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Die Vloomfield Gekmnnia. ! 
III-mi- t Nest-, herausgeben 

But-steil ist Um »mo! »Mit-(- in »Im-ist 
fis-M m- ntscsnud lmss um«-si-v 

Wichemt wochecnlich »den sommnmx. 

Die Arke-i und Gartenlmuszeitung 
von Mtlwaufee und die 

Bloomsield Genuas-ja 
m VorausbeZChIUItg nm III-« pn Hut-L 

Vorliuser der Latwmotivr. 

It steil-nd III Ins-trei« m lll Jahr- 
hundert erbaute Wald-um« 

Es ist eine interessante tzlnsaabtzå durch die Jahrhunderte ruckblictend, zu , 

verfolgen, wie alle großen l5rfindnnaen I 
der neuern Zeit ihre Vorläufer aehabt 
haben 

Schon ins Jahre 1784 wurde in 
England eine Art Lotomotive lon- 

ruirt, die tiliurdool’sche Maschine; sie 
st verblüffend einfach, ein kleines Wa- 

Iengesiell mit einem kleinen Vorderrad 
und zwei größern interränem iiler 
denen eine einfache Maschine angebracht 
ist. Jhr war freilich leine prattische 
Laufbahn beschieden; die erste Lotacno 
iive, die in England einen Zug be- 
fördern, war vorn Typus der alten 
«Lolomoiionen,« die jetzt noch int Ei- 
enbahmiljluseum bei Darlington zu- 

,ehen ift. Hier ist schon die neue Loto- 
nrotive den wesentlichen Grund-formen 
porgebildet, dein großen auf den Rä H 
dem liegenden Datnpflessel und der 

Rauchesfe, die sich bei der Lolomotion 
freilich in gewaltiger Biegung unför- 
mig hoch empor-hebt Aber der Ue- 
heber der Lolomotive ist eigentlich 
Richard Trevithict, der, 1771 geboren, « 
sich mit dem Problem beschäftigte, die 
Tampflraft prattisch auszunutzen Im 
Jahre 1796 lonsxruirte er ein Modell, 
in dem zum ersten Male Kessel uno 

Y-i-cschine ein Stück bildeteu Jnr 
Jahre llbvl wurde dann eine größere Dampfmaschine gtc kxxs »;- .. 

stender Tenfel" cictnnnt wnroe nnd 
noch heute iin Londoner South Ken- 
singtonsMufeum zu sehen ist· Dies 
war einer der ers-en Danwswagen, die 
wirklich Passagiere beförderten. Wie 
ein llrahne deg Autmnobilg nnithet 
daneben der große Damvftosqen an, 
der 185s5 fiir den tsiasfagierverlehr 
zwischen Birmingham nnd London 
gebaut wurde. its nmr ein unförxni 
ges riesengroßes Gefährt nach Art der 
alten «« osttutschen, nur ungleich arö 
ßer; ein wahres Ungeihiiin mit drei 
großen breiten Rädern, die saft wie 
Straßen-vagen ans-sahen, «die irrt-sie 
Karosserie mit zwei Motive-J nnd auf 
dem Dache Sitzt-läge siir 20 Personen- 
Der Lenler des ltjefährtes saf; vorne 
zwischen vier Passagierem etwas er- 

höht, und hielt eine sinrlssel in der 
Hand, die das riefige Gefährt lenten 
sollte. Das Fahrzeug hat iingetiö 
London niemals cum-in cis-« lezite 
zwar mehrere erglische Meilen niit ver 
für daniali;«e Xsskthhlisxifse g« .t- z unstet 
ordentliche-J liesttzroinoLpteit von 15 
englischen Meilen in drr Stunde zsxriich 
aber dann taer die »V,lank:e.« Lieser 
Wagen iseg pr. March txsnrdc 2.-:mn 
später reimt-lässig vers-effekt, Ufer er 

verfagte immer wie-Der. Disr Ort-antr, 
die Danipftrast siir nie Fortvewegung 
von Wage t zn les-sur exi, h stte anri) vsr 

her griilrlixke Technier les-.hästigt, 
schon Ist-« irr eitete Shmknington un 

dein Motiril ri. ec- T :inps«o«rge::g, und 
17651 beschäftigte sich t.5ugtiot in Frank- 
reich rnit de.n gleichen Problem. 

