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Für den Vierten brauchen Sie viele

Sachen. Kaufen Sie diese Artikel bei,

Kern's, und Sie werden sich auf dem

Arrsflug um so mehr amüsieren.
Lassen Sie Kern's Ihnen
helfen bequem machen, 4. Juli

Lsrien-Iei- t ist Ausstugs-Iei-t

Vade-Anzüg- e Spezial-Wert-e

Bade Anzüge in marineblau, volle Bloomer . Moden, mit Matrosen
kragen und abnehmbarem Rock. Größen 10 bis 16 d1 T

Jahre. Tpczial rPcis am Samstag VtJvJ
Gestrickte Bade . Anzüge für Damen, V.Halsmode; Q 1 Qft

prächtige Werte zum Preise von nur
Eine große Auswahl von Bade Anzügen für Damen, $1.98 und aufw.

Eine prächtige neue Partie von

Weißen Sommer-Kleider- n

die allerneucsten Bolero ModeEffckte, feine, kühle 3om(j ff As
mcrstoffc. Größen bis zu 44. Speziell am Samstag . . tpO.KJVJ

Weiße Wasch-Röck- e für $2.98
gemacht aus feiner Qualität Pique, Gabardine und Korb Tuch, in

schwarzen und weißen Streifen. Die neuesten Sommer. QO Oft
Moden. Am Samstag für V y

der Hoffnung Ausdruck, daß ote

Scheu vieler Chirurgen, ein schwar
zes Pulver in eine Wunde zu streuen,
durch die guten Resultate beseitigt
werden wird, die durch diese einfache

Behandlungsmethode zu erzielen sind.

Hitze zur Verhütung von Nostbil
dung.

Die Zahl der Rostschutzmittel oder
der Verfahren zur Verhütung von
Rostbildung vermehrt sich ständig;
eine der eigenartigsten Methoden in
des ist erst kürzlich bekannt geworden.
Die General Electric Company in
Schenectady. N. F.. hat ein neues
Verfahren zum Schutz von Eisen und
anderen Metallen gegen Rostbildung
angegeben. Danach wird die zu schüt-zend- e

Metalloberfläche der Einwir
kung hoher Temperatur ausgesetzt,
wodurch angeblich die Oxydation von
Eisen wie von Kupfer verhindert
wird. Die zu schützende Metallober-fläch- e

wird bedeckt oder überzogen
mit einem Gemenge, das u. a. fein
verteiltes Aluminium enthält, welches
bei entsprechender Erhitzung einen
dünnen, aus einer Aluminiumlegie-run- g

bestehenden Ueberzug bildet. Der
betreffende Apparat ist sehr einfach
und besteht aus einer Trommel, die
das erwähnte Gemisch enthält und in
der das zu behandelnde Metall in
Drehung versetzt wird. Die Trommel
wird stark erhitzt, so daß die beiden
miteinander in Berührung kommen-de- n

Metalle eine Legierung bilden.
Handelt es sich um Kupfer, das gegen
Rostbildung geschützt werden soll, so

besteht diese Legierung aus einer Art
Aluminiumbronze, die jedoch einen
höheren Aluminiumgehalt besitzt und
gegenüber der Einwirkung von Hitze
widerstandssähiger ist, als die

Legierung gleicher Zusam
mens.'tzung. Soll dagegen Eisen be

handelt werden, so zeigt sich der
Erfolg bei dem neuen Ber
fahren in der Weise, daß kein Ver
brennen erfolgt, wie dies bei unge
schützte? Eisenoberfläche geschieht,
wenn sie der Einwirkung einer hohen
Temperatur ausgesetzt wird. Das
Verfahren ist bereits bei Eisen- - und
Kupfergeräten verschiedener Art. beim
Löten von Kupfer und für andere
Zwecke mit Erfolg angewendet wor-de- n.

