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.n dem 5 i 's Vt.Vfii
ausrN'iNtti.tz feHtUthtt fr.iL !,'!,
ti 'N dahin, l'l,!', ,1 li U .'''s:, ftV
Ui es niittttn all vereüf tnit ht
iiliti l.mn, hnit Ji-i- iifiii'.ti.tjm

w?i ren nffi mn tlnaurn tl
V?N U'trn i'iil:ten)chf s, ln!ch pe
mieden. Xti Ichfiimii.-.- siiiS tii.U
ütinur w.s s Vi'f. u et !(..;
u.i.f ;eiifrt viam iW iih a.Me.i.
Mt,unb teien ti l , ;it lülhk lkien

und d'N ,firii'.fit ütltiituiiytn (,u-chkii- .

yu;rafnitich ueifit .ich ft'
Ikankien in Suicht-'uuniiu- aus

t 'ine ihkt Irniiuf jchiichiiij Itt
aiideit eikll einen T kusi!,',',sz,si ei'ii

Hals,, der nts!:iknt Ü.Slbt bmUt- -

i.iS;.!. iafj ttli!!niiizen rcr ine,
des aynsleische und der '.!);,, ll
Anlag in sch.i'kien ilJruruen im

Kirpee i'k'kn kennen, ist d,.üc ß

niiaend rei.tiuit --U i Ute viue
Äkizi ein OüitcheS auch dvn den U i
stau klingen des 'Jt.ichenl aiiiik'iikN,
niivi tiittiteiitii ti.'ch iveisciu teje,j
neu.

oeitfirrfchfiDfit iiJ Ziich.

ssenstetscheiben aus OU.is sind jituu
rtiiitnetiin, aber n nhi lein fit) ; Hm
flctschci'eii ans Tuch sind ikziien deS

halt, ovizuzichrn. Tals.ulstich h.it

man jüngst Versuche mit solche Fcii
stets ilelltn aemacht. TaS Tuch, um
d,is es sich dabei handelt, war ein
dünnes Baumwollgewele, das genug
Licht und noch mehr Luft durchläßl.
und kiiese lehte Eigenschaft ist es. um

derentwegen man es z .Jensterschei
bei," Lerwendect hi;t.

Tie Naume. um die eZ sich dabei

handelte, waren Cchulzimmer. tS
ist bekannt, daß In chulzimmern
wie in jeaem Naiiin. wo viele Men
scheu dicht beisammen sitzen, die Luft
rasch veldirbi; wendet man aber

Fensterscheiben auö Tuch an. so ist

das nicht der Fall, denn durch das
dünne Aauwollaewebe kann die Lust

durchtreten. Tie Befürchtung, daß
bei Verwendung solcher Jensteeschei
den" Zugluft entstehen würde, ist

durch Versuche widerlegt worden: es

kommt zwar Luft in großen Mengen
durch den Ctoff. allein in ganz lang
samen Strome. Auch die Warmever
bxiitnisse im Zimmer waren bet den

Versuchen, die im Winter angestellt
worden sind, recht günstig: die Hei

zung, die in Zuführung warmer'Luft
bestand, konnte d e Cchulraume au
einer gleichmäßigen Durchschnitlstem.

r 1 M Vr i 1'ni k r !!!,, 'jv.'.
r i' '."...tf (' ; OMuiifitt Du V'a!.
ti:-.M- . t!'.. fa.t. rr im ;al-r- Il'.'i
tM,1 vi'iiittil tl'lu'f. t!' rr niwt
,Vl'.l Nm.mi' t ,.,!,N-- (ischV
fttiii'Nti. fr filinitt1 (ich rit'i'f ftro
f.i'it Vruti IsrrilrS und fti'Uefi die

ch'tti'g r;n,-r- . He Ihn r.irmtrn. lt
wild ,','N l.'inrr ltfn iH'nldt. s,.
vif bin fctnrtt: CiMm, N. dris (J'i'rr

iirü, iTi ,,' !', ! iru Mil'iru Pi-- Vll
t,!i',i ?,'? 0Mch,i!le inni' tmkti'.

