
Knbls Krankheiten).

- , Von Luise Koppen. -,-.
- " " ,. ... ,. . 'i ... (

Unser : Familienoberhaupt ist ein
- durchaus moderner Mann und hält
, kichtS von malten Zöpfen", mit denen

- er rückhaltlos, denn es rücksichtslos zu
kennen, wäre unhöflich, ; aufzuräu
men sucht. . ...

Für eine lächerlich geringe Summe
hatte unser alter Sanitätsrat und
treuer Freund bis dahin Unsere Ge
sundheit .instand" gehalten. Früher
war es uns dabei allerdings zuweilen
beinah geglückt.' daö chinesische Ideal
zu ereichenda? ja bekanntlich darin
besteht, dem' Arzte daö Honorar nur
bann zu übersenden, wenn man ge

fund geblieben ist. v,Jy andern Iah-re-n

hatte er dann wieder ziemlich viel
mit unsern - Gebresten" zu tun. ge
habt ; und die feierlich stets 'm Aus

:' -uinincin 01 rfien Männer, gespen-
dete .Verehrung" mehr . alS reichlich
verdient.? iNun 'ber iMffe" unser
Freund : seine Praxis einem ' jüngeren

ouegen lloergeven, , wir wann dem
Nachfolgeralso' mit "überreicht 'wor
den, und bei dieser Gelegenheit sprach
daS Oberhaupt da? ' große ' Wort auS:

' .Der Hausarzt wird abgeschafft!
, Diese Institution ist durchaus veral-

tet. Wir zahlen von ilun an von
yallzu Fall das übliche Honorar I"

.Aber!" wandten wir ein ; oder
wollten ' wir vielmehr einwenden, denn
da Oberhaupt unterbrach unS rauh:

.Bitte, ich habe eS mir genau über
t

legt. . ES ist geradezu eine Erspar
.... , , .

DaS Oberhaupt begann eine Blei- -

ftiftrechnung auf ' einem '
der klar hervorging, daß

bei dieser neuen 'Aerzteordnung" der
junge Doktor beinah noch etwaS an
vnS herauszuzahlen haben würde. ,

Und wo wir die gesunden Kinder
haben! Einfach lächerlich, da einen
Hausarzt zu nehmen." .'

DaS Oberhaupt erhob sich, nahm
einen Hut und schritt stolz seinem
Zerufe zu.' Wir machten uns auf

einem
. rm

zweiten
. r

Briefumschlag ebenfalls
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wesentlich - gnderS . ausfiel, als
: i:. .-.s m..!..!".,'.. Z

vic uuti( oeryliupies. uno zwar
müssen wir leider, um der Wahrheit
die Ehre zu : geben, bekennen, daß
.Bubis" Name in diesen Zeilen die
erste Rolle spielte. Gesund, o ja

gesund genug war er aber das
Oberhaupt .schien ganz vergessen zu
haben, was dieser neunjährige Benja-mi- n

der Familie in seinem jugendli-che- n

Leben schon alles angestellt und
wie viel Schnitte. Risse und Quet
schungen er bereits überwunden hatte.
hlt nicht alle von alleine" wieder gut

z wurden, wies er zuvsichflich jedesmal
.glaubte. u '?.. y;. ;. , y,:

Eine
, . merkwürdige Fähigkeit.

Schmerzen zu ertragen und zu ver-berg-

hatte der Junge schon in sehr
jungen Jahren, und diese an sich ja
ganz löbliche Tugend schlug eine Bre-sc- he

nach der andern in die väterlichen
Listen. .

In dem Sommer, der dem folgen-schwer- en

Entschluß folgte, ohne Haus,
! arzt die Lebensbahn zu wandeln,

sich das Oberhaupt ein wenig
grämlich dazu, abgearbeitet" zu sein
und einer Erholung zu bedürfen. Er
sollte reifen, meine der Arzt, ja ohne
Kinder und nur .freundliche Ein-drück- e"

' ;fammeln.
Darum braucht er doch nicht zu

reisen." sagte Bubi ehrlich erstaunt.
..Freude hat er, doch an uns genug!"