Wie groß sind die Sterne?
Diese interessante Frage, die noch

vor wenigen Jahren der Lösung
kaum zugänglich erschien, ist neuer
dings mit Aussicht auf Erfolg von
der Wissenschaft in Angriff genom-me- n

worden, da der österreichische
Astronom Prof. Hnatel Werte für
die Durchmesser der Fixsterne herzu-leite- n

versucht hat. Diese schwierigen,
erst im Beginn ihrer Lösung stehen
den astrophysilalischen Untersuchun-
gen beruhen auf der Ueberlegung. daß
sich das Verhältnis d:s Sterndurch-messer- s

zum bekannten Sonnendurch-messe- r

bei bekannter Sternenentfer
nung, die allerdings bisher nur für
wenige Sterne genau gemessen ist, er
Mitteln läßt, wenn zugleich die aus
dem Sternspektrum zu erschließende
Ilächenhelligkeit dafür benutzt wird.
Aus diesen Untersuchungen ergab sich,

daß für Sterne mit Temperaturen
über 5300 Grad Celsius, die Durch-mess-

im allgemeinen nur wenig
größer folger. als für unsere Sonne.

Dreß Röcke aus schwarzer Seide
85.98chöne Sommer Moden, bis zu 30 Taillenmaß.

Samstag zum Spezialpreise von . . . .

Polarschisf Cluett" md. Kapitän
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Natur-- und Heilkunde.
Behandlung verletzter Nerven.

An einem Vortragsabend im or
thopädisch-neurologisch- Lazarett in
Mannheim, zu dem sich neben zahl
reichen Aerzten u. a. auch der Mini
ster des Innern. Frhr. v. Bodman
aus Karlsruhe, eingefunden hatte,
berichtete der Spezialarzt der Chirur
gie und Orthopädie. Dr. Stoffel,
über ein ganz neues Wissenschaft!!-che- s

Gebiet: die von ihm aufgestell-t- e

.Mechanik der peripheren Nerven"
und ihre Bedeutung für die BeHand-lun- g

verletzter Nerven. Bei N'erven-oLcration-

ist die erste Frage: Wie
groß ist die Lücke, die überbrückt
werden muß? Bei einer Durchtren-nun- g

ziehen sich die beiden Stümpfe
etwas zurück. Können sie nicht verei-ni-

werden, so bleibt das betreffende
Glied gelähmt. Um Wege zu finden,
wie diese Lücke zu vermindern oder
aufzuheben sei. schritt Dr. Stoffel
zum Experiment am lebenden Objekt.
Seine an acht großen Affen durchze-führte- n

Untersuchungen ergaben, daß
bei gestrecktem Gliede der Mittelnero

txckt und stramm verläuft und bei
der Trennung die Stümpfe erheblich
auseinanderschnurren. Wird das
Glied dagegen gebeugt, so nimmt der
Nerv eine geschlängelte. wurmartige
Form an und bei der Trennung blei-b:- n

die Stümpfe beieinander, ja bei
einer Beugun? bis zu 135 Grad le-

gen sie sich sogar umgebogen aufei-nande- r.

und die Naht bereitet dann
nicht die geringste Schwierigkeit. Ee-na- u

umgekehrt v:rhält sich der Ellen
nerv. Die bisherige Art des Bandet
gierens bei Nervenverletzungen war
also nicht richtig and bei den Folgen
einer fortbestehenden Nerventrennung
(Lähmung) leuchtet die Wichtigkeit
der neuen Erkenntnis für die Kriegs-chirurg- ie

ohne weiteres ein. Dr. Stof
fel wird seine Erfahrungen den an
der Front tätigen Aerzten durch ein
Merkblatt zugänglich machen.