P!isii'i rrschirsit Tpil'l'tibrn.
Vl'e 'Lsj,,'an. alia kiab.'ina

rrliii'U ii, vTioiir Uilil eine,.
Hlnlvn cchiif;, w.iliiriid dis,'!bk
ant '..'iitag nbend die Vivobnrr
sine? HauiM beianl'e inollle. C ui
tilwt ciltisi sei IN',, Siiidt'ii niti
?','en!cht, tiinimin ist driseibe Gjiitj- -

bnbe. der am Danneistag im JViit
niant 'l'aif ans clm',11 strjtschlewit
Aiitinnoi'il rntiloli, während die 4'o.
lizi't Jagd auf ihn wachte. Sei (Hc
noffc Wcom MklIendan, war der
andere Anlasse der C5nr ; er wurde
van dem Uigi'i.tiiiner der Car ein
geholt und fchgeiümimen. McCleii
dan wird der ittrand Jury varge.
siilirt werden. Sullivan und Mc
Cteiidon waren beide walilbekannt
in Cimix Citn. Wie verlautet, hatte

ullivan am 7. Jawr sich mit ei

nent 1 Mädchen trauen
lassen.

ZNarktberkchte

Omaha Markts .icht.

Oinaha. Tichr., 13. April.
Niiiddieh Zufuhr 3,000.

Viessti'.'re, beste fest, andere 10
25c niedriger.
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Leint ü!crordnnng des Brr Ttaaten Hrizmitttl-Ndniinistr- a

tors wird keine Illinois vl,le mehr nnch Onmlia verschilft wrr
den. Trdhnlb geben wir Ihnen den stiat, Jhrrn Ü'edarf sofort
zn decken.

ranklitt Connty Illinois Uohle,
fiir 8.2.", per Tonne

Central Illinois Uohl fiir Fnrnaee
Gebrauch H7.8.? per Tonne
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peratur halten. Tie Luft war entlauf die rechte Hirnhalfte angewiesen

wir zweifeln, öat) Sie je größere
werte erhalten haben
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Telephon Tonglas 268.
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Frauen uno Uknber
Strlimpfe zu

10c
Eine grofze Auswahl tn San

derpostenleicht besteckt und be
schmutzt, in allen lyrößen, doch je ?

Paar on besonderem hohen
Wert zu 10 Cents.

vkg'j.,H ttsttn lltl trtie.

t35c i
iKinder Ilkbuljosen, km Bib

Stil, auö blsnem, grauem und D

gestreiftem Trench Cloth, für
nr 35.

49 c
KombinationSsincke für Kinder,
in Waist nd Hosen oder
Vaist nd Nock, mit Stickerei
oder Spikenbesat,, z 10.

95c ,
A.dd!s.,r Wdche, ,'a Jnkl
Head, Liette der (MsUt
Tuch, farbige llkage ,nd
Manschette, !)5.

Wtut W'U
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on!,v Im't.i, d,'si Trr.S für

! tiifl'rrti' tr Hat' t'fivil-gr!!)- ,

?.' N.'n'üit'fimt a'1 an. iM't

'..t Trrfil dinier f.Mi II Cn-s-

er ptafi l:i VMZ p M' iZ.'ük? In

)'M7 triikm s.'i. ''.r.'t Vrc'ttf an
.'itaei ;!iin'acii Jiir 7,.'i''rrs siii'gni

luni 2J n-- t Tvill in l'M ans
Urnts in HM 7, und dir riome

Ni,n!s.' i'oii :'Jt tii'n! auf (51 ?.

UVi'ficr' 1'iosil an si'i'g
l7' 'vr,'',it 1 V.M 17 iil.r da?
r.ndr tnlut tid Isir Prosit ein

.Idi'inlaae s(i(i Pini.
Xie Monuitif'ion fiilnii'iti' bt

ulntii'iint d,'r Tvia '.'Idtiii'iiitration
t it v fi'ffarfi'ttc greife ichft Mcstni für
lit' Miillr.