DaS Oberhaupt war anderer Met-nun- g,

wollte nur feine Frau um sich
Kj"l 4 WA ft.tm f f...uuuni liiiu uruii 1111 uir 11 iip 1 11 uinnr

ifn den roten Baedeker, bis er einen
Ort in der Schweiz ausgekundschaftet
hatte, wo es außer Kühen und Ge-gen- d

eigentlich gar nichts weiter gab.
als ganF im Hintergrunde eine Wir-ti- n,

die nur für sein Wohl zu arbei-te- n

bereit war. ' . ;

Ich bin froh." sagte er am letzten
Morgen, indem er den Riemen seines
Feldstechers sorgfältig auf dem hellen
Staubmantel zurechtrückte. .daß ich

nun mal eine Weile nichts weiter höre
olS Herdenglocken, fern bin von allem
Tratsch. Tut mir den einzigen Ge
fallen und schreibt mir nichts von
dem, waS hier in der Stadt passiert,
wenn ich es nicht absolut wissen muß.
Der Doktor hat ganz recht mit den

, .freundlichen Eindrücken"."
Man '

sieht, das Oberhaupt war
wirklich nervös, denn sonst redete er
nicht dergleichen.

Folgender erster Brief von Bubi
zeigt, wie sehr der Junge auf die

: Wünsche seines Baters einging. ,

Liebe Vater", schrieb er: Reben
,

unS an bei Wicherts hat's gebrannt.
DaS Feuer war schon wie ein Haus,
und Heini sagte, wir wären verloren.
Wir smd aber gerettet, bei unS hat'S
nich gebrannt, aber bei Wicherts sind
zwei Gardinen futsch . ,

Lieselotte hat sich was ins Auge
gestoßen, einen Knochen dachte ich.
Sie. hat sich sehr angestellt und trug
eine Binde. Aber es war kein Kno-che- n.

nur Staub.
Von dem Geld, was du 'mir gabst

für Marken.hatte ich mir noch Kir
schen gekauft, denn soviel wie für 40
Pfennig kann ich dir doch nicht schrei-be- n.

das wäre mir viel zu langweilig.
Aber die Kirschen sind mir schlecht.
Der Doktor kam gleich. Heini sagt,
daS täte ein Doktor nur bei Kollera.

Glaubst du, daß ich die gehabt habeV
Tante memt nicht.

Wie geht eS dir? - ,
; , Dein Joachim.'

P 8. nein, Nachschrift. Der
Doktor kam jeden Tag.

Zweiter Brief. '

.Lieber Vater. Ss sind schon
viele Menschen tot, seit du weg bist.
Ich wollte dir die Anzeiaen heraus
schreiben, aber, Tante sagt, es wäre
nicht nötig, weil, du die beiden doch
mcyk rennten.

Dein alter Freund Wendel ist bad
rott. d. h. er hat gar kein Geld mehr.
Ich

(
glaube. ' er erschießt sich, Heini

sagt auch, das täten alle backrotten
Leute. Aber noch hat er es nicht at
tan. Wenn er es, tut, schreibe ich dir.
daß er es getan hat."

Mein Drache hatte 'sich um die La
terne vor ' dem Hause ' gewickelt, die
Laterne wo der Droschenkutscher.' vor
halt, nicht' andere. .! Da mußte
ich heraufklettern ' und ' den Drachen
holen, denn wenn der Polizist kommt,
der zuweilen kommt, knechte ich mei-ne- n

Drachen - nicht wieder.
'

ES 'ist
mein schönster Drachen, der Drachens
den mir Onkel Roderich geschenkt hat,
ehe er ' nach ; Gastein ging, nicht

' der
alte, schlechte von dir, der schief geht,
Briefe schreiben ist furchtbar lanamie
lia, aber als ich auf die Laterne stieg.
habe ich mir die Hosen zerrissen. Nun
ist jetzt meme Sonntagshose denn eS

war Sonntag,' wo ch de Sonntags-hos- e

an den Füßen hatte, nur noch
eine Alltagshose. Ganz zuletzt. alS
ick den 'Drachen schon loö hatte und
die Sontagshose schon zerrissen wär,
habe ich mir noch die Hand zerfchmt
ten. in dem dummen Glas von der
dummen Laterne. ' ES blutete viel
schlimmer als mein Nasenbluten neu-lich- .'

und der Doktor hat es genäht.
Es wäre eine schlechte Stelle, sagte er.