Die Augenverlctkunqen im Zvcldc.
Durch den Uebergang der Kamp-fesmei- se

der Heere vom schnellen

Aorwärtsstürmen zum Stellungs-kämp- f
hat sich auch die Art der

Augenverletzungen im Felde geändert.
Infolge der Stellung des einzelnen
im Schützengraben sind Verletzungen
des Gesichtes und der Augen nicht
selten. Von Jnfanteriegeschojsen wird,
wie der Berliner Augenarzt Dr.
Spiro auf Grund seiner eigenen

ausführt, meist das linke

Auge getroffen, da das rechte beim

feuernden Schützen durch das Gewehr
geschützt ist. Derartige Verletzungen
sind für das Auge meist vernichtend,
da die Kugel in der Regel das Ge

Hirn' oder andere Schädelteile durch

dringt. Durcdschießung beider Augen
ist selten. Die geringere lebendige
Kraft der SchrapneUkugeln bedingt
es. daß sie zuweilen in der Augen
höhle liegen bleiben. Granatsplitter
haben, je nach ihrer Größe, sehr ver

schiedene Wirkungen Von dem Ein
dringen eines kleinen Fremdkörpers
in die Hornhaut bis zur Zertrümme
rung beider Augen. Kleinere Eisen
splitter lassen sich zuweilen mit gutem
Erfolge durch einen Magneten n.

Selten dringen Kupferstück
chen in das Auge ein. Sie können
ebenfalls mit günstigem Endergebnis
extrahiert werden. Die Geschosse wir-ke- n

oft indirekt ein. meist durch
stumpfe Gewalt, indem zum Bei

spiel einschlagende Granaten Gestei

ue. Schmutz und dergleichen mit gro-ß- er

Gewalt fortschleudern. Dadurch
können Konkussionsverletzungen des
Auges bedingt werden, die bei baldi

ger Behandlung ausheilen, bei Ver

nachlässigung aber zu Netzhautablö
sung führen können. Auch Fälle von
Nachtblindheit wurden beobachtet, als
Folge einer Erschöpfung des Nerven
systems. Sehr häufig waren

erforderlich, was an
fangs, infolge Mangels eines geeig
neten Brillenkastens, seine Schwierig
leiten hatte. Sehr zweckmäßig erwies
sich daher der Befehl, die Etappen-sanitätsdepo- ts

mit Brillen zu verse-he- n

und die Nummern der erforderli-che- n

Brillengläser in die Soldbücher
einzutragen, wodurch der Ersatz sehr
erleichtert wird.

Ncueö Wundhcilmittkl.
Tierkohle als Wundheilmittel wird

don dem Privatdozenten Dr. von
Knaffl-Len- z in der feldärztlichen Bei-läg- e

der Münchener medizinischen
Wochenschrift angelegentlich empfoh-le- n.

Bereits von anderer'Seite ist die

pulverisierte Tierkohle innerlich bei

schweren Darmerkrankungen, auch bei

Cholera und Ruhr gegeben worden,
um die im Darm vorhandenen
Krankheitskeime und Gifte zu binden

Bierbewlger RcttungSdlenst.

Schätzenswerte Leistungen don Hunde
an Srrand'Badeplätzen.

Einzelne Fälle von Hunden, welche
sich um die Rettung ihres Herrn oder

Angehöriger desselben aus dem Was
se? ganz aus eigenem Antrieb ver
dient gemacht haben wie nicht
minder um sonstige Arten von Ret
tung, auch im Kriege sind ja schon
häufig gemeldet worden. Aber erst
in neuerer Zeit werden Wauwaus an
amerikanischen Strand Badeplätzen
systematisch im Rettungsdienst

und an manchen Orten eigens
dasür ausgebildet.