Cin Mariiniü rcl für Mhl
iinirdo knis'foliit'it.

l!7 Tcelcute finden
Ffstmnirnlob,

cfafiiinei stirb in trennendem Cel;
lt. L. tfnutfet rammt briti

tischen i der Finsternis.

Cin atlantische" Hasen. 18. April.
37 'eben ginnen tirrlnroit, als der

amerikanisch? Tams'srr O. A. Jen.
ning? tind der britische Aar
ftni'glit", beide rnii Naplita tind leicht
ciitziindbaren Oclen beladen, nahe
der britischen Küste ant 21. März
lallidierlen. ?c erzählen Lciits der
Pesavüig van dem O. B. JenningS,
dis heute hier ankamen. Alle, die
umkamen, waren, mit einer MS
nähme, ans dem britischen Dampfer,
trennendes Gas und Oel setzte

ihren Leben cin Ziel.

Tompfki läuft ans Mine.
Die Ueberlcbemden auf deut War

Knight" wurden, noch gerade zur
rechten Zeit, von den Mannschaften
hcrzueileiidec Zerstörer gerettet, denn
wahrend der vrennmde Rumpf zum
Lande geschleppt wurde, lief er auf
eine Mine und flog in die Lust,

Die Zerstärcr kamen mitten durch
die. sslammen deS brennenden Oels
zu Hilfe und nahmen auch die 83c--

satzung deS Hennings don ihrem
Tchifse. Eine Anzahl der Vesawina
deS amerikanischen Dampfers waren
aber vvse verbrannt und mussten
nach ihrer Landung in'S Hospital
gebracht werden.

Ein Ossizier deS O: V, IenningS,
der die Geschichte des Unglücks er
zalilte, wobei feine Angaben von
andern Mitgliedern der amerikani
scheu Besahung tinlerstiisit wurden.
sehte die Zeit der Kollision auf
Uhr achnttttagS fest, innerhalb 15
y'dcilcn von ihrem Bestimmungsorte.
vr fugte hinzu, das; der Zusammen
stasz nicht wohl stattgefunden hätte,
wäre man ni.,i gezwungen getvesen.
der U.Voot.iilefahr halber ohne Lich
ter zu fahren.

(frte Kanal unter der Direktion do
MeAdo.

Washinaton, D. C.. 13. April..
Ecneraldircktor McAdoo hat ange
ordnet, dafz daZ Erie and New Aork
State Barqe Canal SOem der
Cisenhahn Administration tmterge
ordnet werde, fferner soll tinverziig
tich eine Flotte van Ilußschiffeit er
baut und unter die Direktion von

. A. Toiulesan, Tululh. Minn., ge
stellt werden, um den Frachtverkchr
zu entlasten.

TicS ist die erste Binnen Wasser
raste, die von der Negimmg liber

noiumeit wurde.

Proliibitionsgegnek in den New
'ihxt Wahlen eschlagen.

Albany, N. ')., 18. April-K- eg.

ner. oer vrahibitwn erlitten einen
schlnercn schlag in den heutigen
Wahlen. Von 30 Ttädlen, die Lokal
Option hatten, halien sich niehr als
die Hälfte nicht nur gegen SnlamiZ
entschieden, sondern gegen den 53er
kauf von Spiritussen unter allen
Umständen.

Ta? 5K'ahlergelmiS ergab, dafz

e,ne einzige Tlaot, ienaa, ist noch
nicht entschieden in 20 Gemeinden
die Trockenen" gesiegt und das; nur
IS fiir den äjcit-rtwfai- if van Cpiri
tuvsen ltränk,"-- , sch entschieden ha.
ben -

V!i'gl,aiiijut i,t trocken, Snw.
ense und '?ch!'nindy l'leihen nas;.