Aber ,ch finde es eine gute Stelle,
weil es die linke Hand ist. Er
macht immer Uebungen mit der Hand,
daß sie nicht steif bleibt. Dienen lön-n- e

ich doch nicht, .sagt der Doktor.
Es grüßt freundlich

Joachim.
Nachschrift: Der Doktor kommt je

den Tag."
Brief. :v .?;)

Lieber Vater, unserm Schlächter
seine Pferde sind, durchgegangen und
rasten durch die 'Straßen. .Es wär
ganz famos! - Lieselotte stand mit-
ten auf der Straße, ich dachte sie läge
unter dem Wagen, aber sie lag nicht,
sie sagte, ihr Zopfband, hätte gebebt,
so nahe wären die Pferde vorbei

Wir hätten sie sonst gleich
herausgezogen.., Zi. ......

' Weil , du doch immer sagst, wir
sollen gefällig sein, wollte ich Tante
und ihrer Freundin tikert Straß Jas-mi- n

pflücken.. Und. da fiel ich auf
unser Eisentor. Warum haben Tore
immer Spitzen? ' Heini sagt wegen
Dieben,' aber das glaube ich nun gar
nicht, denn ich könnte im Wuppdich
rüber. Es tat scheußlich weh, denn
ich dachte an den Fu-chS-

. den der
Spartanerjunge unter dem Mantel
trug, bis er ihn totgebissen hatte, und
ging doch mit auf den Spaziergang.
ES biß schrecklich, . gerade . wie ein
Fuchs, und Tante sagte, ich sähe weiß
aus. Und zu Hause'bin ich umgefal-le- n.

Der Doktor kam ' und wollte
gar nicht glauben, daß ich mit dem
Bein gegangen war .und Kaffee ge
trunken. Er fagte, man sähe, die
Sehne, so tief wäre die Wunde. ,

. Dann standen lauter
' Tiere um

mein Bett, aber Tante sagt, das
ist 'nur Fieber, und jetzt sind sie auch
wieder weg. die Tiere meine ich. Ich
muß noch liegen, und mein Bein ist
ganz dick verbunden. .

Ich langweile mich so furchtbar,
das; ich'' dir diesen Brief geschrieben

habe. Soiit geht es . allen sehr gut.
nur ein Hund ist toi! geworden, Pa
genstcchers ihrer, und dein Freund ist
noch immer backrott, aber noch nicht
tot. Heini sagt, nun glaubt er nicht
mehr, daß er's tut. Ich auch nich.

Mit Gruß ' Joachim.
Nachschrift: Der Doktor kommt je

den Tag."
Als das Oberhaupt gestärkt und

bräunlich angehaucht wieder, im Krei-s- e

der Familie erschien, strahlte Bubi
in frischen Narben. s,

Aber die Rechnung, die der sym
pathische junge Doktor mit dem .jun-ge- n

Jahre" überreichte, überstieg um
ein Erkleckliches das bescheidene
Fixum, das unser alter Freund alS
Hausarzt bekommen hatte.

Die Schuld trug der ..gesunde"
Bubi. .':7?.:;;v- CX::

Realist. Sie: Ach, sieh mal.
Schatz, ist die kleine Vase nicht
süß?" ,J;' x

Er: .Ich habe noch nicht daran
7, t: '.;':"-

Stilblüt e. Staatsanwalt:
Meine Herren Geschworenen, dieser

dunkle Punkt im Leben des Angeklag-te- n

wirft ein grelles Licht auf feinen
Eharakter." '

, 7,,,
Mißglückt. Bauer (in der

landwirtschaftlichen Versammlung, als
ein Schriftsteller einen Vortrag grhal-:e- n.

und er sich diesem gegenüber vor
!.er Versammlung bedankt): ' .Das
müßt Ihr ja alle zugeben, 'seitdem
wir den Herrn Doktor da kennen,

wir das Rindvieh und die
Zucht von einem ganz anderen Siand.
KUNkt!" .;.

. Wahrheit oder Tichtung?

Ein Löwenabenteuer dcö ber.Eimboys

... . Busfalo Bill.

