
gen glühender Kohlen, etwa 2 Fuh
über dem Boden aufgeschichtet und
gleichmäßig vertheilt, dampften. Die
vierzig Gläubigen, die nach einem
Vade' safrangelbe Festgewänder ange
kegt hatten, marschirten nun unter
den Rufen Gowinda. Gowinda" di
rekt auf die feurige Grube zu. Furcht
los und ohne einen Augenblick zu zö
gern, betraten sie mit nackten Füßen
das .rothglllhende Pflaster an einem
Längsende der Grube und durch
schritten sie. unterwegs noch mehr
fache Cirkel machend, "bis zum ande

rn acht Meter entfernten Ende.

So stark war die Gluth. daß ein
die Grube umsäumendes eisernes Ge
länder rothglühend wurde, aber die
Feuergängcr blieben völlig unverletzt,
was die gegen 6000 Zuschauer zäh
lende Menschenmenge, unter der c

vuch der britische Polizeimeister un
der Direktor der vom Maharadscha
von Travancor unterhaltenen Hoch

schule Dr. Mitchel nebst Frau Lefan
den, Mit dem hoch,!en Erstaunen er
füllte. Die Eingeborenen betrachte
ten es Lbriqens als eine gliickverhei

ßende Vorbedeutung, daß während
der Fcuerlaufer-Ceremoni- e em großer
Raubvogel, ein sogenannter Bray,
manen-Drach- e ., hoch oben m der
Luft über den lodernden Flammen
seine Kteise beschrieb.

Die geramschte Tichtcrbiiste.

In arger Verlegenheit befindet sich

die kleine südfranzösische Stadt Bri
die vor einiger Zeit

zum Erben eines Vermögens
. einge

setzt wurde, das ein millionenreicher
Sonderling hinterlassen hatte. Er
hatte jedoch als Gegenleistung von
der Gemeinde verlangt, daß ihm ein
Denkmal gesetzt und eine Straßenach
ihm genannt werde. Der in völliger
Abgeschiedenheit lebende Junggeselle
ver-star- b nun plötzlich, und erst jetzt

zeigte sich, daß er ein Filou war. Als
nämlich die weisen Stadtväter, die

Bust? anfertigen lassen wollten, war
cs unmöglich, ein. Bild des Verstor
denen aufzutreiben. Kein Mensch in
der Stadt hatte ihn gekannt. Um
des Legats nicht verlustig zu gehen,
wandte man sich an seine alte Wirth,
schafterin und bat diese, eine Schil
derung ihres Herrn zu geben.

Aber der wortkarge Hausdrachen
d:S seligen Millionärs wußte sich

schnell aus der Afiire zu ziehen:
Kahl war er, meine Herren, ratze

kahl, und er trug stets einen schwar
zen Rock. Das ist alles, waS ich Jh
nen sagen kann." Die verdutzten
Stadtvater gingen unvernchteter
Sache nach Hause und pflogen weisen
Rath. Schließlich wurde eine Com
Mission beauftragt, nach Paris zu
fahren, um für Geld und gute Worte
eine Büste aufzutreiben, oie der von
der Wirthschaften gegebenen :; dürf
tigen Beschreibung einigermaßen ent
sprach. Die famose Commkssion ging
nun nach Paris und fand nach lan
gem Suchen in dem Winkel einer
Gipsgießerei die Büste eines unbe
kannten Kahlkopfes, die ungefähr auf
die Beschreibung paßte. Eines schö
nen Tages wurde nun das Denkmal
eingeweiht, auch die Straße nach dem
sonderbaren, Wohlthäter der Stadt
genannt und der Stadtsäckel mit den
Millionen des sonderbaren Heiligen
gefüllt.

Und nun kommt der Witz der gan
zen Geschichte. Ein literaturkundi
ger Pariser verirrte sich kürzlich nach
Itm'' südfranzösischen Schildbürger
nest und erkannte in der Büste
Beranger, den gluthvollen Lyriker und
Dichter, i Natürlich plagen sich nun
die braven Bürger mit fat Frage, wie
sie zu einer lebenswahren Büste deS

Millionärs kommen sollen. Der Te
stamentsvollstrecker verlangt nämlich
die Erfüllung der Erbschaftöbedin
gungen.

.
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Hilmorisiislljcs.

riiii Barbier.
JTimfce: ''Ilia ick, will u:ir ra'irt

werde!,, weiter ndM wünscht
weder das Har geschnitten, noch de:
.üopf gewaschen, noch den Schnurr'
ociit angezogen, ch brauche Uu
Haarwasser, keine A.irtivick'se. uin
Parfüm und reinen .Viciuun. 2ü !"

icr warmer: vnie. leyr, mein vrr.
Aber leiden 3ie vielleicht cm Hüynec-augcn'-

"

Umschriebe.

Ein Einjähriger hat einmal dem
?ldwebel cirxn Ha'eil verehrt, der
von dem Bater des Eiiijälirincn k'Ui'i
erlegt war. Nach einiger eit iiuir.tt
der Feldwebel zum Einjähr!
Ihr Herr Papa ist wohl krank, das

et schon, so lange nicht auf der Jagd
war?"

V " ' -

Ironie.
Kleinbauer: Jetzt hab ich mei'

ganz' Vieh weggeben müssen, damit
nici' Bua ferti studieren taun und
jetzt wird er a Vicchdoktor!"

Analogie.

Anwalt: ..Für meinen Bruder
köitiite ich mich nicht besser ins e'.lg
legen als für sie" ... Sträfling:
So? Ist das mich so ein Lninp?". .

Kleines Mißverständnis.

