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bc C"J f''ch iem Z 'de rt
ftyen'W,l. d fvch t"N fl'? J,chs,

fifiHf, !t'iN P:.' tt.-c- h f tVltiin
kkch'.kk.

t triiifpfjfrfifjf er,
M. tz.

C ist lf ,1 im Hfl
tf.'.u-,-,n- , tfilNffi n;i U einfach i

n;" t des 40 1 r,?i ti f.. u r. j in Nfl
C!)Hnl !'.,.'!!! kl wur,e 'l'.fsfij
tfu Wi-i- l ifird bt'n vt:i.f) In in
A'ei', rönnen. U ?'!?.'!.!,'!! In

aff.KcfIfjitrt fifn. Sieltnli ae- - j

nannt, uf hohe Sernrnalur ditzt j

kden, TSiVt ent!i-t- da tl,fi s,'i!ik 9T!'fiiWuftli liiwn ( ' Mt

e. sch'Nikki.vn ff reff, rvn 'kicket)
knüpft, fcj.Wbft. außerdem a'e,
i : h Wostek, wr!5z Ainvonwk ittid
Slerbinbun.ifr, 7v,'N mit 5.fk'sel
und mit Eauren ge'.fl. entha!, da
st'a'tt.inntt Kikss,k. ?r T!e,n
koblentl'ei'k w.zr nsinsiZ ein sehr un
mi'ksnmene Z'e'vnrrobuZt der

Luchtg?abrik.!tin. d man. m ei
wieder auf M'lioe Wei' radikal lc
zu weriv, einfach derHrannte, bi

man spZter daz,u eZ olt
Sfnsrnittfl geien stli'lni zu der
senden und zum Tlnstri.', von Silen- -

b.ihnfÄveFen. Telkstraph.'nftanan u
s, w? zu benutzen. Sine der allsten
ZhekrrZparate ist die Da.vaZwe, de-

ren ho?k Mr!l, sZ Weitersbutz bei
ihrem billigen Preise llzemeine Att'
trk.nnunst sunbm bat.

ffltr di?'Mnner 'der WtflensMt
in DeuksÄandwar der Cte!nkohsen
ttm ipn bald n.ich seinem ersten
?l!kf!reten ein Keiknst.ind hoben In.
b'kksseZ, nd so ensdeckte Runge in ihm
beerit, 1R14 da 'Änilin. da er Kya.
nef benannte. Qi ist jedoch im (Stein
koblentheer nur in ain.ier Menie
darbanden und wird disbald für die
Zwecke der Aniltnsabrikaiwn au dem

Vitrabenzol siewonnen, dem sogenann
tenMirbanZl, dem imnZ,tenVitterman
dlöl, da in der Parfilmerie beson
der in früherer ?It eine greke Rolle
dielte, mit der Entdeckung de ersten
Anilinfardstofse. deMauvein, durch
den ?na!inder Pinkin im Jahre WA

beinnn die lanueit de Steinkohlen-tbe,'r- .

der nun besonb in ?utsch
land systematisch in Verbeliung e

nammen und in besonderen Fabriken,
den 2 beerbe siilliztionen. der Destilla-tio-

unterwarfen würbe.
Man erhitzte da! et den Theer in

großen eisernen Blasen und gewann
neben eine, erst übergehenden am

moniakhaltigen Wasser, dem S'.orlauk,
die LeiM.. Mittel und Schweröle.
A? RshRe sind sie heute von großer
Bedeutung all Treibmittel für Mi.
schinen. Autmnobilk. Luftschiffe.
Pngmafchinen usw. Durch ' weitere
nochmalige Testillation qewinpt man
au den llZchÄen da Benal. Toluol.
kylsÄ, Wenol ufw.. während durch
Vukkrlstallisikknlsssen au dem Mit,
mäl und dem Cchver'öl da? Nsphtha
lin und da Antbrazin erhalten nk.
den. Außer diesen Körpern sind In
dem Rohölen noch eine arof.e Anzahl
weiterer Stoffe enthalten,-

- die zum
7m ebenfalZI bei Herste?unz In
Mnstlichen istosfe. der Cpreng.
und grploswsisffe uns? der chlreichen
phä??zvNlttfchen nb pkioC?ovhischk!i
Präparate Verwendung finden. . '

Hm Jntereffe haben heute na
törlich besän der die Sprengstoffe,
unter denen einer de? wichtZasten da
TrinitrowlttÄ ist. da au dem Ts.
kuol anS dem LeZchtöl stammend)
durch Behnnblunz mit Sasp-tersöu- re

und mtk lva'pe??r , Tchefe:!Sure a?
wannen wird und all Cixamtf'iUmi,
und in Tprenababunzen eme trxt'inp
nik volle Rlle spielt. Auch Nitrodri.
vste de Bezrial mrd NaMhalinj
finden kn der Cdrengfft'chlk De
nutziiN's, während da FnthraM b?
fander durch ihre Echtheit snieieich
net, firbstsfe kief'rk. K fei fn-- r
noch de Melinit gedackF, lAtUt
VdrkN!?siskf bes'ebt Ut Hauptfachs
nach an Pikrinsäure, die durch ?e
Handlung de Ksrbolsöore eruqt
nrd, und d'e lan'e Zeit binburch a'I
ein echte? kZMch fiMsff für
W5e und Seide in hch?m Ansehen
stand.