Die Leipziger Löwenjagd und der
Bauernschrea in der grünen tz?mer

mark rufen ' eine .wahre" Geschichte
in Erinnerung, die einem englischen
Blatte vor ein paar Jahren von
einem Freunde und Jagdgenossen
Busfalo Bills,, deS berühmten Com
boy, aufge geben worden ist. Der
berühmte Mann hatte genug von der

ai oiagd auf Rinder, genug von
dem zahmen Wild in Amerika
ihn, den König der Cowboys, drängte
es, sich im Kamps mit dem . Löwen.
dem König der Ticre, zu messen. So
ging er denn nach Afrika, wo es be

tänntlich noch eint ' reiche Fülle' der
großen Katzen gibt.' , Und er . hatt!
Glück. ' Am schwarzen Riff war eS.
in der Nähe des'Kedongtaleswo die
Hunde die Spur einer Lowm fan-

den. Aber nicht wie ' die blasierten
Europäer ' wollte der Amerikaner sein
Wild erlegen mit ' Pulver und
Blei! Nein, mit ' dem ' Lasso ' wollte
er es lebendig fangen.' Nach etwa
zwei Stunden hatten die kühnen Ja- -
ger daö Tier in seinem Schlupfwinkel
in den Felfen aufgestöbert und e3
mit vieler Mühe in die flache Ebene
getrieben. '' Aber die schlaue Bestie
wußte ' allen Angriffen der lassobe- -
wehrten Reiter geschickt auszuweichen.
Von Busch zu Busch kroch sie, so daß
es unmöglich war, den Fangriemen
auf sie zu schleudern. Als endlich
ein Jäger im Begriff war, den Lasso
zu schwingen, duckte sich die Löwin
zum Sprunge, so daß der Mann es

für besser hielt, sein Roß zur Flucht
zu wenden. Hinterher die Bestie.
Als ein anderer Jägersmann nun
seine Wurfschlinge . auf sie anlegte,
wendete sie sich gegen diesen. Auch
der nahm Reißaus, so schnell ihn die

Pferdebeine tragen wollten. Nun
kauerte sich die vierbeinige Majestät
hinter einem Dornenstrauch nieder
und brüllte vor Wut. .

Diesen Moment benutzte einer der
Cowboys, dem Tier die Fangschlinge
über den Kopf zu werfen. Aber er
triumphierte zu früh: Im Nu hatte
sich die Löwin mit katzenartiger

befreit. .Aber diese
Jagd behagte ihr ganz und gar nicht;
ik zog sich in dichtes Gestrüpp zu- -

rück. Als man sie endlich wieder ins
freie Feld gescheucht hatte,' versteckte

e sich tu einem strauchbewachsenen
Wasserloch. Flugs wurde dies um- -
teilt. Ein Jager legte die Schlinge
rings um die Oeffnung, warf das
Ende, des Lassos über einen starken
Baumast, und befestigte S sodann an
einem Sattelknops. Und jetzt trat

der große Colonel" und Löwenjäger
elbst in Aktion: Mit einem langen

Stock bewaffnet, schritt er an die
Grube heran und stach so lange hin
ein, bis die arme Kreatur wütend
cmporsprang. Alsbald gab der Ja- -
ger mit dem Lasso seinem Pferde bre

?poren, und im nächsten Augenblick
hmg der Löwe zappelnd ' in ; der
Schlinge am Baumast. Ihn mit
Lassos so zu fesseln, daß er sich Nicht
nicht" rühren konnte,' war da Werk
weniger Minuten, und nun wurde
die unglückliche ' Wustenkonigin im
Triumph ins Lager geschleppt und
an einen dicken Baum gebunden, wo
die kühnen Jager allerlei Kurzweil
mit ihr trieben.' ,, : ;'

Nach dem Südpol.

Wie das Mitglied der Königlichen
Geographischen Gesellschaft F. Folter
Stackhouse jetzt bekannt gibt, ist die
Ausfendung einer neuen britischen
antarktischen Expedition, die im An-fchl-

an Scotts Forschungen das
bisher noch nicht untersuchte König
Edward Vsl.-Lan- d erforschen wird,
nunmehr endgültig gesichert;- - der
Plan der Erpedition steht fest,' und
die Vorbereitungen haben bereits

Stackhouse übernimmt selbst
die Führung, womit zum ersten Male
ein Quäker die Leitung einer Polar-ezpediti- on

führt.. Ehe mein Freund
Scott seine letzte . Fahrt antrat,
drängte er mich immer wieder, eine
wissenschaftliche Expedition zur

des König ' Eduard vjj..
Land zu unternehmen, um die

und so diel als mög-lic- h

vom Innern wissenschaftlich auf-
zunehmen. Die Pflicht, die ich da-ma- ls

übernahm, hat nun zurBildung
der neuen !?r??d:tion geführt, die im
kommenden August die Ausreise von
England aus antritt." , p.
' Da das ganze Gebiet noch nie von
einem Menschenfuß ' betreten wurde,
sind wertvolle Feststellungen zu