Der vorzügliche Rettungsdienst der

Ver. Staaten, dessen Tätigkeit übri-gen- s

von Hause aus nur auf
Gebiete beschränkt ist. und

der sich hauptsächlich der Rettung
Schiffbrüchiger widmet, hat eine solche

Einrichtung nicht; wohl aber wird sie

,on vielen örtlichen Behörden uno
uuch von privaten Lebensrettern

Die Zahl der letzteren ist

größer, als allgemein bekannt ist, in
Seeküsten-Regione- n wie auch an

Gewässern.
Zu den Plätzen, welche schon län-ger- e

Zeit regelrecht dressierte Hunde
im st haben, ge-

hört vor allem Atlantic City. Hier
werden mehrere große Hunde

deren Eltern schon gleichfalls
wervolle Arbeit auf diesem Gebiete

geleistet haben; aber noch andere Vier-dein-

sind hier tätig. Sie leisten Iv
sonderö gute Dienste in der Rettung
badender Kinder, welche, des Schwim-rnen- s

noch nicht kundig, den Grund
verloren haben oder aus einer sonsti-ge- r

Ursache hilflos geworden sind.
Ein wohlhabender Einwohner von

Cape May hat längere Zeit fünf
große Hunde, welche ursprünglich

zugelaufene Tramps" waren,
auf seine Kosten gehalten, weil

freiwillig das Abpatrouillieren
dcS Vorstrandes übernommen hatten;
sie zeichneten sich gar manchmal aus
und erarbeiteten sich damit ein gutes
Heim. Am Strande von Revere

Beach. Mass., kann man den größten
Teil des Tages eine Anzahl Hunde,
welche wohlhabenden Bewohnern der

Nachbarschaft gehören, forschend auf
und ab laufen sehen, stets ein Bedürf-ni- s

nach ihren Hilfsdiensten sofort
bemerkend.

Es gibt sogar auch schon eine
.Hunde-Hochschul- von einem Penn-sylvani- er

begründet; und ein Zweig
des Unterrichts oder wie man es

sonst immer mag besteht im Dril-
len für wirksame Wasserrettungs-Ar-les- t.

Hier werden die Hunde u. a.
dressiert, einen langen Sprung vom

Gestade aus zu machen, wenn eine

dem Ertrinken nahe Person sich in
beträchtlicher Ferne befindet; durch

einen solchen Längssprung wird der

Hund instandgesetzt, rascher und in

weniger ermüdetem Zustande zur
Stelle zu sein. Auch wird den Hun-de- n

beigebracht, jede zu rettende Per-so- n

an den Kleider nahe dem Nacken

zu fassen, um nicht selber ins n

gezogen zu werden.
Manchmal arbeiten vierbeinige und

zweibeinige Lebensretter direkt zu
sammen. So rettete zu Coneq Js-lan- d

ein Mann, begleitet von zwei gro-ß:- n

zottigen Hunden, einmal die drei
Insassen eines Ruderbootes, welches

nahezu eine Meile vom Gestade
war. Jeder der Hunde und

er selber schleppten einen bewußtlo-se- n

Körper so weit nach dem Gestade
zu. bis Boote von der Landungsbrücke
sie erreichen konnten. Der Mann
war. nebenbei bemerkt, noch nicht seh?

lange zuvor ein verkommener .Stra
gewesen; als solcher hatt?

er das erste Leben gerettet, und der
Dank des Geretteten brachte ihn auf
die neue Bahn, auf welcher er und
feine Hunde sich noch gar manchmal
hervorgetan haben; sie stehen nicht in
direktem amtlichem Dienst, sind aber
von den Behörden als Haupthüter
jenes Strandes anerkannt, oder wa-re- n

es nach den letzten Berichten.
Solche Romanzen ließen sich von die-se-

Gebiete noch mehr erzählen.
An den amerikanischen Strand-Plätze- n

des Stillen Ozeans ist die

Verwendung von Hunden in diesem

Dienst seltener; dagegen hat man hier
in der Anwendung mechanischer

vielfach große
Fortschritte gemacht. Natürlich braucht
das eine nicht das andere auszu-schließe-