ones-mir auf Sile-. 
Eine ten-rissen i ohl einzig da 

stehende Lcik u « säh te mehrere 
Salzburger Es is.. h » hu rh, i· I-.eu fie. 
in einem eitrk n Jst-« rur rLf Enf Its-agent 
die Letzterter Aue it ercztzetem Die 
Partie, lseftebexsd wiss-. ten fes-en Ober 
leutnant Ec: t-—-,« t, Lsum mt Stich, Dr. 
Rigeb, Oel-, e-- Exis» t:,r sxid tzxtsteuney 
stieg von rer Station Nnturrx H bei Me- 
ran durch M chnutserthul in das 
herrliche Gebiet ter Qctsthsler Alpen 
Die? iihruk g der Tour die vom präch 
tigften Wetter begünstigt war, hatte 
der bekannte Sport-Zutun Lberleutmmt 
Bikgeri inne. Ter Weg ging über neun 

Gebirggjochtz von denen jexeg ei«;e Höhe 
von über 5000 Meter aufweist; gegen 
sc Kilometex Gletschec wärt-en weiss 
im Aufsii .«.,e tlzeiis in s user-Ver Ab 

Unsere zweiteWarcnscndung. 
Unsere große Warensendunq von Miigs vun Ninugo ist soe- 

even eingetroffen und ich bin jiyt in der Lage, Arininsier Man 

in den neuesten Musietn billiger zu verkaufen, nne sie jemals in 

Bloonisield verkauft wurden. Ich habe gleichfalls einen enonncn 

Vorrat von Möbelih wie Ansstellungen siir Zchlais und Epeises 

ziminek, Tische, Stuhle, l—Ll)ifsoiiir-I, Kleioekschranlh Scheinlei- 

sllldle, hallet-ne, eiserne und tunserne Bei-stellen, Vnchei«iil)1cxiite, 

Bussetsh Tapeten und Malmtzen sowie ilbeilinnpl alle-Z, ning in 

einem Milbe-Haben eislen Range-J znin Verlauf dargeboten werden 

kann. 

Ic. (-!. 1 DR tos( «( ymx 
Leichenliesiquer und Einhalfqmisker. 

Ein sicherer Ptatz 
für Eure wertlwolle Papicrc 

Eim- «3i1fem Drpofit Am In unmstn Nun und 

drobedistcherrn Gut-othe, gesäumt Wut- mmsk itkknmtspsi 

Alukm SUFMDL lulkv euch dlk Jmuldrnmq gut-cic, tust 
run- Mityukkundm LIAjuucrsnmo Butsu-n nun »Hu-sm- 

Wermmunekr gut uuitsenmnn nur« Ism· kunn- m-« 

Gebrauch d» »Dami» »Um-« nu- Hms Wimp- Wind-c 

Mit-me ist-sammt somit- wk «.i".- ;-.:;: ::-«::--.--s --s-Ii 

darum-r auftut-Tit 

Farinerss ä- Me schants Estatc 
s O Bank v o 

Ae Hut s- m We 

I p par-. t H v J sitt-. i. I tun-I- 

»in-Its durhfusjrem me mächtcgsten 
tSszen der Letzthalet Alpen, so die 
Wildfpitze (:3747 Metet), Weißkugel 
»Um Meter-, Brod-kostet MWZ Mk- 
tek), Weißenspitze s4570 Meter) u. a. 

; wurden bestimm. Die Herren nächtig- 
Ften in den Untettunftshütten und 
I Zunger ohne jeden Unsnll im Jnnthale 

an, von wo die Heimreise nngetteien 
Wurde Diese Leistungen, die kaum 
fis-ehe iiIserboten werden können, sind 
; natürlich nur fiir seht geübte Stifäus 
ifcr und unter guten Witterung-öder 

hätmissen möglich. 

Verrrnbener Schatz ge- 
ho lie n. Jn Leringtom Un» fanden 
Arbeiter-, welche aus einer Buulliille ein 
Loch zum Cis-setzen eines Immeran 
gruben, einen VJlefsinglesseL ln welchem 
sich Gole nnd Silbermünzen tm Be- 
trage von sey-Im befunden Das Geld 
sclxeint etwa ein halbes Jahrhunderl 
lnnq begraben gewesen zn fein. Dar- 

; Grundstück gelyijrle früher einein belag- 
ten Mann, Nrnnens J. C. Delvltt, 
welcher vor etlichen Jahren start-. Die 
Vnnslelle wur vor Kurzem für 8116 
versteigert worden. 