Tee Ttnat-nerdlin- d

:jons! fqelölt.
Zs.'i.',c.ai!k??. iH. April.

ler äi'i'Ucmf'it Z.tie'g dS liereitZ
aiisiU'llisieit Teuischamerikanischen

nisomiLwtihi LdHt nicht w'hr.
Cr hkit sich h"ut au'rloft, achdem
ein d'P'.fjr.iii.iIichrr Antrag nur ine.
nig Cjipflfition lc",d. Ter JJlc't der
Kafsi? im 'Vlrrtfl vm p,:,h runde
j)n Retkit sit.iirf iikriiitjcn.

5.'ch?n Nj,,h,
?ft P?.'-cH.- ,ß j J.

wrn meisten tHlutUH leibn, rennt!
Nkü :',in gliittblich Nd ffn.nt

Ti.VlM'Uät, UbtJH put IVtRUt

j'.'fpj.ttn, Kt tlv-t- veLtz fifsnnhn
lochen h ,?,!,.

Si fi Ji.vn (it,Ml. lMbrO
- it Nttüi'.u't (ueili fcn

Hciytf.U N.i'h Jatiifii, tii it unrnitie
n i t in ni ai.j ,ü. ön'ungs

hmi?, tt U.vliildij N1 1, uniftt oli
ttki.hkii; j(( hitt in Yttm ttngenli!

n i'n 'j;,i!Mil;ti''inn in, d hin
l;t und ki'tth,,! kl wtluw ilm
ü.fi'i niid it; jilcnl Iift',1. X.inii er
I.ill sie In t(it ever.Pi Pi.lchk

niint hinkte W.nio KhiMr touö,
tnnt iii.i n M Muüjit rnü einem l't'

ciü.tj. iMnul ntiitt
tuch i: n i r rt trendkl sich In Vusifltonl
nich tvrn liirn jichi!i's, itnüirena die

hinten ULiiifnnwiib sich In lie Oft
f erlitt sonssh!. i ten !!;,ifei!ti
chenrmnn miinbn die uiiskü
PUtreit, reite tv.i l'iiitelcfcr mi! br
Vtufj?nn cit b?lu!l leitet
bei Glüruitsett in titlet e.leg.en5 seht

stufig ou(i) d.i O'elior, In lern
Glichen Llaume sitzt fitnet die satt

luiit g!S nbeiioü't Äii.hktun,ii be

Irnnle drille l'üwoel, die der '.'!!

in r ,i durch die 'Juile bei Mildern jo
ot fttuenö eiitgentrüt. Ter eigen!
iiche Worfien HrnS nach Born begrenzt
corn rccichen ömirnen mit feinem
.sanchen und den i'.dclu. 2 er un

lere Dtaclienraiim sieht otch mi
Gesundheit anbtrisst, all o.iich,Nrailk

yeit in enger Äezein,ng zum

ttehlkops und zur Epeiserohre.

' Ter IRachenlalartf) PharyngitiS
kann nun akut auftreten oder

chronisch. Ter ciluie Nacheiitalarrh
zieh!, wie Icicht,,vecs!andlich, wohl im

iiier die Jttafe, den Ckiurnen und die

Mandeln, und meist ouch den Kehl

lops mehr oder weniger in !vüt!e,)en
schnst, svivle ost zudem die Ohren
wenn anch die Leichweeden von bei
len dieser grenzenden Organe nicht
immer sich quälend bemerkviir machen