ZmÄistk.
Kaufmann: Ist dk auch ein

In, zchkungIkLhigek Vnfch, den Sie
all Käife? iLr mein Geschäft inÄnZ.
s'cht b?'

Zlzxnt: .Wie Sie nur frn M,
mn. Hrr Veiex! Wenn ich Ste hin,
einln wNk . . . dann würbe ich'

wch selber tf!
Dch etwa.

Pr?ftff. ft sne? ltn Kchn):
H.ute smd 2". Jhre, tß'ttt, V

in meia Xien?)n sind.

N,lsh!jn für hre Jrea und An,
lMMchi'! tff Ich die rlich m
mttiMH 'fim Wanze nh Ihnen
bens?nt!"

i? pescht ffanik fil t V:rf,fa
V4f.vt, ohn zu tmim, itAt yJ4 ti
t'a$.

kirz Sfljiillnis.

n ft. Hmtz.

4.ftii in f U!.i
.fMfMhif. s.il RNertr.ftffd

li!fc tnf,i.bt st.'i Nftb t f.tse.
0!, (tstf lütils ttnt d H I

b. h f't" Riks.
.I?!ik. If. t'su'U R'N
.i'Z ist fit! fM! RPIdM. t

!, : t Rtrmt
fViil'l In'I RdiifTrTtf fi,

Ur. .rtb t!'" i, und k nun
, R'l, erÜs'n," 'weznete tt, linj
Mt'il Wt stufen frst us Ifire !

ti'IfVnbf Rb iksiglienbe ZllanzeR
. m1, sinn Rl,t! Iß f.! Rl-.- l

.Hilf risse tUtiiPbetitna ist beZnem

Penebmen etwa wi! Im Perbiechen
in
'

!i!fs m-Kn- Riff. CSf sink
tn einen Cstel und fesik M "e
st,st mit frt bff.nin Häntea.
Ant" Ittnt tvm$ sich !?r der Her
Ü'ftlfifjrH' .Ach, warum Hfl hl ße
k,'!!'M,N?'

,?n,!s ch YMkun tnUr-- r

,Hfi sinn dir feine peden. ih
sterte sie ml! bilb ,rl!i,?l,k stimme.

,?u wilst mir Rnlwvkten
.Nein, nein'
.Aliz!' Harvldt stimme Ng

seht hart und kalt: .Vor wek Ns.
naten, all Ich dich verließ, betheuertest
hu wir. nichts solle liwis.ben "
treten. Nun krisst du unser Ver
lSbnisi. Und ich verlange den 0'rund
z,I ertahren.

5, T.mn ifin dir mit sagen.
fictilf sfkanfl horw! nd ßog

ihr gewaltsüm ht Hrde vom C'e
sicht. .Cieh mir In die Auaen ge

t er schroff, .gestebe die Wabrit
T eine Weiterung, mit anzugehören,
Hai etwa ml! Nrau Tlinkley lebt
zu thun

.Hit) tann vlk nm lagen , rrte
derbolie sie matt.
..So kann Ich e dieslelcht.' Kirnte

er. .Tu bist aus rgenveine 'e,,e
erfahren, trer dieser Kapitiln Or.
lande, Ist. Du weis.t. das, er mit
dem Verbrechen in Lerbinduna steht.

Deshalb schriebst du Ihm einen Brief
und siödst Ihn dem üen Varnacies,
der Ihn zur Post bringen sollte

W entrih ilim hest'q Ihre Hinde.
Ich veistklik dich nibt erwiderte

sie laut. Aon dem Mnn. den du

lZftpitän Ortend nennst, weiß Ich

nicht, und einen Brief habe ich nicht
eschrieben . . .

.Wer that e denn? arnacie, ra,
einen Brief in den Kasten ,ewrfen
barold erzählte Ihr die Episode vom

Nachmittag, die sie voller Erstaunen.
wenn auch ohne etwn daraus zu er
widern, anhörte. .Steht diese Sache
mit dem Bruch unserer Verlobung in
Verbindung?' fragte er endlich, et
ihm Ihr Schweden zu lange dauerte.

Alir chüttelte ben ncps. .ch
kenne diesen Mann nicht und habe
keinen Vlies geschrieben

.Also reden wir nicht mehr varu.
her sagte Harsld ruhig, .du mußt
jedoch eine Ursache für deinen Wort
bruch hüben

,?ch kann sie dir Richt nennen.