Gast (der schon eine gute halbe
Stunde auf sein bestelltes Essen
wartet): Sagen Sie mal. Kellner,
was macht denn eigentlich mein
Schnitzel?" Eine Mark fünfzig.
mein Herr!" . ,

Sparsam.

Exzellenz soll sehr einfach und
sparsain sein!" O. ich sage Iluieu.
der hat in seinem Testament bestimmt,
daß zu seinem ttrabslein, sein altes
Thürschild verwendet werde!"

Zur Pttdrsliison.

Tarne (yi ihrem Hausarzt : ?llI
Herr Toktor! Ich erwarte Sie scljr.

süchtig! Sagen ?ie doch, waS ist
das Neneste in !'irankheiteil?"

Zweck de-- 5 Turnens.
A.: Weßhalb lasse Sie den:,

alle Ihre Kinder turnen V" 1'.:
Tmnit sie frühzeitig lernen, sich über

alles himvegzuZetzeil."

Ein Schlnnrr.

)wei Leute stritten sich uin den
Vorzug des :!oud? vor der Sonile.
?er eine meinte: Ter Ä'ond ist mir
lieber alö die 5onne. denn des Nach;
l.'nchtt't er einem d'ch nach Hanfe:
aber die Zonnc'' in:r- - hilft die mir?
Ar Tage ist es ja ohnedies helle."

Logisch.

2c mortniZ nil nis! bene" iiftr-sein-

ein geistreicker Herr sehr srei:
Üeim lini'ere Nebrninensckzeii beido

.'lugen znaedrückt habe, so wolle
ivir wenigstens eins .'.ndrücken.

Empfindlich.

Tenne lzi, einer j'.!gen Frau, mit
der sie befreundet) Tie haben ja ei

neu Aviatiker geheirathet! Wie sind
Sie denn zufrieden?" Iiinge
Frau : Ach, schrecklich I So ein ein
pflndllcher, nervöser MenW)! süerjc
der Kleinigkeit, die es gibt, fliegt er
mir auf und davon!"

'
'.

it
Ein MiHvcrstiiiidnifz.

Ja, den Griind zu meinem Reich
thuin legte ich, indem ich die Nickels
für die Straßenbahn sparte."

Ein Zuhörer: TaS mag früher
möglich gewesen sein, aber heute niit
den Pay as you Entcr" Wagen er
wischt einen, der ttondukteur doch!"

ttrofznrtig.

Bravo, gnädiges Frälllcin, dieses
Lied vom Winter" war großartig,
ES führte mich in die Tage meiner
Kindheit zurück." Sängerin

: Hat cs Ihnen so gut
gefallen." Wahrhaftig, ich hörte
förmlich den Winterstiirm heulen, d'--e

Kühe brüllen und die alte Wind,
mühle ; ihre Flügel knarrend drc
hen !".,' -

"

Ein Opfer.

Sie find erschöpft, gnädige Frau
- tctal erschöpft!" Leider,

Herr ' Geheimrath ! . . Bedenken Si.',
waö man mit einem gutcn Hr-e-

leisten muß: Vier Armenbälle, sechs

Pasare, zehn Wohlthätigkeitoko:'.,zer
te. Dabei noch die vielen nöthigen
Toiletten usw.. . . O, eö gibt so viel
Elend in der Wclt!"

' -

, Gatte (arg verschuldet): T, daZ
neue Mädchen ist doch clwa-- dumm!

. Ter .müssen wir kündigen!"'
Frau: Äch nein '- - die paßt sogar
sehr gut für uns! Sie erzählt in aU
len Läden und wo sie hinkommt, daß
bei uns fast täglich der Geldbrief'
träner aus und ein geht... für den
hält sie näi'.üich den GerichlSvollzie
l;ccl"

rCin Herrliches

Aiaaen
Wenn dr n N,rsw.'!) otwiMnt

T lüul, so 11! wct i'.Cixa u::5iict)tt iu'r

Dr. August Ksruig's

Hamburger
Tropfen

kkkdk such kurirx ix ps Na,
nd Xttn i euer SbärtgteU anfptinrn.

Starker, r kr die Flalaik.
LZarnung Lebt nach dcr Unterschrift uut

?n auen uplc,c
St. Jacobs Oi), Ltd., Baltimore, Ittd.
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DmMiffs-Agmtu- r

von

Tlxeo. C3rjrctT9 Hermann, Mo.
Zlord Deutscher Loyd

New Vork, Baltimor und Bremen,

' Samburg'gmerican Line
New Vork, London, Therburz und Hamburg.

Zlmerkean und Ued Star Linke
Philadelphia, New York und Antwerpen.
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ranexorilllion, uoiaorl ver
Dampfschiffe, u. m. Ticket
kür Kajüten, und Zwischendecke

WE? Passagiere vis New ork oder
Baltimore von und nach irgend
einem Orte Europas zu beson

der niedrigen Preisen zu haben. Wer Angehörige auS der alten Heimath
hereinkommen lassen will, wird? .n seinem Jntreffe finden, in meiner Office
vorzusprechen.
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Das Vollsblatt-- hat die größte S.irculation und ist die
. einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in

ihr oeshalb die beste und lohnendste Verbreitung.
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Dr. j. ConMllll's 84a --'Syltip
Tausnede, darunter- - viele Familien in GaSconade County legen

Zeugnitz ab von der wunderbaren Hälkraft dieser unMrtreMchen
Medizin. Ebnefalls gut gegen . k " '

t

, öraune, Huste nd Erkaltungen.
Enthält keine Opiate oder Brechmittel unö ist cmgenelim zu nehmen.
Zu haben in.Hermann bei Walker VroS. und Geo. Klinge und bet

C. H. Bracl)t in Frodericksburg. . ...