Stets aber findet man eine reichlich

Echleimabsonderunz und Achinderung
der Nasenitiiuinz und meist auch

Schluclbefchwerden. .udein ist der

okuie Rachenkatarrh immer mit Fie
der uns Störungen dez.Allzemeinbe

sindenS verbunden. Ost ist er eine

Teilerscheinung anderer Infektion,
Irankheiten, luie der soaeminnten CEr

kältung, der Grippe, ober auch der

Masern. deZ Ccharlach und gelegen!
tich der Hirnhautentzündung (Ce

rebrospinal , Meningitis) und auch

der slindeilahmuiig. Diese Form
, der NachcnerkrankZung heilt mehr

oder weniger schnell auS oder geht
in chronische Pharyngilis liber. Auch

bei dieser haben wir Schlelmcibsonoe

rung, die jedoch weniger reichlich ist

Meist sammelt sich der Schleim lang
sam on, bis er sich störend bemerk

bar mcicbt. Atmung und Sprache
werden gehindert. Auch bei dem chro

Nischen Äachenkiitarrh können die er

wähnten Nachbarorgonk In Mitlei
denschast geigen werden, bald dieses
bald jenes, in dem einen Falle mehr,
im anderen weniger, zeitweilig oder

immer. Wenn der Katarrh besonders
schwer ist oder genügend anhält,
entartet die Cchleimhaut deS Nachens
Gie sondert immer weniger Schleim

ab, der an Nachenwand kleben bleib

und zu Krusten eintrocknet. Die

Blutgefäße sind dann nur von einem

dünnen, brüchigen Gewebe bedeckt und

reißen oft. Die an sich geringfügige

Blutung, meist handelt es sich nur
um .Älutfaden", erregt dann den

Verdacht auf eine Tuberkulose der

Lungen. Bei all den verschiedenen

Formen des chronischen Nachenka.

tarrhS ist die Hintere Rachenwand ge-

rötet oder blak, als Ganzes, oder

man findet gerötete Wülste und Flek
ken auf blutarmem Geunde. Man
dein und Gaumenbogen sind gleich

falls mißgesarbt, und oftmals ist eine

belegte Lnge nichts weiter als eine

Teilencheinung des iwnica tt Bor,

ganges. Und es ist ohne weiteres

verständlich, daß die y!iip.')rllsen
am seitlichen Halle mehr oder wen,

?er geschwollen sind und häufig der

eltern. Die Kranken atmen tm

schlafe durch den Mund und lchnar

chen. Und wenn sie aufmachen, ist die

kehle trocken. Tie Nachenbefch!ver
den sind daher früh morgens und

eim Aukitehen am schlimmsten. (!

bedarf eines langen' Würgen! und
eines lästigen Hustens, den CchlkiM
zur Losung zu trinken, was es 1

'A.rirVA 1 t yA , yitlM mPi
VlWll'JyiH VVi.U.VU'(i WU

auch tazZüber läßt der Liachenki.

izriy oen Tuldern keine Liuhe. nl
neder hsuft sich der Schleim im SZa

rntauxt on uns zwiiigt die Opfer
z,L ewigen Aaksen und Hüsteln oder

i t trockene fleh e dkrlangt nach hu
f,;ern Trinken no Essen. Jf.t sidt
e:.k." km .lundt. tai sich nicht

herunterschlüge, läßt.' D'enn die

'JJliwln an !em Katarrh teilnehmen,
lil!en sich ost ttihqmn in der
liefe M C'txtUi, die schlilich ls
?lskkzr-s,r:ß- e Kllge'chen awymtt
ei weiten. Ci werden fjüufig Jii

Tuberkeln ty.r.cnxtn und bes!n et.

,qf' Geruch. Utivpi
tUfy Ui mrt einem chsif. a,

dass i';t l'ir si.itet itiKU i'i!i j

SMl.üäKll (.('mH k,Un tf'.utt, hrffil !

:fi ff (f !':!) ll":f!s:!fN lld i

tvit d'nen e Ctii-t- i rut.H It I

end tiüt Cfotunj ''.! Iftft S'iSn i

n't; irftffll. itf , ,.r:t d .!!!!,

!'k '.'!'.',',-,ki- , in UiU und

jUan ,n s sie i"kdks.

VitifMiiiiidiufril.