.Du mußt

.Da werde ich nicht thun

Die ßwel standen einander g'gen
iiber. beide blaß, beide auf höchste

erregt. ' Voule war ein energischer
Mensch und faste A!!x immer leicht

gelenkt, nun fand er sie ehe ss fest
und entschlossen, wie er selbst war.
Au dem sanften schüchternen Mad
chen war gmz plötzlich ein harte,
finstere, Weib geworden. ,D
werde Ich nicht thun wiederholte sie

noch einmal nd erwiderte herern
fördernd seinen durchbrinnden Blick.

, Nun zoz er eine andere Sii!e auf:
.m'Uxt Ainklky war hier

ßt wohnte In den Blasiorne

Arm', erwiderte Mix kühl, .und
kann herkommen, so oft e ihm be

liebt

.Sr hat kr nicht da Recht, mit
dir herumzuspazieren, da du mit mik
verlobt bist rief Harsld, vor ':'
denschift weiß bi In die Lippen,
doch stch noch immer beherrschend.

.Wer sagte, daß er e that?'

.Barns'le! Tu besuchtest Ihn kn

seinem Hsu.zchen, und Äinkleq helt
sich Immerzu an deiner Leite. .Wie
zirei BttlklU iiußerte sich der
Alte

.? Ist nicht wahr. Ich hasse mt
Int AinÜey

.Warum gehst du dann mit ibm?
Komm, A!iz und wiederum haschte
er nach Ihrer $ond, die sie ihm aber
Mß! entzz, .erkläre wie dies ge
heimn'fMli Amderunz I deinem
Besen

.Ich hm ti Richt ftm merke sie

nd xm die t'itU.
werd Ich mich sn Kilbert

Ainleq wenden

,ch tt wird schwelgen.

.I.'s die Cache mit ihm
zusammen?'

tk VbersMpt richt
n, t, f)odt' t'rrti't W

psrrjsch. .Ich d. Richt rneyk
jlhnrt vertbt !."

,CI U. Ich fU tich 'cht frei
Ich bin (I nicht mehr belasste

?e. .Ich bin beekstt !t
JfittifM mit foi M l'-- i

tfy
.Ich Mn WitH r' KZ

lnz

l, sb,,t schind, k.
heikinS.

B,.t, ,,s.t si.'nie t
A. r,-- e seinen Küiwftn D!,n
sank K!!z In ß.h 'sammest
tnhhVt st st. ihm st.'np,wUsn.

R.ch Rr-!.'- ,:, f'k.i!''' rn's'
se f.h Rikderkthe nd ttU U
Kis'.tl ??,urm,

.Ltt 1 Nttli.tl ßevviden t'
muh uMbt tmim Tt'r
irr! 'trtt Nr kaum wI i'H'
n."e U1 Isis

,r,-- r ftiiflns ttiil ?-h- n mm
wie r:i t f"iwihe

Nun t" f! bie VrinsAfl In h- -

xm.tn 9'JanR bMt-fi- , .ii'.f.,mZes,l'
tlff et NfMi. .wie fnmt d !s sr'
ftmf fttmi inüch Kette t!f sie

fror deine kefte flrnidHn sie bilf
lrrtl.fi Mf Itf .."r.'i'N. nd !'.',
Rivh eV fle In 1 fitem 0'r,i?f W tk
w.nwn ist. b,,,s's!,f!ig H ntr-- '

,m .ii.. ... f.,!. Us lil.inrt.
,'I t ' .' r

der Ihr dflC-rr- i fbrochrn ball O
l'r. tvtf silier au Ich R'l.h In dir

Skkiuschi!'
.Z.H kzn miß Rs.tt dtr!kcM,n.

.C.untd fi.5ttiiv.file fetmm rernedm

üb
.7a, fsflsl. tu fdiNfl mir Ich!

ker!r,itien
, r, . p'i CU Rftluittl

It.rV ckldiii'rkerrschunz wikdktzuer

IrtTtnen. .Ich rir rutji zu i"
8. .. . .

.Cr-M- trlif Viel. .h

,,. ,,nf,k, 1?irTrt'iitTH netöfl! Wie'

sifl du mit AinSie ferferfchen?

jivfin!6 kstkhst du mir die ?i'ahr.
l"it nicht ein? lir silbr er siefiend

fort, .die gkin,e Cache I so si'nNr.
sar wenn sie mü vunm
zusmmenhanaf. sikcki e . li ktm,

chiechte dahinter, lind'
.sstwn Cchkechte?'

