
wendig erachtete, zu erdulden hatte.
Der Verein soll hauptsächlich ein Ge-
selligkeitsverein sein, keinerlei politische
Tendenzen verfolgen, aber auch nicht als
Frauenfeindverein sich qualisiziren. Er
soll den Titel ?Erster Wiener Jung-
gesellen-Verein" führen und den Mit-
gliedern Gelegenheit bieten, dem Tanz-,
Hecht-, Jagd-, Schwimm- und EiSlauf-
sport obzuliegen, sowie Theater, Bälle,
Vorträge u. s. w. zu besuchen. Die
Gründung eines VereinSorganS ?Der
Junggesell" soll einem späteren Zeit-
punkte überlassen bleiben. Ein weiterer
Paragraph enthält die Bestimmung, daß
jedes solche Mitglied, welches sich ver-
heirathen sollte, wegen ?statutenwidri-
gen Verhaltens" aus dem Vereine aus-
zuschließen sei. Ueber diesen Punkt der
Statuten entspann sich eine lebhafte
Diskussion, an welcher sich auch ein Hr.
Weißhappel betheiligen wollte. Der-
selbe hatte sich jedoch kaum zum Worte
gemeldet, als der Vorsitzende bemerkte,
daß er Hrn. Weißhappel nicht sprechen
lassen könne, da er, wie er gehört habe,
vor 4 Wochen geheirathet habe. Hr.
Weißhappel legte gegen diesen ?Ver-
dacht" Verwahrung ein und rief im
Toue der innigsten Ueberzeugung: ?Ich
Heirath' überhaupt nicht!" Diese Er-
klärung rief einen wahren Beifallssturm
hervor, uud nun erst gelangte Hr. Weiß-
happel zum Worte. Er plaidute für
d-e Ernennung der sich verheiralhenden
Mitglieder, da sie aIS solche größere
Einzahlungen zu leiste» und in die
Vereins-Angc'egeuheitenNichts dreinzu-
reden haben. Auch bezüglich des Alters-
M'niniums traten verschiedene Ansichten
zulage. Die Lösung der streitigen Fra-
ge» wurde schließlich dem vorbereitenden
Comite überlassen, woraus die Statuten
zur Annahme gelangten.""

Tic drei Klassen der Sänger eines
Gesangvereins.

Ersle Klasse ??d e fleißigen Länger."
Uiveite Klasse ??die plileginatischen

ger."
Triiie faulen Lärger."
Erste Klasse: Der fleißige Sänger

kommt pünktlich zu allen Proben, paßt
aus den Dirigenten, liest den Text noch,
während die anderen Stimmen eingeübt
werden, und bedauert es. daß die Probeso schnell zu Ende gegangen. Er kommt
auch zu allen Conzerten und Festlichkei-
ten, die der Verein gibt, und fehlt na-
mentlich nie bei'm jährlichen Stiftungs-
feste und überhaupt nicht, wenn sein
Verein öffentlich aufzutreten hat. Er
ist enthusiastisch über alle Angelegenhei-
ten, die seinen Verein angehen, und ver-
tritt und vertheidigt denselben mit aller
Kraft, wenn dieser in irgend einer Weise
von einem andern Verein angegriffen
wird. Er kommt auch feinen Pflichten
in finanzieller Beziehung nach und
scheut es nicht, Opfer zu bringen, wenn
sei» Verein der Hülfe bedarf.

Zweite Klasse: Der Phlegmatische
Sänger macht sein Erscheinen, wenn die
Probe halb vorbei ist, oder kommt gar
nicht, wenn das Wetter zu heiß oder zu
kalt ist, oder es ein Bischen regnet oder
schnei, oder wenn seine Frau schimpft,
?geh'scht schon wieder aus;" oder gar,
wenn er vom späten Skatspielen den
Abend vorher ein Bischen Katzenjam-
mer hat! Ist er doch gekommen, so sitzt
er lräge auf seinem Platz, singt s an-
statt d, sieht tcn Dirigenten nicht an
und kreischt hinein, wen» eine Pause
kommt, lernt keinen Text, singt blos
Brummstimme und wundert sich, wenn
er von seinem Nachbar einen Rippenstoß

bekömmt. Er kann kaum warten, bis
die Probe zu Ende ist, und hört nie,
wenn nöthige Geschästssachen noch zu
erledigen sind. Bei Conzerten findet
er sich erst bei'm zweiten Chor ein, ist
nicht zur letzten Probe gekommen und
verdirbt womöglich eine zarte Stelle,
die der Dirigent mit großer Mühe be-
sonders eingeübt hat.

