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Worin-, empfängt der PrinZ von WaDer Aufteilung-kraft des met-sei wird von Ischles. All dieses beschriebene und bemänntschet Seite mittelst-mein
drnckte Papier wandert in den Wipi.-rforli, ohne daß der Sildresth von
Ansteckuim und Vererbung sind
seinem Inhalte auch mir ein Ster- die beiden gross-en Drohungen die den
benowörtslsen gehört hätte-.
Ungeder Paudorabiichse erst zu
siilns kann ins-in sich ja vorstellen, dasz Inhalt
in wahren Fluch siir die Mensches Bittbrieie nnd Schreiben lilniliclnsn ein-:
»si« grinisujt »uch. Daß «an Uichs
Inhalts sind, man ist aber doch eini- sein ganzes Leben lang gesund sein
germaßen überrascht, wenn man kann und daß man überhaupt stechört, was die englische Gesellscliait-J- bexs niiisz, sieht jeder ein und findet
zeirschrist «M. A. P.« über den Jn- sich damit ali. Viel schwerer leidet
halt diese-:- töniglichen Papierkorbes man unter dem Gsdanten daran.
auszuplandern imstande ist.
schon von den Eltern die Neigung zu
Unter den Brieer an den Prin- irgendein-er
gefährlichen Kisantkheit
sen von Wales sind Sendnnnen ansJ erersbt zu halten oder durch tiie Beallen Theilen der Welt, von Laden« rührung
iuit dein Mitmenschen
Hotellies ahnungslos in eine solche zu versalinhabern,
Fabrikanten,
sinerih Eisenbahn· nnd Danipfirhisis 1en. Daher geschieht es mit vollensalirtnesellschasten sowie Jagsds und
Rechh daß die Forschung der MediFischereipöchterm alle bieten dem ziiier und Hygieniiker unablässig darPrinzen ihre Waaren oder ihre aui aerichtet ist, das Wesen der Vers s
Dienste an, natürlich völlig unents- erdung und Ansteckung für alle
geltlich, well sie den Prinzen nur als Krankheiten mit möglichster ZuverRetlometunden
gewinnen wollen. lässigkeit zu ergründen. Die UntersuSollte es dein Prinzen von Walck- chungen iiber die Vererbung haben
elwa einfallen, den Hinisalaia bestei- schon
sehr zur Beruhigung der
gen zu wollen, so braucht er nur in Menschheit gedient, und die Fortriesigen Papiertorb zu grei- schritte der Gesundheitspflege tragen
eii, nin Angebote von Führern imit
weiterhin dazu bei, die Furcht vor
Zeiigiiisfen) diitzendwe ife herauszu- der Vererbung vonKrankheiten durch
fischen: er fände auch Annehote von endliche Veranlagung zu verringern.
Gesellschakksn die ihni idies Verqniii Ueber das Wesen der Ansteckung
gen des Wolf Essiniiies oder der Hiis weiß
man bei vielen
Krankheiten
fischjagd erniönlklen wollen, ja, ein schon sehr gut Bescheid, aber für einiBrief aus seinem Papierkord der ge der schlimmsten sehlt es noch sinvon einein Eingehorenen irgend ei
an einer hinreichenden Aufklämer
ner Siidseeiniel
staninite, enthielt rnng, so namentlich für den Krebsdas Angebot, dein englischen Thron- Fiann man sich auf »der einen Seite
iolger so viele männliche nnd weils nicht snriohl gegen die Erkenntnisz verliche Diener von sieben Fuß Latini schließen, daß eine Uebertragung des
zii schaffen, wie er nnr verlanan Ali
Krebses möglich ist, so kann er anwerden
nick:
diese Briefe
natürlich
dererseitsz nicht als ebenso ansteckend
nnr vernichtet, sondern bteiheii ans-:
bezeichnet werden wie etwa Scharlach,
iinbeantnioi·tet. Etwas anders sehen Masern, Ckholera und dergleichean
die Briefc- iin Papier-koer deg- lin- den alten Sanitätsbestimmungen sür
Während bei-J- Preußen aus dem Jahre 1797 wurnigzpnares ans
Thronfolger allerlei Angehotei ioei de der Krebs noch einfach unter die
niieien, werden der König nnd sein ansteckenden Krankheiten eingereiht-,
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thun, als ihnen ein Aint zii verschaf- nisclssen Vereinigung ividmet der Frafen, ihnen größere Geldgeschenke zii ge der Krebsansteckung einen lehrreimachen oder ihnen, wo sie niit der- chen LeivartiteL worin die neuesten
Gesetzen in Konflikt gerathen sind Forschungen szusannuengesaszt wermit Niith Sind That znr Seite zu ite- den. Zu den stärksten Beweisen siir
Die Schreiber solcher Briei die Ansteckung des sksrebsses ist das
hen.
find meisten-s so naiv, dabei ihre Fa- häufige Auftreten der Krankheit bei
inilieimerhiältnisse bis ins dritte nnd Ehegatten ae.3iihlt worden. Vor einivierte Glied zurück sauseinanderzn
aen Jahren erregte eine Veröffentlichung von Dr· Vehla erlnshliansIAni
setzen.
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es übrigens einen besonderen Piis
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pierkori1, den ein eigener Sein-er das; der daraus aezoaene ungünstige
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Vorbereitungen iin jetzt g. «rossen, welche alle anderen iilieriressen nnd ein Ver kans dieser Sachen
gibt-uns Veranlassnndszn sagen, daß dieses der größte Verlauf in Mike-tin Uinerzetnn Seinen und Borders

Weißwaren fein wird, welcher jemals abgehalten wurde. Diese iin Preise necnntergesenlen Undersnuss
lind, welche wir jetzt zeigen, enthält die größte Uns-wohl neuester Moden, welcue wir zn irgend einer Zeit
gezeigt haben. Wir glauben nicht, daß diese Qualitäten jemals siir diesen Preis- verkauft wurden, und wir
gnrantiereu alles, was wir in diesem Verkauf zeigen. Dieselben sind non seiner, weiche-. Qualität gemacht,
welche man waschen kann, welche sich gnt tragen lassen, feine Verzierungein volle Größe-. Die Preise stir
diese wunderschönen Unterzeuge bedeuset eine große Gelderspciriiie, da der Wert dieser Sachen bedeutend
größer ist.
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