--
k,, s,,, d,n Mann. M simae

n'z!,i glittk'kn. wfz er an de.n Mord

beteiligt ist'
Kein. nein, so dmsst nu w,i

den.' unterbrach sie ihn re nnr?e

sck,rr!end. kr schliß ll ffrau
Ainttky sietodiet wurde. Wir snvn
ihn n ?Id,

.Ich hatte Ihn mich Richt Mst
fi'lr den 2'bätkk. kk kZNN sich sbkt

Jemand siedunam haben -
,Ta ist Rt?.I wayr, ner i

, N!rnde sollte Eiilert
seine ffrsu. der n ANe verdankte,

au dem Weae räumen lassen? r

hat k nicht einmal im Vermögen ge

erlt . , .
Aon der Uendemn im lkM

ment wußte er nichts

Fr wußte , wohl, denn er ste
dir selbst, er furchte, nicht einen Ps?n

nlz n kihZ.ten

muß ick, zugeben erwiderte

Harold halb widerwiüisi, dann fuhr
er bitter fort, s sehr wahrschein,

lich hatte er in ksahrung gebracht,
wer die Erbin sein würde, nd lief;

s.in, Kemablin. drosseln, um dich

heiraihen zu können
s(Wnm erade ml? fragte sie.

blech und
.

nach immer herausfordernd.
.- r-- l r. 4... .1..1.Hnfl VU ver'nen. vgg vu ri!,,,,u

alaubiest. er kiele dich und werde um

dich anhalten?' , n m

.Äber dann nsym er ame
ey.'

rk'.e. Melde weaen fvotiet,

Harold. .und jetzt scheint tt dich au,
Liebe nehmen zu wollen. Ich der.
ff.?. ti tmt tu out. Dadurch, dak

tt feine ältliche ssrsu bewog, zu bei

nen Künsten zu testiren. lenkte er.
nachdem er sich Ihr entledigt hatte,

jeden Verdacht von sich d uns n
t.0,i (i nfffi nur die. die er lieht.

sondern da, ?erm?gen obendrein.

Habe Ich Recht?
.Nein tausendmal nein,

liebe Gllbert nicht
m,tt n l ebt dich.' kim chke

finliV und al Alir Weiler schwieg,

fuhr er langsam nd nachdruckSvoll

sart: .Wenn du e nicht thust, warum

irath'st du ihn?'
.Weil e mir so gesollt knigeg

nete sie höhnisch.
ew'e tnmmt wieder aus den -

fang unsere Sefprsch zurück. Ali?.
Noch Immer warte ich aus v:e ge-

wünschte usklörunz
weift, da Ich nicht deine

ffrau werden kann und mich nach

?4h,i, f it ?rau,riabre mit Mltxi
r, ' '

Vinß'en zu vermshlen gedenke.'

,X(i wagst tu mir zu jagen r
53'

trWrt kam kur da ihre

Lippen, nd Harold say sie wie be

ovli an. m diele yae, ver

4.',fimt fsteifi da fanfif W&Mt.
da ,r liebte, ba seine Neigsnz tt
Wtdt dt!k?

,7.,in iater zmrn dich va,,f
tf irt'k fiif. etm,j. fcftft

nfere Verlobung gelöst Ist und dstz
ich Gi'bert heiraihen werde

.5iema! wird da geschrhen!

,ff muß e mvß e muß
ffchech

Eifetzg solzk,)

ßt'Jl
Ptnt'"trm R"r f.-- Kosend,
f'64 Gttch!ietz,ie

f ir i Um V' r ftfS'f.fc
fcs k'!k 4 rc?.

fn )kf M WchVi
f f.r z, Pätmr.nt famp'-- i f . k.

,ft fcrfi

'4 it ZkkÄ f4

3:em'itt f t sie Z, ?e,
evr1 f lrt:?fi W.. t'4 fK '.

ZliÄ fei mmrwt

n. hhlij'ng,,
b!, ttbnUn O.

fnnr ber R t"
irlh mH sh in')lfft,n. Pf
RlMf. Ut O"st '!-'"- ' rr"tt,, Ptiff Mridfs!, f4 e

ff, st, ffffr Rn!re il,ssg l!if.-1r-

tnt Abe RHi! rn. C be et

?''"'! t WfüfMfi, f'f:jll tt
m ich fiaÜPtwf ,!d li'ta R'i ht
DNmristnlN, f !f rf ftre ?!'!"'.
RtMNfrtf. l'.1Wlf ?,'. ll dcl'

fab?4 ft p,'n?e syü'd''N.!sitie.

hm Jbn'n l'idtf Rlt'l be- -

IHfÜch frfti." (.1,1t st, freisnMi

.7n lrt!t.sfl ti! ht ('V.tcA Mi I nfftfrn' f'i'tf. Nr-

er, fit aus hm Postsmt in

Nil 'i '
Aksgnttch schlug i?ld b'k bSn

,smmeg. Nach itl$tM Warrn ll
fünf Weifen, U tt die nifff

Rtint fffrn mm flstfüffl war,

bat'e ffü- - Cüst, den w'g um

treüffi fl.tle , twch?, aber im!
blieb ihm 05rl.it i er ttlnst'b!
In den IPtiff frlsttifl. muf.ff tt sich

nn di? Helsirnek PrtlNf3td wenden,

l'r eilte in die .Pl.rstorne Arm',
Neh sich - Ps'rb nd tafle iifcet

C!ck vnd tivn in die Ckadt tifüdf.