Die Expedition ' wird weder
Hunde noch Ponys mitnehmen.' alle
Schlitten sollen von Menschen qezo-ge- n

werden.. Der Stamm der Teil-nehm- er

wird durch' Reifegefährten
Scotts gebildet. V.-,.-

;

k D i e .' Schwager in d e's
Londoner Barons 'on Rothschild.
Frau Wertheimstein. ist auf einer
Reise von .Budapest, nach Großwar-dei- n

eine. Tasche, in der sich ein
Rrilläntschmuck im Werte, von $10,
000 und bares Geld in Höhe von
?2,500 befanden. . gestohlen worden.
M Dieb soll ein ,' junger Asiatin in
Betracht kommen. ' der seit einiger
Zeit aus der Strecke BudapestKron
städt in der

, Uniform eines cn

Schwindeleien und
Diebftäble verübt. ' '

Kältebrauo".

&nt an dem Palarschiff Fram enidectie
Lchifsö'rankl,eit.

.Roald Amundsen, der gegenwärtig
in seiner norwegischen Heimat weilt,
hat von dem ! derzeitigen Komman
danten der Fram" Marmeleutnant
Thorvald Rufen, die beunruhigende
Mitteilung

'
erhalten, daß in der

Fram" sich t .Kaltebrand" gezeig!
babe, und ' daß infolae davon auch
ein Teil der Schiffskonservcn sauer
geworden seien und preisgegeben wer,
oen mußten. ; cte .Fram liegt zur
Zeit in Colon in der. Nähe des Ein- -
ganges zu dem neuen Panamakanal,
.Ka'ltebrand"5 ist v die ' technische' Be
zeichnung einer Holzkrankheit, die bet
Holzschutcn ziemlich häufig auftritt
und,.Holzfäulnis..zur Folge, hat., Sie
kann sich außerordentlich schnell, aus
breiten und so binnen Kurzem ein
braves Schiff, vernichten. '? Noch in
Buenos : Aires istdie Fram" i einer
Grundreinigung unterworfen, worden.
ohne daß sich irgend welche, '.Spuren
der Holzfäule bemerkbar machten; erst
in Colon ist i)er Schade zutage

Wie groß' er . ist. läßt sich

torläufig ',; noch, nicht., übersehen, und
Amundsen selbst.

' der im Begriff?
sieht, eine'.neue Vortraqsreife ..nach
Mut chland zu unternehmen... nimmt
die' Sache' mit seiner gewohnten Ruhe.'

Die ffram" soll bekanntlich an
der Eröffnung " des", Vanamakanals
einen hervorragenden Anteil, nehmen
unv vann nach San Francisco aeben.
Dort sollen die erforderlichen Reva-rature- n

vorgenommen ' werden. Ob
durch das Auftreten, des Kältebran-des- "

in dem 'berühmten Schisse der
Termin der von Amundsen geplanten
Nordpolerpedition Verzögerung erlei-
den ' wird, steht noch dahin; die bis-beri- ge

Absicht AmundsenS ging da-

bin, km Mai oder Juni von' San
Francisco aus .die Fahrt ins Polar- -
meer anzutreten. Bemerkt maa schließ.
lich noch sein, daß bereits früher ein- -

mal Erschemunqen .der qlelmen
Krankheit. in' der Fram" aufqcire- -
ten sind; trotz alledem war sie noch
imstande, die Fahrten zur antarkti-sche- n

Eisbarriere zu unternehmen
und dann noch einmal rund um die
Erde, zu ' segeln.' Man wird ' also
hoffen dürfen, daß das jetzt 21 Jahre
alte Schiff noch immer rüstiq genug
fein wird, um die große Fahrt zum
Nordpolmeere anzutreten.

Lichtrrschrinnugrn bei Erdbeben.