Die Navoleonburg.
Einige Zeit nach dem Frieden zu

Tilsit lag ein Trupp Franzosen, der
die Ruhe der Hauptstadt sichern sollte,
auf Wesiend bei Charlottenburg. Es
entstand dort eine reguläre Lagersiadt
aus Bretterbuden und Hütten, von
denen eine die Aufschrift Napoleons
bürg' trug. Ziehbrunnen wurden

angelegt und einer derselben soll im
Bechmannschen Park neben Schloß
Ruhwald eine Vertiefung hinterlas-se- n

haben, die man ver zehn Jahren
noch sehen konnte. Ein Neugieriger,
der die Sache vor Jahren näher un
lersuchen wollte, sank einst, wie der
alte Bechmann zu erzählen pflegte,
lautlos in die Tiefe und kam nicht
wieder zum Vorschein. Wahrschein-!ic- h

war er in einen der alten französ-

ischen Brunnenschächte geraten.
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prächtige

eine Sommer'Notwcndigkeit. Für
Gesellschafts, und Abendgebrauch.

16knöpfige Seiden Handschuhe, dop-pel- te

Fingerspitzen. Feine Qua- - COi
lität; wert 89c; speziell für 031

Seiden Handschuhe, dop-

pelte Fingerspitzen, nur in weiß. Regu
lärer Wert 79c. Speziell AQfam Samstag für Hol

Milanes Seiden Handschuhe, 16
knöpfig, doppelte Fingerspitzen und Paris
Pointe Oberseiten. Regulärer Preis
$1.50. Spezialpreis $1 1 Q
am Samstag ? I I ü

Tucked Seiden Handschuhe, 16knöp
fig, mit doppelten Fingerspitzen und Pa-ri- s

Pointe Oberseircn und tontrasrieren-de- n

sticken. Prächrig gute QsWerte zum Preise von 3uu
Reinleinene Frauen Taschentücher,

eine Ecke in vielen schönen Entwürfen
Unsere reguläre 25c Qua- - Qplität. Samstag speziell für du
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Ein Schusz (einschließlich Geschoß) et

11.000 Mark. Das ganze Geschütz
ist unterminiert, im Ialle einer Ge
fahr ist der leitende Ingenieur ver
pflichtet, das ganze Geschütz in die
Luit zu sprengen. Zur Bedienung
gehören 260 Mann.

Wenn Japan Truppen nach
Europa schicken wollte, so muß es sich

Vorteil davon versprochen haben,
denn es kennt nur ein Interesse, näm,
lich das eigene.
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Mit Vorraten auf zwei Jahre ist der Schooner Cluett", ttaPitan PickleZ, don New ZZorZ nach d
Nordpolregionen abgedampft, um der Mac Millan Expedition Hilfe zu bringen.

Bei du Schlnßscier in West Point.

Bismarck über Italiens Dankbarkeit.

Man weiß, daß Italien im Jahre
186, obwohl gescklagcn. die Pro
vinzVcnczien von Oesterreich erwarb,
nur weil es mit dem siegreichen Prcu
ßcn verbündet war; man weiß, daß
cS sich 1870 nur in den Besitz des
bis dahin päpstlichen Rom setzen

konnte, weil Frankreich durch den

Krieg mit Teutschland gezwungen
war, die den: Papste zur Unter
stützung gesandten Truppen aus der
Stadt zu ziehen. 00 hat es von den
deutschen Siegen profitiert und den
noch daran gedacht dem Sieger in
den Arm zu fallen. Wenn der rta
lienischc Staat dies aber schließlich

noch ablehnte, so hat es bekanntlich
der Söldncrführer Garibaldi
auf eigene FauN getan,
als er. mit dem Range eines
kommandierenden Generals der fran
zösischen Republik bekleidet, an der
Spitze eines Korps von Frcischärlern
in der Vonrgogne gegen Werder und
Mantcuffel focht. Tiefer Eingriff gab
Gelegenheit zu einer jetzt wieder im
höchsten Grade interessanten Ei isod.
die sich während derWaffenstillstonds.
vcrbandlungcn zwischen Bismarck
und Jules Favrc in Versailles im

Januar 1871 abspielte. Favres
donnanzoffizicr, Graf Hrison. be
richtet darüber in seinem Tagcbuchc:

Als die Rede auf garibaldi und die
Armee von Tijon kam. glänzten dh
Augen des Kanzlers und nahmen
plötzlich den Ausdruck eines wilden
Zornes an. Ich wünschte", sagte er
zu Jules Favrc. dah wir ihn und
seine Armee außerhalb unserer

lassen. Er
gehört nicht zu euch. Ihr könnt mir
ihn recht wohl überlassen.