Am Zikk onpefanol. mußte n sin

den. t 's, Ihm der Nisb au, dem ?.'rh

entsck.liipst war? der Pogbeutek wsr
Erreif I auf dem Wrg .ich London.

.Jetzt bleibt nk noch die eine

ssbance iik-ri- dstk mir die Leute in

London den Vrikk einen.' dacht,

floule. .Soll ich hinfahren?'

Nach kurzem Ileberlen beschloß

er. , nicht zu thun. 3ho!saf,!ich
wore ti auch die Jaad nach einem

Strohwkm ewesen. Bi zur Zeit,
wo er London eneichen sonnte, war
der Vrief wohl sicher schon unter.

w'i nach seinem ö'kstimmunalort
selbst, wenn e ihm. gelang, alle

Schwierigkeiten, die ihm die Behör
den machen würden, zu überwinden.
Da Beste war noch, den alte Bar
nacle auszufragen. Merding batte

dieser behauptet, weder de Lesen

noch Schreiben mächtig zu sein und

konnte deshalb auch nicht sagen, wel

cker Warnt auf dem Umschlag de ge

beimnikvollen Brieft stand. Doch
vielleicht Zwang ihn tyoult, seinen

Tustrasisieber zu nennen, der sich mög
literweise bereit erklärte, b,n Auf
fn!boltort de mysteriösen Kapiiän
Orlsnds zu enthüllen. Nachdem er.

zu diesem Entschluß, gelangt war,
ritt Harold nach Blüstorne zurstch
Den Inspektor Unrein in Helstsne

sucht er nicht aus. da er. für' rfie

wenigsten, die Sacht ollein in der

Hand behalten wollte. EI kam ihm
der Gedanke. Aür könne ben rief

geschrieben und ihn Varnacle eze

ben haben, damit ihn der Alte in

Helstone besorgte nd miifjige Ke

schwatz In Llüstornt vermieden wurde,

flau! wußte. Mir kannte den Ka
ritan Orlando nicht, doch der Um.

stand, bsh sie Esters In der lebten
veit in Barnacle Hauschen ThrS,
Ren dersossen. usammen mit dieser

Driesangelegenhtit nd ihrer Weige

rnng. ihn, Vule. , biriilhen. er.
weck den Anschein, al vb sie wZH

rend seiner Slhwesenheit etwa tikr
da Verbrechen erfahren hatte, wa

thre Stellung ihm gegen uk,ee derZn
terte. Mit jeder neuen Entdeckung
wnrbe der Fall verwickelter.

St stellte sein Pferd in den '.Vla
starre Ärm" ein, und lief; sich ein

Zimmer für die Nacht geben. Sr
wellte im Torfe bleiben, m au

dem alten Barnzele hersvtZziibriN'

gen. ob da Schreiben von ir.
rühre. Foule fühlte. d& sie diese

Thatsache ft'bst ihm. ihrem Geliebten,
nicht einzestehen würde, da er der se

stm Ueberzeuzuia war, daß die LZ,
sunq ihre Nerlülnisskl mit dem Vn
breche zusammenhing. Bevor er sie

gesehen hatte, konnte tt jedoch n
keinem Sntschlutz kommen, und nach

dem er mit fjri .Pust, der Wirthin
der .Dlastorne Arm Alle arranairt
hatte, machte er sich rasch auf den

Weg rmch ber 5jrage.
Harsld, der seine Ankunft i r.la.

ßmne nicht gemeldet hatte, Lber,
raschte Ali? mit seinem Besuch. Ter
Diener führte ihn t da Zimmer,
w ffrau AinZley da ihrem trag!
schen Tod ereilt worden war, nd
dort traf fjniU da blafft, verstörte
MöbckM. Ter Hittt emZK hatte

ztkft feine Parte h'neinz'schi'?
in rrA Ctllck griffen lag ffe

auf dem Voben. Wit sinstttem 0,u
ficht beutete n darauf 'n. ,SsN
da deine Wm GeM g?Z, mich

knnzeichne?' frazte tt ehne weitere
Vsxberertunzie.

Jirarnn ii3 b geksmm eh,
tmmml" o Mt A"'. wo se

tch, bie &ZtU k?ampfhst schließend
anb tsfnend, pt ?r,trt Sb. pfiiU
erfchfof Wx ihr schlecht, S sehen.