.VtfncP.iüff s, ,'!,,,' ifn Utt t II- -

l'.l'.ll Wl ("(ll'lll.
Tie ünuttule tet üuf.enwell, li'ie

t s k unfeifiit "!ii ie. uiisnem .Ht,

unjfttn luHuituiuifit miiikük,
(.lunntüt sich ji i s,'g,,,tt!l!lkn liiiit
iKtiuigtliitetn i;u ehitn, um teil
Zu I,l;lft;l.

ö!sii.'i'hiilich i;o;i;ii)ien wir jtdt
xV,i'TiHiii,ti in ii fest teititen Hnid, wie

.eiirt tekaniillich j tezent aller
Mensche Ulechtfcljaiiber sniSl und
uutfiitH'techenb' ist der Ctt für all,
(ftiniietving; ilset" das liuU i'Jt

dirn. das infIae Kreuzung der '.'.'et

den bahnen Im .!!ü,kcn!ii,ikk die etsor
gunz der rechten Hand Übernommen
hat. Turch die e Bevorzugung der

kehlen Hniiv wird also notivendiqer
wei,e das linke Gehirn die häufigsten
tfintriicke und ?!eize ereilen, und in

llge dessen am tindruckfähigslen sein,
' gnadezu eine cammelstelle für fast

cille und besonders die schwierigeren
Beiveungen darstellen.

Cticfkind dagegen ist und bleib!
die linse .Hand und die ihr entspre
chcnde rechle Hirnhälfle. lj befiehl
kine so völlige Abhängigkeit der litt
ken Hand den der rechten, ein derarl
schiuerwiegender Unterschied zwischen
linker und rechter Ckhintheilfie, daß
man sagen muß: die rechte Hand kann
nicht nur bieleZ. was. die linke nicht

kann; nein! alles was die linke Hand

überhaupt kann, kann sie durch die

rechte, hat fie von der rechien entlehnt,
oder auf dem Umwege durch sie erst

gelernt.
Und wahrend so dem linken tte

ylrn (reazie anoer,orger) aues
nterian ist. all unser Denken. Füh

tcn, Handein. chreiöen und Äewe
gen. besitzt daS rechte Hirn allein
nichts von alledem. Untersuchungen
an öiranien. die durch cuiagan all

rechtshändig gelahmt und ss ollem

waren, naoen gelevri. oan mit einem

schlage der ä)ttnjch der Sprache, der

rechtLjeiiigen Bewegung beraubt, mit
der linken nun gleichfalls führerlosen
Hand nichts auszurichten vermag, eine

Nuine geworden ist.
Die epochemachenden Beobachtungen

von Prof. Lipmnnn an Leuten mit

rechtsseitigem Schlaganfall, bei denen
nit tH 5 9 lliri 4 11 fiS ir t""v' i ii "
len Zweckbewezungen des Handelns
ungelenk und unbrauchbar geworden
wa hat diese oben wähnte Ab.
)anöt8?ett unzweifelhaft und M zur
C(.Wim T. a Va .i ah CV mIjuT Aul ta.MMlUClu uciuic tu. . )tuuu tuci

Untersuchungeri hat sich nun die

tl Steigt, diesen armseligen.
tftnHirfi Tinhnl silnnmtii ni i,i" ' '7s"Ur,tilm C IM fHt1lht

,1WU iuüui nuv.
sind, zu neuen LebenZaußerungen zu

hchen und zwar durch Uebungen
b:e linke Hand der rechien gleichwer.
tig machen, und durch diese Uebungen
die der linken Hand entsprechende, bis

er brachliegende rechte Hirnhemt
sphäre zu vollster Tätigkeit zu ent
wickeln undsie so der bisher allein do

minierenden linken Hemisphäre gleich
toertfa zu machen.

k,., M...uuuilv v lvi vutvil iiuujsut,
em Uml m,, crifiüji,. i U

v vwiivi"Hwnvti litt vv

nken Hand, ihm die Sprache, der er
ustiz gegangen war. wiederzu

mUlh man m fo bsl8 in der

nIslge to0 vorhandene, aber bisher
benutzt brachliegende rechtsseitige

sprstafnttum zu voller Tätigkeit ge.
t,

Verblümt. Hausfrau (zum st

Ticii tinädchen): .fiürcn Sie mal.
nnn1 ahaelealen Entim hüt.