Der Franzose beteuerte darauf na
türlick in längeren Ausfühning'.n die
Untunlichkeit dieses Ansinnens.

Während dieser Rede Favres",
fährt Hörisson fort, war der Zorn
des Grafen V. Bismarck immer grv
ßer geworden. Er warf sich auf sei.
ncm Stuhle hin und her; er hatte so

gar feine zur Hälfte gerauchte und
noch rauchende Zigarre auf den
Rand der Schale gelegt, und mdcrc
er scharf mit dem Zeigefinger mif der
Tisch schlug, rief er aus: Und doch

muß ich ihn gefangennehmen, denn
ich beabsichtige, ihn in Berlin herum
zuführen mit cinent Zettel ms dein
Rücken, der die Worte enthält: Seht
hier die Dankbarkeit Italiens' ??ach

alledenl, was wir für diese Leute ge
tan haben, ist das unfein."

Ich erlaubte mir eine Kühnheit,
die einen: vornehmen und wohlerzo
genen Manne wie Graf Bismarck ge
genüber Aussicht haben lons. zu
glücken und auch in der Tat Erfolg
hatte. Ich nahm die Zigarrenschale;
halb lächelnd, halb gebeugt in ebrer

bietiger und bittender Haltung reichte
ich sie ihm. Einige Sekunden schien

er mich nicht zu verstehen, dann er-

losch alsbald das Zornesfeuer ,einer
Augen. Sie haben reckt", sagte er.-e-

hat keinen Zweck, sich zu ärgern.
Das führt zu nichts, im Gegei-teil.-

So rettete der Aschbecher des Grafen
Hrisson den Nationalhelden Jta
liens.

Das deutsche 42 . Zen-timet-

Geschütz. Nächste
hende interessante Notizen über einen

Bortrag, den der Ober Ingenieur
Dr. Seume, der Erfinder und Kon
strukteur des 42 Zentimeter Ge
schütze? vor einer Anzahl Ingenieure
kürzlich gehalten hat. wurden der
Bohemia" zur Verfügung gestellt.

Das Gewicht deo ganzen Geschützes

beträgt 88,750 Kilo, das Gewicht der
Fundamentplatte 37.000 Kilo. Die

' Rohrlänge beträgt fünf Meter, das
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Auf Lüttich selbst wurden fünf Schüs
se abgeKcben. Namur, Maubeuge, ha
bcn je zwei Schüsse erhalten. Die

Montage dauerte 25 bis 20 Stunden,
das Richten, nachdem durch andere
Kanonen die Entfernung festgestellt
ist, dauert sechs Stunden. Die Be
dienungsmannschaiten tragen beim
Abfeuern Schutzkappen an den Au

gen. Mund und Nase, sowie den Oh
ren und müssen auf dcmBauch liegen.
I Kilometer im Umkreis zerspringen
beimAbfeuern alle Fensterscheiben,
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die mit einer Temperatur von etwa
6000 Grad Celsius, aus den Fernen
des Weltalls gesehen, bekanntlich auch
einen Fixstern darstellt, ebenso wie
die Fixsterne als Sonnen fernster
Weltsysteme aufzufassen sind. Bei
dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß
neue Untersuchungen über das

der Plejaden gleichfalls zu
interessanten Ergebnissen ähnlicher
Art geführt haben. Danach muß man
annehmen, daß jener Sternhaufen,
der von den alten Griechen den Na
men der Schiffahrtssterne" erhielt,
nicht nur also
von unserm begrenzten Standpunkt
im Weltall aus betrachtet, sondern
auch Physisch, also wirklich zusam-mengehö-