JtrSher neigte sie zj einer sffn
ÜiVjtt W Wnm V bie Kleiber
Wt 31 Korpe?. frhf Kchcht war
schewe im UÄfkZT, bie 1?s

4n waren TÜHrf nd S'f. Msnd
mtx wch?nd ft wnach nw,

ijrrn fhrer ftrmn n torfan.
fattth erdachte W eis xtschlaß.

llt Wite-- i Mf Sfß-re-

irliin.if: i.Ü ,v'r. ttlUtnnciiitt
pktnji'b, in fiiü'ni VrtiidfMM.

d.i'ii mi st,',!' dni'.i.V-- r S'.i'Mr.T;' ,

ui'd lIitiiiWMin.i. "''fcitn-.l- i

d0 m.M-ii'- i zu Ii iWi'u'.

tf5 tintit n , Ciüiift'.i Jrit'ittu,
S''il' 1 s

Hang zn Vrrfnnfrn.
TvTmiikt H.in in rnicii stclo

stfii, sichr I',l!,,i ä! ansaufen. Uine
ik'nufli'IU' Zur larti'ii und mit Cbjt
ü'rttiimi! 'Finnin
Sims'.?.

( '.'iN
Muff nd l'osti. ,

XflS preiti,rdii.sik Ösini Inl Prb'r
SUmili. Tn'II.I Nüch?. 1W

Ded? Clnil.?, 2, Stock. Äiihlzriicil
tfnitl -- tt.

Glück Iriiigfiidc Tranrirgk bc "ro

jisamn, I ( tindjrpiiitbi5jSlc
Pikbranchte Anioinubile.

W((W h Ti',!! an.' "

Wfljrmichtf ?!nt arggis.
2038 Sarnam Str. Tongia 21)0

.' ""' " '"' '" " " " u.iT, i
Autoniubiik'üiklftn.

Tit sächliche V'araains in luohldr
kunntnl Tikrö. i rlni'Ilctt fortcit ci

ne Wag!p!iladl!na ton neuen Zitd
und oiinnifdifäiujH'ii, js Standard
Marü'ii. Gros; lind kleitthaiidel.
Tclet'honil'rt, schreibt, teb'gwt'liil'rt,
oder sprecht bor &ci der

Cmiifia Rote Tire Company
Nfbradka Stire Baramn Center.

Touglaö WM 310 M. i'J Sir.

Autoreifen repariert.

Tie Binlsn Tire (So, liborzitht
Ihre Autoreifen mit erslklassigein
i'iun.mt z billigstein Preise. Ar.
beit garantiert. Joseph Eubkirchcn.
1811 Piiiton Str. Telephon Tyler
imm, .in. i

jiouskissen nnd Matratzen.

Omoha Pillol, Co. Zedern ge
reinigt und umgearbeitet in neue
federdichte' Ziechen. '1007 Cuming
Str.. Tel. Dmiglas 2isi7. tf

Tktkktivs.

Jamk, Alle. 312 Ncvikl

Bldg. beweise erlangt in Kriminal
und Zivilfüllen. Alles streng vrr
traulich. - Tel. Tyler 111!. Woh
nima. Donqsa H02, tf.

(Ukktriichea.

kbrnchte elektrische Motore.
Tel Douglas 2019. Le Äron &

Gray. 11 st Süd IlZ. S!?.

Advokaten.

H. nischer, deutschn NcchtZanwa'.t
und Notar. ttrundaktk geprüft.
Zimmer U19 First National Bank
Niiildinz.

Chirgpractik Spinal Adiftmrts.

ZtMbmarn, 24. & fiamam. t.PAil
"

HZmorrhyidk, Fisiela kuriert.
Dr. E. N. Tarry kuriert HSmorr

holden, fisteln und ender Darm,
leiden ehne Operation. Nur goran,
tit Schreibt um Buch übn Darm,
leiden, mit Zeuanissen. lt. E. R.
Tarry, 2i) !0 mt., Omaha.

-2- .1.1?
fGPtm&"mm"f-'m- ""' l""""' ""P m'mjjß m -

Patent-Aawalt- e.

Ltrge, & Ztmntt, U. 6. und ni.
löttblsche Patente und Schutzmor.
ken. ?,')0 91e

51?,----- " --T..,.. .,

'ttrabsteiae.
Erahsteine eller Art, Msnumnt?"

und Marksteine. All Skm (?ra.
nit. Jnschrlsten unsere Sp?z'?'ttSch

Akbeiten zzarantiert. A. rat?
h Ca., 4316 S!Ul. N. Straf,?,
ZWm Smith 2070,

"

,
tf

- iil llillT m

D!k JCtelt würbe ,', alü.fli'f.re
X'lffftl sei, th"ntt feie Mensch- - sich

Ä'te.Jü'fit rf'o:;f'"'rt, .f r ii' r X
zu nben, fecne N e!wzz t--

Rub rtfrt MbTrrÜft !k l'il 1 iinn -

wrrm nd ,?lssi,w s n ?i ?.'nn !

wA ist r.T'Vi,:ffn1 i'n IMinS
b.rri lrtt b;n TiHtTmfi'rt'üJ dik cub-ffIf!,-

fTti-a'.n- hf? ?;.i!;rim,iTtfiJ
let 3inü!tif"i:il hu: d't ?',':5r,'l?r,

güTi?ln, bur-t- j fen mnm'f!
Inntwrtbfrcfl olfnUJArn TWfaft ft
nJftrt trnb großgezogen werden, ftu'i
flnM.
Cd den PfigWmssttN ist dn ?l!nd.

da?, twtm fnhpWHt ur.b man findet
in tyi ch 'ine Mass iitiMrtwti?