Sie a tragen, aber ich finde,
Wu t,,,.n iwt n Uhtfon

-
, ablege,

Hovvtltes rne jj.mI ;;iri JL ,gV""" lj 7 ' 's "
bei Besichtigung deS Cchlachthaw

seS in den Wurstkessel gefallen sein?"
IQ.-

-. mXtt Arme, m.d obendrein ist

noch Begetarierl
LukitnsttgeS. Ihre

Fcaiilcin Tochter bereitet ich für die
Unincrfitüt vor?

..Und miel - Aiancht schon di

krältigkik Virginias!"
. Fataler.

Nach: 'ilad.w
A.
. .

(m
B.): rt 2chter hat so ein seine,
durchzeisttgteS Eestchtchen, ich mochte

vergleichen mit einem Eedicht
Bater: Tas nicht aki'vtiert wird!

Kennzeichen. Professor
kinrm ziinaenTiin): Sie wol.

lnr Muler Fühlen Tie sich

mich befähigt dazu?"
o, gcw"! Z-- halt schon ein- -

mal vier Tage rnchjZ abessen l"
Wtbersdruck,. .ch. der

Fabrilant 7., In lalle unserer
Freundin Ella, ist loch ein herrlicher
Manul Sie wandelt bei ihm auf
Aoienl'

Va fabriziert er tenn?,'
.Viaieml"

Moderne geschneiderte

zu A.95
Dass ein Anzug nichtohne Schneid und Individualität sein nmb, selbst

wenn derselbe nur wenig kostet, wird durch unseren auszergewöhnlicheu
Friihjahrkverkauf am Freitag bewiesen. Der Preis ist $'J.!)5).

Gemacht aus dein besten Serge, die Coat mit Legelalten Flouce bc.
seht, mit Gürtel, der Nock ist im Niicken gezogen und mit einem lürtel
abgefertigt. Die Farbe besteht aus Copen, navy, tan, braun, schwarz
und grau. In Größen von 10 bis 44.
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15c

Yard
des

$4.45
lZZartenschlaiich, Longe i7) ?suß,

garantiert, halb.tüllig, zu $1.45.

$1,15
Schlanchwinde, au Hartholz, siir
l)-n- i Tchleinch, sehr speziell
, ?l.i5.

8 sä, 25c
erept naser Papier, Hoffe Nasse,

sehr speziell m Freitag 8 n 25.
X

19c
lebiir Vslitiir, ,' Pit
für Mobes, sibödea fm., kör

k i'h.

psrch und lZanskleiöer mit leichten Defekten
fiir Freitag zn $j 5

Alle neueste Mustern in französischem und Anderson GinghamS,
Cambrais und PercalcS, gemustert und gestreift, mit Giirtcl im
Hoverall Stil. Hübsch beseht mit Organdie und Pique Kraaen und
großen Taschen. Ter Fabrikant sagt, dafz dieselben eiwaZ defekt seien,
doch ist dic.Z kaum bemerkbar lind wir zweifeln, ob Sie es zu finden
imstande sind. Wunderbare Werte zu $1.85.

Vurg'ß'7!isti S$stm QMtt tutt.

Neste in lvntlng Flannel, in cängen von
Vi bis 2 latbs

schieden reiner, als bet Verwendung
von GlaZfenstern. Der Staubgehalt
wurde um ein Dritiel geringer befun.
den. als bei der Bermendung von

Klassenstern. Das Bedenken, daß
solche Tuchsenster bei starkem Winde

nicht zu verwenden sind, erwies sich

als nicht besonders schwer ins &f
wicht

.
fallend. Wo wirklich ein starker

im - w, I I

Wind aus die ucyieniier land,
mußten freilich die Glasfenster ge

schlössen werden, allein an windstillen

Tagen und an solchen mit schwachem

Winde saßen die Schüler..
in einem

rfiftfln hnn nnhor sin s TTMcrn tinn

den Tuchfenstern, ohne daß sie Zug
oder sonst' ..unangenehm.... ,: .