Die , Erdbeben, als .unheimlichste
aller , gewaltsamenNaturerscheinungen.
sind besonders dau geeignet, .

vom
Volk von allerbaiid k.Sag?n ' urklei-de- t

zu werdci?. gerade deshalb, weil
man mit den höchst entwickelten Sin-
nen von ihnen, selten - etwas wahr
nehmen kann. , Erdbebengeräusche
kommen allerdings zweifellos vor,'
aber. Feuersäulen und Lichtblitze, die
aclegentlich bei ' Erdbeben, beobachtet
worden sein sollen, sind nicht zuver-
lässig' genug ; bezeugt. " ; Der italieni-ich- e

Erdbebenforscher Professor Galli
hat allerdings nicht weniger als 143
llcber'icferungen solche? Nachrichten
vom Jahre 89 v.' Chr.' bis zum Jh-r- e

1910 zusammengestellt, aber er
hat. dabei doch nicbt alle Fachgenossen
von der Tatsäcklichkeit solche:- -

überzeugen können Man
:nuß eben bedenken, daß' der Schreck,

da durch ein Erdbeben erregt wird.
scnr leicht Zu siibicktiven Lichtmldern
.'dir anderen. Avgcnlauschungen suh
ren kann. '':

'..' -' ,

In neuerer Zeit, wo die Natur
dobachtvna besser ' begründet . und

usgebild,'! ist, iieqcn widersprechen
de-- ' Meldungen 'or. Der berühmte
'.'.stronom Pater Secchi wies, bei Ge
tcaeilheit des Erdbebens von Nor- -
cia 1839 nach, daß alle Schilderun-gr- n

von Feuerföulen und Flammen
.nichtig waren.' Allerdings hatt! diese
Katastrophe bei Hellem Tage statige-funde- n.

. Bei :.bm ligurischen Erd-
beben von 1867 war ; der Naturfors-

cher Bartelli dagegen geneigt gewe-se- n,

flüchtige Lichierscheinungen
und auf die Entzündung

von Schwefelwc.sserstoff oder
zurückzuführen, die

aus der Erdspalte aufgedrungen wä-re- n.,

'.;.'.'. ?;X..y1 .v'V" 'y:.
Prof., Agamemnone hat jetzt die

Frage aufs neue untersucht. Bei ei-n- er

Reihe von Erdbeben ist er den
Berichten über die. Beobachtungen von
Lichterscheinungen mit möglichstes
Gründlichkeit nachgegangen. Immer
hat er, ihre völlige Haltlosigkeit er
Mitteln können,

"

oder es konn zum
mindesten, wahrscheinlich gemacht wer
den, daß die beobachteten Erscheinung
am nichts mit dem Erdbeben zu tun
gehabt hatten., '. Nament'ich werden

ternschnuppen .ncht selten damit in
unberechtigten Zusammenhang , ge
oracht. .Die einzige .Möglichkeit
scheint darin zu bestehen, daß durch
ein .Erdbeben" die elektrische:, Le:
i'.ingsdrähtc'. in ' Berührung geraten
und die Bildung

,,
von .elektrischen

F.inken veranlassen. .

Zur Er inner u n a an die
Miedergewinnung' Adrianopels hat die
türkische Regiervng eine neue , Serie
von Briefmarken herausgegeben. Die
Marken zeigen die Ansicht der Selim-mosche- e

in. Adrianopel. ' Sie wird
in drei . Werten, zu 10. 20 und 40
Para. in ariiner, roter ' und blauer I

Farbe hergestellt. : .

Vm Preußenhaffer.

Die 'Welsensrenn.sch de ? fantttn
Grkherzg vn Mecklenturg'ytrelitz. .

.. . " r,- -. .., ,

vE8 ist bekannt, daß dn 1904 vn
ktorben ' Kronberzoa kkriedrick Wil
helm von Mecklenburg Strelitz ein:
ausgesprochener Weifenfreund ' war. i

Vielfach wird diese Freundschaft auf j

den " Einfluß zurückgeführt, den die j
heute noch lebende, mit dem Haufe i

Cumberland verwandte Großherzogin
August Karoline auf den blinden j

Gemahl hatte. ' Doch war eS wohl
mehr, der Gerechtigkeitssinn und der
vreußenhaß. der den Großherzog da-z- u

veranlaßte, bei jeder Gelegenheit
für die Rechte der' vertriebenen Cum
berländer einzutreten. z 'Nur schwer
konnte er sich in die durch Bismarck
herbeigeführte Vereinigung i. der s

deut-sch- en

Bundesstäaten finden, ) vor. al
lem wollte er . sich nicht Preußen un
terordnen. ..Wenn ihn die Verhältnisse
auch oft dazu zwangen, so, lehnte er
doch jede Beziehung, zu den, Hohenzol-- !
lern ay und war stets krank, wenn
sich' einmal der . Kaiser zum Besuch !