Nalmmg. während wettr oben im
M?d!mn bnS Niwrrdaute sV der
sckwundm ist, md wamm solli? der
Döknsch. der 'Mta, keinen Vttnd,
dann re'y. Wurmfortsatz haben? ?,rU
Zloft. sftskrftofk rwbfn vom GH
M, Magen', Dm-- und Wn?aS'

jhr?t nkcht angkssnsfm, während i jm
VlZ!d?ar?n in Auckkk und Ksl,'?nwas
serfiesf Gase deNvandkU werden.

, IN nun dn BNnddsnn krank, so
Zckwt bicke FaferfioffvnvalKM!?, mit
daS M lymphatffchen. sirsfulö und
bßetln'M beratfarttn Jndrsidum
wtt einseitiger Mekschnahnrng häufig
der FsI ist. Dgher findet man bkl

Sektionen an Bltnddarznkntzündunq
häufig Aklluwserefie. $. A.

dem Kernobst nd Steinobst etc.
Mese hakn ekx W Entzlindunst
nicht hervsrIerufen, sondern sind erst
in ihrem Anfang lffgen ffMieben vni
manchmal cruch in den Wirmfortfaiz
hinkinffefchllivst: auch die häufig ?

siindsn,' KüWLkN sind Mehr das
Produkt n'l der Produzent der Snt
entzündung oder deren JÄguständen
Entzundunz.

Es ist mit SkberM mmnebmen,
daß durch den Übermäßigen Mi'ffckM
rnifi die (feiste und die Blinddarm,
kymphe stark verdorben tmfm ldurch
soff. Nukleinnloumine.), weil infektiöse
Mikterien sich leWer aus der heisch,
nechnmg nknickeln all S der Wan
Mkoft. Sodann findet d fwrke und
noch verdorbene Sekretion dek Blind
darmt bei dieser einsettigen Maisch

ghrung keinen Absatz, wodurch sie

StMungen und ffntMndungen in ben
LynrphBm!n bilb'N. Wird dann in
ttefn Zuswnd? selten fsstrftsffhaZttze
MlMnz zugeführt, fs blellt sie eben

Wufig unverdmit liefen mck sie trSzt
o, freilich indirek?, zur fsörberung tu

tttt sch, tfrjendfR ffntMximng bei.
Dr. NackS in Msbeich a. Rhein

fSMibt auf Krund feine? frvbmn
praZtifchen Thätigkeit in der siati
schen TürZetwß dort die Blinvdarm,
entz!inö:n?g fast r nicht vorkommt.
Go kttk sn fps) Krkt??n, die Dr.
Naab in Qkrm'fzpotamZ' behendes,
te, ur fx Pcktienkn on Blinddarm --

kniwrrdunz oder deren .?lge?rstZndn
Flltten. In Ksnstanttnopel, im T'ic-Zkxit- al

lhkn wir 0.18 VroMt alle?
Nesbachteten an B'indssrmentiZn
tmm, je'Sch im putschen Cpit! eben
w 2. Prent. Zum Verzleich führt
Dr. Vwab sn, daß z. B. im Pm?inen,
fttft in WitbadkK 2,8 PrsM der
PstisnL AeanZen an Blinddarm

trrUtnftyn eckrirft tonrn. Tn
fer, ($(twitn nd rjch den f?,ie-- f

s1,"N '?mf fn;ttJl'f"fN vUtrfrra
in Tf'i'dort TrW h tll Senke
o i'v 'tr'd?"? a. N br
sri :är?i 'T f pmrf

IM mffjr: ?hisJ'? 2t JlVti
?

mQt i(l rH fliMurtrr.i, fc': Vt
1 ö'si'.ie! .d'k rrtty

tr!li""ttrrl f'i pl k t'N
k? rimif'';, ?.'rV!'t',:fTe fairer
r-'- r!,t in T'r.irnti Irrmfn. T,i.".d

l,t ft'd '"t f, Onro- -

fjrn j!,':! tZr?r"nk-rze- n

mi'jn c'i M den lür.Va
C J V', 6'fo d-- r in der der

tV'UrjtiLitn Ecl!rsn,z zu JaV
fft,

""i i,?e y.'lr,!;t.'?',i,'i!(i 'fK!1?,
r: V f;l t e'f.ch ck" tifr-ti.a, t.-fc-

Bon rr-'irpf-fa, j. .

C" U7l Vi'i's'r
1 tn 'J'.V.'iyctft$ r.i,,S'yn

f irf t e'e P. r- -. t

5'""''i'n. ti ! t'it liii
1.1 ' z X'i 's tt

"f fT. , r 4!