Erscheinun.. . .
gen deiner tt

. yatien.. .
a, Untere

I

fnn fft i . Iah d e oc ae ffluN

lJ.fAt. e.u , ouh.; 1 h.
UU'lmWUumLiit vvi. unvu ( vhm i

Freilustklassenzimmer erheblich dl''k...größer war, Ji in den mit Glas
scheiden verschlossenen .chuizimmern.

Meteore.

Eine der merkwürdigsten Erschei
v.: u,;. i;s v:. nn..

.uikjch, , '

ituir. A-i- uu vciii .tucunuuuiu

f., Erde mederfallenden Massen
I

bestehen entweder auö Steinen oder
au Eifenmassen. zuweilen auch aus
kohle, und gasartigen Geoilden. Der
Theorien, woher sie kommen., gibt es

eine ganze Anzahl Am häufigsten
Hort man d Ansicht aussprechen,
daß sie Teile oder Jltjtt sremöer

Himmelskörper seien, die tm Welten

räume in den Bereich der Anzie

hungskrast der Erde gelangen und in

neuen cn uu, iic iiicuiuMcn.
Da sich ein gewisser Zusammen

hang zischen den Meteorsällen, den

iern chuppen und der periodischen
Wiederkehr der Kometen zeigte, so hat g
Man die Meteore auch mit den Kome
teil in Verbindung gebracht und be

hauptet, daß sie von diesen losgelöste ja
Teile darstellen.

Wal einer reuen Ansicht tritt nun
mehr der in Aezypten tatige Wstrs er
nom Stanislaus Meunier heroor.
(Zr weist darauf hin, daß die Schwei
e der jiomnen an seinen, neoewru

qen Massen lestehen, wahrend es Me
teore gibt, die eine s gewaltige Skbk
ausweisen, daß sie niemals von Ko

.'it. ... . ' .
mnm Y?rruhren rannen, too pei
B. im Jahre im in Arizona eme

Masse von Meteorisen nieder, die rlt

ungesah? ener der Turme des Kölner
Toms entspricht. Dieser gewaiüe
lZisenilumpen Lkezie ,:q mit k!ner sz

Geschwindizkeit von sechs
.

Kilometern
,m r l l

VUkZ, unsere mospkk hmourey
NS lranz bet seinem Aiisprau u
"efet lies 1,1 die ßrt ein. wobei er
ne Tenkunz des Badens dn zvei

Kilometer rwirZle, die von ein'm Ui
Meter hLhen. aus empokzedriinzten
Erdmassen besternten M!l umgeben
nr.

Aus der Mri biefti 57!otcrs, fn

eui jfcotfi!ursm noerei tn

Eine hübsche weiche und schwere Qualität von
Outina Flannel in Längen von l2 bis 2 AardZ und
CG Zoll breit.

Hübsche farbige Streifen auf Meinem OVnnd.

Diese wundervolle Werte werden beidiesem Spezial
Verkauf zu 15e die ??ard verkauft.

,sq,ß.NsH lsttn titUi tint.

I
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I

79 c
lisabrlfpatkn. mit bi'er Zinken be

schlagen mit T'Ttirl, Spezial fiir
70c.

29c
larten'Rrchen, 12 Zinken, an
Schmirdkiefen, langer Stiel, Spe
zial fiir 20e.

i
32c

tarten Hacke, do Ttahl, in ollen

lrvs,rn, lange? t,el, Lpkzial fx
ur :yt,m

83c
VorKani tteckrr, drrstellbar, dol
le l'jkiis,,, Tprzial z hHc.
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