ansagte. ' ,;."".'";';:';:""'' ':.,y:n) -- :
' Den Bismarckschen . Planen.! stand ,

er ' immer im Wege,' gegen i Preußen
und Biömarck opponierte r. so viel j
er nur konnte. Die Folge war. daß
BiSmarck' ihm einen . Brief deS In-Hal- ts

schrieb, niemand in. Neustrelitz
stände so. hoch, : daß ttjii;; nicht ' der
Arm deS deutschen Reichskanzlers er-

reichen könnte. Am großherzoglichen
Hofe fand sich niemand, der dem
blinden Fürsten diesen Brief vorzule-se- n

wagte. - Der Grotzherzog hörte
sieben verschiedene" : Lesarten, selbst
seine Gemahlin hatte ihm den wahren
Inhalt deS BiSmarckbriefeS vorenthal-te- n.

.Durch die vielen Widersprüche
mißtraurisch geworden, . zitierte der
Großherzog seinen Kammerdiener
Körth zu sich, - der. weil ihm daS
Schreiben unverständlich war, es als
erster wörtlich wiedergab. Man hat
nicht erfahren, welche Antwort dem
Kanzler wurde, bezog jedoch das Ver
bot des Großherzogs,' daß in seiner
Gegenwart niemand von Preußen und
Bismarck reden dürfe,' auf den Brief.
Die vielen Widersprüche der Vorleser
veranlaßten den Großherzog aber, den
Kammerdiener Korth zu seiner

zu machen. ,

Korth wurde du rechte Hand und
daö Auae des Fürsten. Seme Auft
gäbe war eS die GesichtsauSdrücke al-l- er

Personen zu studieren, die der
Großherzog empfing, und bei Aus
fahrten dem

.
blinden Fürsten über

seine Umgebung Red' und Antwort
,u ; stehen. Leicht , hatte Korth i es
Nicht, er durfte sich aber manches er
lHibkN wa anidern .Sjerbliche ver-bot- en

war. und rächte sich für die

üblen Launen seines Herren denn
auch einmal auf ' folgende Weise:
Nach einem bösen Tag, der Fürst
und Diener w schlechterStimmüng sah,
wurde eine Ausfahrt unternommen.
Auf einer Neustrelitzer Straße fuhr
ein Postwagen vorüber. was den
Großherzog die Frage stellen ließ,
wem der Wagen gehöre. .Was Kai- -

erlicheö. Königliche Hoheit!'., antwor- -

tete Korth grimmig. .Halt'S Maul,
Korth!" brummte der Großherzog.
Nach einer langen Pause erkundigte er

ich doch wieder, weshalb 0 viele
Menschen am Wagen vorbeigingen.
Da sich einige Postbeamte, unter den
Passanten befanden, glaubte der
Kammerdiener . .Kaiserliche Beamte.
Königliche Hoheit!" sagen zu dürfen,
wenn er auch wieder ein ätgerliches

Halt's Maul. Korth" über sich erge

hen lassen mußte.

: : Xtt alte CockY.
r

jn
; Sylvania nahe Sydney

stralien) lebt ein ehrwürdiger Greis,
der jetzt im 117. Jahre seines Lebens
steht, c Er heißt Cocky Vennett und
ist ein Papagei. , Man weiß, daß die -

Papageien sehr langlebig sind; aber
diesem Krummschnabel wird wohl lei
ner den ' Altersräng ' der Vogelwelt
streitig machen. Wie ine in Brisbane
erscheinende Zeitschrift erzählt, kam
Cöcky Bennett im Jahre 1796 in der
Umgebung von Sydney auf einem
hohen Eukalyptus zur Welt, und die

beiden Jungen eines nahe wohnenden
Farmers hÄten ihn herab.' Seither
verblieb , er stets im Besitze derselben
Familie,' und seine derzeitige Herrin.
Frau Sarah Bennett, die Eigentümer
rin eines Hotels in Sylvania, ist die
Urenkelin eines der Farmersöhne aus
dem achtzehnten Jahrhundert. Das
Alter hat allerdings daö ehrwürdig?
Haupt Cockys seiner einstigen Zierde,
des prachtvollen Schöpses, beraubt
und sehr entstellt. Seine Haut ist von
Sprüngen durchzogen wie altes Pore
zellan,.. der. obere Teil seines. .Schna-bel- s

ist unnatürlich lang geworden.
Er vermag die Maiskörner nicht mehr
aufzuknacken und nährt sich von wei-che- m

Brei. Seine geistigen Fähigkeit
ten ' hat er sich jedoch zum größten
Teil erhaltene Mit einem fröhlichen
Welcome gentleman!" begrüßt er je-d-

Besucher und schaukelt sich, an
die Drahtstäbe seines Käfigs ' geklam
mert,. d'.n und her. indem er die ent- -

ficdertcn Flügelstümpfe bewegt.

