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wo' er bewies , daß infinitesimale Mengen oft die Eigenschaften gewisser
Metalle verändern. Wenn man einem Pfund Blei ein kaum wahrnehm=-

bares Teilchen Antimon zuseßt, so wird es so empfindlich für die Luft,
daß es viel leichter oxydiert, als ein anderes daneben liegendes, das diese

Beimischung nicht hat.

Dr. Fleitmann entdekte, daß Nikel dur&lt; Zusaß von einem Zehntäusendel Magnesium zu allen industriellen Zwecken verarbeitet werden kann,
wäs vor dieser Entde&gt;ung nicht der Fall war.

Eine Eisenplatte, die ein Hunderttausendel Phosphor enthält, ist
viel widerstandsfähiger als die, die nur /21100090 enthält (also ist lebtere
leichter zu verarbeiten. MZ.).
„Nyßt in Brüssel zeigt, daß Gold, dem er ein Ginmillion?

Fünfhunderttausendel Silicium zuseßte, so weich wurde, daß ein
daraus gefertigter Streifen (schade, daß der Jnhalt: Länge, Breite, Die

nicht angegeben, M8.) durch sein eigenes Gewicht gebogen uren 3.
Dichter und Dust.
tritt.

Siller. „Don Carlos.“ Akt V. 4, Auf-

Carlos (empfängt ohne Bewußtsem, die Arme des Königs =- be-

sinnt sich aber plößlich und sieht ihn genauer an):
Dein

Geruch ist Mord.

I&lt; kann dich nicht

umarmen.

(Er siößt ihn zurück 2c.)

Jocus.
Mit einer Jägerbürste.
Die von Prof. Dr. G. Jäger erfundene *) Kleiderbürste hatte bei einem
Besuch einer Württembergerin zu Landau in der Pfalz solhen Beifall gefunden;
daß unsere Landsmännin kürzlich eine Jägerbürste als Gruß in- die Pfalz abgehen

ließ.

Mit Erlaubnis der Verfasserin teilen wir die Geleitworte hiezu mit, in der

Voraussezung, daß mänche Leser gerne zur Abwechslung auch einmal „Verse für
den Hausbrauch“ vernehmen :
Bürsten, bürsten =

So viele Borsten in eins hier: Febunden

Den Hut und so weiter -

Die am frohen Tag und in stiller Nacht

Den Rods und die Kleider,

So vielmal gedenkich der shönen Siber

Muß man in der Hütte wie im Palast,

IH im gastlichen Hause zu Landau ver-

Bei Bürgern und Fürsten

Ohne Ruh, ohne Rast.
Und dieweil unser Jäger
Ein rühriger, reger,

|

bracht ;

So vielmal win, ich, gedenk ich zurü&amp;,
Dir Segen und Glü.
Fröhliche Pfalz,

Gedankenreicher (Erfinder, .

Gott erhalt!s!

Und Bürstenbinder:

Und möglichst wenig ereigne sich

Sollst Du aus Schwaben

Dir „gegen den Strich!“

Die Bürste hier haben,

I. M.

Briefkallen.

Leser aus Österreich Das Bolles&lt;e Wundheilverfahren "ist "probäk

und es kann den Lesern die Anschaffung der betr. Schrift empfohlen werden.

*) Die Bürste ist übrigens nicht von' mir erfünden? “Jäg er:
Hiezu eine Beilage.