V'i. 4 f"3 ''- - AI .JvtJ,

j,,' fe j;.,. f,; und fr imjl
,

i,,nkd.,!rk'i?nndli!'a btntrt f,.h d,,t.

Ji'eiH in aal'ftftlüfe wrlAicbeiirt

Organe peneiAi.
Xtt Mt tchnij g"'kn Ullrdd.is.n.

Mlgündiina dcfffM jTiifcHd in der

Merbefferuns der NsnÜituticm Und

k?Nkk naturnkAaßen Lebensweise mit

lilvcwiegend degetaMber Diät und

Alkoholtemperen, bkjiiglich Vditimnz,
ES mehren fick immer mehr die

Tiimmkn von NutoritÜten in Eng
land, nber auch seit neuester Zeit n

TeüMavd. die hat schablonenhafte

Operiren bei Blinddarmentzündung
verwerfen und die Operation nur

us wenige Falle mit derdächtiflen

Vikerungen beziiglick, drotnden Per
fttkationen beschränkt wissen wollen.

m jetzt spricht die unpart?it?chk

Statist :k mehr zugusten der inneren
nll znIimsten der chirurgischen Ve

Handlung.

Ter Si?palst der Zarin Anna.

Dir Jchr 178g hatte eine große
Mißernte für Nuhlond mit sich ge

bracht. Da 'überdies noch der Win
ter 17M oußkrordt'ntlich früh
und mit einer Kälte hereinbrach,

derengleichm feit Menschenm'denken

nicht erlebt worden ist, wurde di, Noth
im Lcind furchtbar. Die Kaiserin

Anna, deren Gesundheit schon lange
sngeqrifsen mar, wurde llber das
Elend di'S VNk sehr niedergch.'a.
gen. und ti fia6 nicht, tesli sie zu er

heitern vermochte. Da entwarfen
straf Bircm und ffelbmarschall Mün
nich einen Plan, um für die Kaiserin
einen Sispalast auf der zugesrorenm
Newa zu bauen. Miinnich machte
den Tntwurf und B'.ron fasste die

Arbeitn cheran. Bl der in roßem

Stil cmstelegte Bau. der auti gesagten
EiSblöZm errichtet wurde, seine

halbe Höhe erreicht hatte, brach unier
ihm die Ei'.'Se der Newa ein, wobei

ungefähr hundert Mmschen um 2t
den I nnen. Dirsn und MLnnich gn
ben aber debr'b ihren Plan keine!

weg! auf. Sie liehen von man
einen EitZpabH aufführen, dielmol
eber ailf bm festen Land,, und xwar
zwZ'chen dem AdmirslitätS?lude
und dem Winterpalast. Vihrere
knmdert HsnÄwerker arbeiteten dan
Zsg uttd Nacht. Die wmp. Anlage
war 52,2 ffuh lanq. yutz breit
und soLte 20 Fuß hoch werden. Die
in GMmich genommenen EiSblöcke
waren 2 M Z Fch d!Ä. Tttt Mr.
tel wandte man Wasser a! Binde,
mitte! . da! man in die RitM gvß
und inneren ließ.

AlZ der PaZast fertig war, machte
er den Eindruck, alt sei auk einem
Stück auKgesührt, or dem Bau
standen jml hohe Obelisken. Ter
iinqinz war mit reich verzierten
Balustraden versehen, auf denen La
sen au Ei tan'n. tk Treppe,
die zum äinrg führte, mar mit

üllegrckn Z)lg!Zksg versehn und
V?n'ss Knnin, de ftffl?-.TI- i auZ

: w'irerr, flTnfirt. Auch die

71 liier tfl Paks!? waren durch
?ktu-nk?- e re! hlniickt.

75 vT ren in ilrMr' stn,
l-- n in tr pr&.tim fy&t, NechiZ
tirh l'.nk Vin'rn st h )M ein
TwruTR ei Zl.l'Anim. t

't nr jyifflcmfr'ri fir'rlch!?t und
rpt'fa'.i r.lc ?3 t'Ttzi tifl'tHmn
ro!f(-vr- T'n 7iMi, die eb?rksa?I
''iTftl'f o) i f'v'fu't wiren.

i f;r.m 7'.'rfjchi(!mrr,r erf Gik,
!'-- b'.M mi ft ertii ausze
pr-fi- o trn die durch
'.f-kf-t er! sin-- ', rd die

l;i"t l'i''' in arr,! PvM'&tt W
f'-- 'Äff m'r roch rach d

7:)r'4r t,y J'TT'r -n ersten

t'j reich br, dl
fTj ie Urq durch s,lt!?e
,'i?,V'nVr'r.fl eiV'Jt, r.--r , ff

M IWi'.'-r?.-. I? rV Vr
iTt Pvr. r!u chfiHUl"

s. .'v r' ft ?' 'J.fsiit Vr fct y
s.-- f s"'e 'P't rr'f jz,
'.it y, :i r.ft-- f, ?! ch , r'r 'P.ird
(. V't n km f MjmjlM&JM