Das Stadtgebiet Dresdens
hat eine Größe von .17.297. Acres,
während Berlin, der Bevölkerung
nach de größte Stadt, nur eine
Krundfläche von 15,695 Acres It

'dectt. ' X::y':r y-- :

i r
l Vorsorge

' ' '
, :

Fnue. denen eiu Unfall ie
rfieht, sollten Cardni eivnehmk

d de Uebel oriese.
Bkstnde Lie filh t den

Nftlndt, wird Ihnen dadurch

viel kchmer, und Elend erspirt.

Ixsende Haien vor der Nieder

tankt kardul gebraucht uud un

derdolle Hilft erhalte. ,

Nehme
.. .,

Sie
,1 0

ffil'u' V Uy Ich.:,yr
r ',) 1.11 i '

Kanute Richol, Mxiu,
. schreibt! Letzte! Zahxfiad

ir ei Uusal bevor, ud Sardui
Wei hals mir wie keine auderi
Medizi. Ich habe jetzt ,ine

sei Jungem , Ich halte kardul
für die beste Medizin bei Frauen
leiden, ud alle krank Frau
falten ih gebrauchen."- -

. Kaufe Eie kardul.

Uebexall zu haben. .i M,tt'm .... l.t'i 'f'"ii4'it"4.!

ltz l Ptz. kvM. Banettz

SebrW paneltz
. Schmiede.

WagenZnacher
, Pserdebejchlagen wird besondere Ausmerk

samkeit geschenkt. Auch machen wir Wa
genreparatur arbeiten.

Kommt und gebt uns einen Versuchsaus
rag. Ist unere Arbeit Zusriedenflellend,
agtö Andern, wenn uicht sagiS uns.

,', Händlerin. ,r ...

?armgitkschalttN' und mälchi,.
ebenfalls Agent für Deering Selbstbinder

' lellZ! BR03
Schwartj's srühere Schmiede, st. Skraße

Hermann, Mo. ;

Local Time Table

WEST 4 ) v DEPART
Ik 1' .ij--

NölUL j....10:28t
a. int :

11:17 m.fi a.
- ...il:28 p, m

" 91, freight.... ..... 3:55 p.tn.
BAST

N. 4 ......... ..... 4:23 a. tn .
6 .....3:10 p. tn.

" 22,... .... p. tn.
" 2.. .... 6:47 p. m.

92, freight...... 8:25 a. m.

Henry Schlich. EmiiC. Bcliucn

'':r Hermann

UgUr-BraiiijUri- k

von

Lckuck Bros
Ecke der 4itn und Marktstrak.

ermann, . uiu.
Versertigen Vionuniente, Grabstewe sw "

uuS Grnit und Marmor; ebenfalls Sin.
affungen sllr Gräber oder Familienplae
Stet eine große Auswahl fertiger Monu.
menle an Hand. Nur das beste ZNateria
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusrir
denheit garanlirt.

.y- .t.: r .. chuch.

ERHIL NAGEL
Hetu ü. Gier Salon

Markts! rnße, Herwinn. Z).'o.

Die heften Weine und Liqöre n Hand
und auSgezeijeIe Bier stelö an Zopf. -

Die bbkauniesten Eorten von Jlaschenbir.
te,S vorräthig. Jarmer werden Geld fpae

ren ivenn fie ihren Bedarf an Whiskey b
mir kaufen.

t VerSumige Elallimg für Pferde.

Wkkri II. .
ööiiöltökei

... wnn ,. !..
A. OUENTHER,

.i ' Ecke ediiller und gte Sirafze .

NLKIv!', . . . . MO.
' den Tag frische Wels,- - und Schwarz

d'od.Kuchen, Torten und anderes S!ackoer
Ebenfalls stet frischer andy, Südsrlichte
Conseclen. nsw. m sehr billigen Preisen. ,

Hochzeitskuchen eine Spezialität. '
Austern werden auf alle Art,n zubereitet.

T)r. GSGAR 8STCR,
..v.l. ...

öSS? Zahnarzt
HERMANN, -

P r 8 rn x i ;

?7Iünchen ':: Dresden
1891 1892

MO


