
m

n.

Pie Er.
er zu

ffent-
der

daten
rdert

an-
von
den
ben.
lS-
tes
ige
ör-

u
;e
c-

Gerickrskalle.
kenthal. In dem WeinfälschungSprozeß
!r Angeklagte NeickStaqSabg. Sartorius zu
Idflrafs von 3000 Mk. verurteilt. Der
walt hatte drei Monat Gefängnis und

, Geldstrafe beantragt. Sartorius Kat
/das Urteil beim Reichsgericht Revision an»

/n lassen.
Hirschberg i. Schl. Der Reisende Anders

^tte der Firma Ruppert in Herischdorf 33 000 Mk.
unterschlagen. Die Strafkammer verurteilte ihn
dafür zu anderthalb Jahr Gefängnis und zwei
Jahr Ehrverlust.

N Medizinische wochenplauderel.
.Werfen wir einen Blick auf das verflossene

Jahr, so müssen wir bekennen, daß es gesund»
heitlich für die Menschheit wenig günstig ge
wesen ist. Es macht fast den Eindruck, als ob
die alten Epidemien, von denen besonders
unser deutsches Vaterland im allgemeinen ver
schont geblieben ist, sich immer mehr heimisch
bei uns zu machen versuchen. So pochten
dieses Jahr zwei gefährliche Epidemien an die
Tors unsres Vaterlandes, und nur den
größten hygienischen Anstrengungen gelang es,
diese Seuchen auf ihren Herd zu beschränken.
Diese Seuchen waren die epidemische Genick
starre und dis astatische Cholera. Während die
erstere noch genau studiert werden mußte,
um die nötigen Abwehrmaßregeln zu '
treffen, war bei der zweiten der
medizinischen Wissenschaft glücklicherweise zur
Genüge bekannt, welche Kampfesmittel anzu
wenden waren. Der Erfolg blieb daher auch
nicht aus, und eS ist geradezu bewunderungs
würdig, daß es gelang, trotz der innigeren Be
rührung, in dec die Menschen durch den ge
steigerten Verkehr miteinander stehen, diese
Seuchen auf ihren Herd zu beschränken. Hier
bei darf man jedoch nicht verkennen, daß auch
der Bildungsgrad der Menschheit immer mehr
zunimmt, sodaß es leichter ist, dieselben zur Hygiene
zu erziehen und bei ihr das genügende Der-
ständnis zu finden. Die Zeiten, wo die Arzte tot
geschlagen wurden, wenn Epidemien ausbrachen,
weil ihnen die Schuld für das Auftreten derselben
beigemeffen wurde, dürsten wohl vorüber sein,
wenngleich auch heute noch in einzelnen Volks
schichten die merkwürdigsten Anschauungen über
Ansteckung und Verbreitung von ansteckenden
Krankheiten herrschen. Immerhin ist es ein
großes Verdienst der Arzte, durch allgemein
verständliche Vorträge und Abhandlungen für
Aufklärung zu sorgen. Da aber bekanntlich
manche Leute es nie lernen, so werden die-
enigen nicht alle werden, welchen der Wunder-

neues probates Mittel ge-
en, um Ratten zu fangen: Rosen! Brot-
n, Käse, Speckschwarten vermögen als Köder

ie lästigen Nagetiere mit den Rosen nicht
onkurrieren. Der Duft des ältesten Käses
so zeigen die wissenschaftlichen Experimente,

t annähernd die Anziehungskraft, wie der
t der Rose; die Natten haben einen aus-

.rochen „schöngeistigen" Geruchssinn. Sie
erscheiden noch feiner: sie haben Lieblinge
er den Rosen, nämlich die weißen Braut«
n und die Nsphitos-Rose. Fallen, die mit
^ordinären, bisher gebrauchten Ködersortsn

&gt;'eu find, werden von den auf Roienduft
lenen Ratten mit verächtlichem Nasen-
/en stehen gelassen, wohingegen eine Falle,
sicher eine stark duftende Rose als Köder

war, geradezu unwiderstehlich auf die
wirkte. Die Ratten find bislang als
Fresser verschrien gewesen. Man hat

udlich verkannt. Sie find ästhetisch ver
ste fressen die Rosen nicht; sie laben

. ihrem Duft und verschmähen gemeine
t wie Speck und Käse. Ihr Schönheits-
Khrt rettungslos ihren Untergang herbei,
/ dem betörenden Dust der Königin der

«en nicht zu widerstehen vermögen. Ein
wmer von Romantik breitet sich über die
-Tode geweihte Ratte. Die prosaischen
kttschaMchen des Ackerbaudepartements
fehlen den Anbau weißer Rosen alsRatten-

Monftrum von Verstocktheit von der Welt-
rhne ab.

- Er malte sich mit entsetzlich lebhaften Farben
' d n grauenvollen Morgen aus.

Wenn er mit dem Geistlichen an der Teste
rs seiner Zelle heraustritt, beginnt das Arme«
nderglöckchen zu läuten.

Ein bleifarbener Himmel bedeckt den noch
üb im Schatten liegenden Gesängnishos.
/ Bewegte Gruppen übernächtigter unheim
licher Gestalten drängen sich pfeifend,
schreiend, sohlend unter allerhand zotigen Reden
stuf dem Platz vor der Anstalt. Die Kunde,
hie am Abend vorher durch die Stadt lief,;
laß seine Hinrichtung bevorsteht, hat all da8
Gelichter in die Nähe der Richtstätte gelockt.
Polizisten suchen Ordnung unter der rohen
Stenge zu halten. Wagen auf Wagen rollt
iwran. Mit Zutrittskarten in der Hand ent- -
(teigen ihnen alle, die das Recht und die
pflicht haben, ihn in seinen letzten Zuckungen
hu sehen.

Er schaudert, wie er den Gefängnishof
betritt. !

Unter den Strahlen des blassen Morgen
rots am Himmel steht er das Schafott auf-
gerichtet. Der Henker und seine Henkers«
nechte stehen, den Kopf gebeugt, aber mit
er Miene der Entschlossenheit in den
ohen Gesichtern, zur Seite des Blockes, der in
er nächsten Minute von seinem Blute triefen
-ll. Ein Stück hinter dem Block erkennt er
re grimme Physiognomie des Staats«
nwalts, der die Anklage gegen ihn geleitet,
sings um ihn stumm, in tiefes Schwarz ge-
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