Die pariser Universität- 

kee starre set-its see serv-Im sum Mes- 
sen-see und im thaten-seen 

Der Jnltreobericht über das verflos- sene Studiensahr an ver Pariser Un - 

oersitiit gibt Gelegenheit zu Beobach- 
tungen iitset das sremde Element on 
der vielgestaitigen Hochschule, die man 

die Sorbonne nennt. Diese Beobach-. 
tungen sind um so bedentungsootley 
als sie zu demselben Ergebniß führen, 
das man schon von deutschen Universi- 
täten her tennt: man stellt ein Einströs 
nien vor alle-» der listlichen Völker sest. 

Jn dem prachtvollen und toeittäusts 
gen neuen Gebäude der Sorbonne hau- 
sen eigentlich nur die beiden Fakultä- 
ten der Sciemets und der Leute«-. Das 
Recht und oie Medizin haben ihre Ge- 
bäude siir sich, die in der Nähe der 
Sorbonne liegen, ebenso die pharmip 
zeitliche Hochschule Daneben gibt es 
noch Wahr bei der Sorbonne gelegen, 
aber unabhängig von dieser) das be- 
rühmte College de France, in dem alle 
möglichen Wissenschasten vertreten sind. 
Alle diese zusammen lann man als 
die Pariser Universität bezeichnen, dei- 
ren öiern von dem Veichtigee des hei- 
lige-: La«:«;·.ä-;t, Tltolert de Sorbon, im 
Jahre lszl begründet wurde. Die 
Einrichtuan si«-t) sowohl im College 
re Dr iiae trie in der Eorbonne un- 

eins-citale far jedermann und üben 
ciarurliib auf the Fremden schon in 
figraihiiitzcis Hinsicht eine große An- 
ziehuixgssl ait ang- Dtitl Polterge- 
misch ist Latier in licni Viertel der »M- 
lsonne, dem eigen litt-sen Quartier ita- 
tin, anfzcrordeic113ch. Man hat in den 
letzten Jahrzehnten für die gefammte 
Universität immer ettvn 12,000«·s15,- 
000 Studenten gerechnet, und diefe 
Ziffer trifft noch heute zu. Der Bes- 
richterftntter für dns Jnhr NOT-—- 
1908 berechnet die Zahl fönmitlicher 
llniverfitijtslehrer ftir die fiinf Fakul- 
täten nuf 2884 Htt für Jurisprudeiiz, 
82 für Medizin, eitt fitr die Grimm-« 
77 fitr vie Lehre-T 20 fiir die Phar- 
mnzte). Unter den Studenten zählte 
Innn 7934 Redl)tsbefttssene, wovon 837 
Fremde waren. Zu diesen fremden 
Juristen ftellen tfinlennb, Runränien 
nnd Egypten das größte Kontingent. 
Von nllen civitifirten Nationen fehlen 
nur zwei nn der Pariser jurtftifchen 
Fakultät: Dänenmrt und Portngnt. 
Juteressnnt ist, baß die Zahl der 
tttechtvåsudentinnen in ei ein Jahre von 
We unf 1«..««8-· gestiegen t, davon find 
st- tttnffinnen und U Rumäntnnerk Er- 
netsltch abgenommen hat die Zahl der 
nein-niedern Fremden tn der Medizin. 
sriogegen Die weiblichen Medizinftubt 
rennen wirket fein zugenommen du« 
Den tvon its-i nnf BUT darunter M 
Freettchttnnrxh der Nest wieder mssst 
Rufst-nieset Die tsefunnntsnht der 
tttetuintmrsisenken tsetriigt its-ZU 
stritt tritt «...- weil-licht Meinem mtetz 
in tirr Neunter see Orte-nett ttttei 
innunkfriter «.: .-t« hervor. Hier nttst 
ed Um »in-entsunken von denen tät 
stumm-ein III-nett nnd Utniniinini 
ten fu«-i :«e»e.; -"·- Frkstszofinneih it- mer J Markt t« W stsht her tvet 
stetsen .·t:t. is- wen ntsnenunntem näm- 
tttr ;;: -e: «t’:-,1nn.eztc. den :-t.'t ftttdts 
eent«e« denn-« un titsss steh-u tttll 
U sk« «»..tne tu-« negennten 