Die Erdentfernung dieses
Sternhaufens läßt sich nach den neu-est-

Messungen auf etwa 250 Licht-

jahre oder rund 17 Millionen
(eine Sonncnweite gleich

der Entfernung Erde Sonne) ange-
ben. Ferner hat sich herausgestellt,
daß der Zentralstern der Plejaden.
Alkyone. nicht, wie früher Mädler
annahm, als eine Art Zentralsonne
zu betrachten sei. um die alle Lbri-ge- n

Sterne im Universum kreisen
sollten. Dagegen gebührt diesem

der Plejaden wohl der

Ruhm, das hellste aller Gestirne im
Weltall zu sein. Dächte man sich un-se-

Sonne auf die Entfernung jener
Alkyone gebracht, so könnte sie nur
wie ein Sternchen der neunten

leuchten, während Alkyone
ein Fixstern der zweiten Größenklasse
ist. Auf diese Weise kann man mit
Hilfe der bekannten Gesetze über die
Abnahme der Helligkeit mit der Ent-

fernung ausrechnen, daß das Zentral-gestir- n

der Plejaden, die gegenwär
tig fast bis Mitternacht als Stern
Haufen am westlichen Himmel mit
bloßem Auge erkennbar leuchten, un-se- re

Sonne fast dreihundertmal an
Strahlungsenergie übertrifft.

mm

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß
Großbritannien um 400 vor Christi
noch mit dem Festlande zusammen
hing.

Auf Roggenmehlbroten halten sich

Typhus und Ruhrbazillen nur kurze
Zeit, auf Weizenmehlbroten dagegen
sehr lange.

Ber derühinteste Judenttrchyos
Europas ist der von-Prag-

. Er soll
,'chon zur Zeit Libussaö. der sagen-
haften Gründerin der Stadt, ange
l:at worden sein,

'
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und fortzuschaffen, den Darm also
zu desinfizieren und daS mit aus
gezeichnetem Erfolge. Diese Ersah
runz ist nunmehr auf die BeHand-lun- g

eitriger Wunden übertragen
worden und auch hier mit vortreffli
chem Gelingen. Die Wunden werden
zunächst in vorschriftsmäßiger Weise

gereinigt und alsdann mit Kohlen-Pulv-

dick testreut und trocken ver

bunden. Stark infizierte frische Wun
den heilten bei täglichem Verband-Wechs-

in kurzer Zeit; ältere Wun-de- n

zeigten unter Kohlenhandlung
zum mindesten einen abgekürzten

Wunden, die erheblich
in die Tiefe gingen, wurden mit

gespült, und
auch dabei trat eine günstige Wir
kung zutage. Eine Schädigung ir
jcndwelar Art ist ausgeschlossen, da
Kohle nicht in die Körpersaftbahnen
aufgenommen wird und in chemi

schem Sinne ein durchaus harmloser
Körper ilt.. Dr. von Knaffl-Len- z gibt

Gewicht des Geschosses 400 Kilo, die

Länge des Geschosses 1,26 Meter.
Zum Geschütz selbst gehörcir 172 Ein
zclteile, zur Beförderung sind zwölf
Eisenbahnwaggons nötig. Das Ge
schütz wird eingemauert und das Fun
danient hat eine gemauerte Tiefe von
8 Meter. Lüttich ist aus einer (rnt
fernung von 22,LKilometer beschossen

worden, die Treffsicherheit schwankt
zwischen 1 bis 3 Meter. Beim ersten

chun auf Lüttich sind 1700 Mann,
beim zweiten 2300 Mann gefallen.

Das Wort .Grenze" ist slawi
schen Ursprungs.

2) u r ch die Aerwenoung von
Trockenhefe als Haferersatz können
50 Prozent Hafer erspart werden.

Im hebräischen Alphabet ist jeder
Buchstabe zugleich ein Zahlzeichen,
aleph 1. iod 10. kapb 20. nun 50

- I.