Ich zlkaiIJUK chtiplttrfxtsf Ada- 
.nen H sent n» L- »unter-im Rittern 
ittnxxsptetk neither sengt-er verteetm 
nnd H unteren. m nimmt-r mitzs 
kenn-. t o MS re s state tetsun aufs-es 
tkch He Jst r end-ist« Nh due Zwe- 
tm Läst« !.--.-n "tt-.els deute sei te net 
«-eitt·tsi-:ke3nsm Iftnntte en vie-e ttt 
J« du .x·e«fken Linn-kein tsen Brit 
htm. ten Listen Nu m m ntle Its-Innre 
Hirt-rus- mes iikkrs findet nun Itettns 
»He-i ein«-« ;st-.izsreimn,kiri tu tseee »Es-rn- 
tee-« tret-i Intmetfeder mit 
»Hu-Hm us tw- -«.-·t den system- 
!«J:- sk: x ; It meinem cttn Rosm- 
eii .: »in-s ! J; mittels-ist« Oe- 
est hist .eEi Isc pur-E 

neue Schönheiten 
Tu- Fulmtmttru lmlw In iu-« Illinois-I ist«-irr Jahreszeit nllcs Vlnftnsu 

komm-« tilusrtrmnsIL Ins nun-ihn kUkodrn Damm Kleider-Kutsche nnd 
Blum-m jin· dtsu Sommer nnd Inn-. Osrhincftiy maximo Mudcsth gleichviel 
ob En- nimm udrr use-l its-kahlem ist-kleinen Ihm-« mu- nugrnrlnnr modisches 
Csrjtjpcsnung und TItuixs.;s-Iclptcttsm Irdi- Fzsnm sollte M und von-sprechen, und 

unsere Eonnmsrilrides1« brier 

Xlnmsrr Lärrrrtpllclridrn 
bin-m du«- lsmWr m hochsrmn Klrivttstg, die bei 
oksr Miit-m tin-mkmisn Preisen sich mit indelloiek 
»Dein-Ilian nmmssu Wu. Ausschussle feine Mu- 
sikst lnsktjnsmcsz Juch, unimnnsizuoller Stil, genauer 

Zik« tmjjismnich wish-thing nnd eine uner- 

.1»)1»-«n«· DIlussnsiIliL sum on- doch-I Punkte- drs Vor- 
Wssp sum .,1i-ntm.«udksr Utkschlmtem m zu rinrut Ver- 

gleich lis«1.-»;su«·ln’it. 

chljest smme 

Sommcnuucgcnichirmc 
für Damm nnd Rinden 

xtlämtcrq Damens und 
Wunder-Inhalte 

Wir lmlwn gerade dirs Sorte-, die Sie 
wünscht-tu in bessert-r Q!Ialis«·s nnd niedri 
gc1«ettPu-isisis, als Eie- irgrud anderswo 
sit-dem 

H. C. ö- E. F. Pilten. 

Hänge - Matten! 
Mir Braun-r des-) Frühjaan nnd Sommer-I wendeer fiel) die Neben- 

her Irr-mer« Perris-sen Herrsrtlrnlrrlr Irurlr irr-n Ajmssgrelrmtterk Wir Urer soeben 
einr- jrlrurre Vlirszrrnrtrt erhalten trer untere Prerje sind sehr mirser 

Clur- terlruerre Beste nun restkrerrrrjfzrrt Wunan 

Insekten-Vernietner 25 Cents 
Strtntnrin ftir Manlrnijrfe 25 Cents 

Weint-txt eondensed Sinoke 
Alalsastine in allen Farben 

Diamant nnd Pntnanrs Farben 
Zenolenrn Din 

Zenalenrn Laufe Zerstörer 
Zerratenrn Wnrnr Zerstörer 
Um Ratten Wandtapeten 

Vase Ball Waren 
TItnstreirtrPintet nnd Viirsten 
Illellrpilccrlirr Denn Ca. 