Dritte Klasse: Der faule Sänger
kommt fast nie zur Probe, aber er richtetes immer so ein, daß er nicht gestrichen
werden kann. Ist er einmal gekommen,
wenn seine SangeSbrüder noch am Sin-
gen waren, so treibt er sich im Lokale
herum, namentlich in der Nähe der Bar.
Wird er doch zum Singen gezwungen,
so benimmt er sich, als ob ihm ein gro-
ßes Unrecht geschehen, und ist er der
Erste, der aufspringt, sowie der Diri-
gent nur eine Miene macht, daß die
Singstunde zu Ende ist. Bei Geschäfts-
sitzungen aber führt der faule Sänger
das größte Wort und schimpft gewaltig,
wenn der Vorsitzer sich untersteht, ihm
seiner Faulheit wegen die Leviten zu
lesen. Von Auflagebezahleu ist kein
Gedanke bei dem faulen Sänger, aber
alle Rechte und Vortheile will er doch
genießen. Bei Conzerten, wenn er über-
haupt gekommen ist, sitzt er womöglich
im Auditorium und kritisirt die Leistun-
gen seiner fleißigeren Brüder.

Zusammengewachsene Schwestern.
JmPasfage-Panoptikum iußcrliu fand

eines Abends vor einer geladenen
Gesellschaft die Vorführung von zwei
zusammengewachsenen Schwesterpaa-
rcn statt, die jetzt in dem Passage-Panop-
tikum und im Reichshallentheater öffent-
lich gezeigt werden sollen. Die un-
glücklichen Geschöpfe erregen in weiten
Kreisen Aufmerksamkeit, doch einen er-
freulichen Anblick können solche meusch-
lische Mißgestaltungen nicht gewähren.
Von den Schwesterpaaren stammt daS
eine aus Ost-Indien. Radikah
und Didikah, wie die beiden Mäd-
chen genannt werden, sind drei Jahre
und zwei Monate alt. Die kleinen
Körper sind vollkommen normal ausge-
bildet und mit einander durch ein Stück
Fleisch von der Form etwa einer
Schlummerrolle verwachsen, daS die
beiden Leiber, ähnlich wie eS mit den
siamesischen Zwillingen der Fall war,
miteinander verbindet. Auf den Kör-
pern der armen Kleinen befinden sich
Köpfe von eigenartiger Schönheit. Die
Gesichtsfarbe der Kinder ist dunkel, die
Haut hat einen sammetartigen, weichen
Glanz, die krausgelockten Haare sind
pechschwarz, der Mund ist bei beiden
allerliebst geformt, und die Lippen sind
edel geschwungen. Der schönste Schmuck
dieser reizenden Kinderköpfe, die jeder
Maler mit Vergnügen als Modell be-
nutzen würde, sind die Augen, die, von
schwarzen Farbe, Funken und Feuer zu
sprühen scheinen. Dabei scheinen die
Kinder außerordentlich intelligent und
in geistiger Beziehung für ihr Alter
weit vorgeschritten zu sein. Sie haben
ganz kurze.Zeit in Belgien zugebracht
und haben dort so schnell daS Franzö-
sische erlernt, daß sie sich nach Kinder,
art in dieser Sprache verständlich ma-
chen können. Sie haben getrennte Ath-
mungS- und Verdauuugs - Organe,
aber nur einen Nabel, der sich in der
Milte des sie verbindenden Wülftes be-
findet. DaS zweite Schwesterpaar,
das vorgeführt winde. ist 16 Jahre all
und von tschechischen Eltern zu Ta-
bor in Böhmen geboren. Diese Mäd-
chen, Josefa und Rosa genannt,
sind auf einer Seite von der untersten

Rippe bis zum Becken ganz eng anein-
dergewachsen. Für ihr Alter sind sie
klein von Wuchs. Die Gesichtszüge
der einen Schwester lassen auf Kränklich-
keit schließen, sind abgehärmt und et-
was verkniffen; die andere Schwester
hat dagegen ein recht hübsches Gesicht.
Beide sind musikalisch, spielen die Gei-
ge und andere Instrumente und tanzen
auch, und es ist merkwürdig, daß sie
bei'm Tanzen keinen ungefälligen Ein-
druck macben. Sie bewegen sich sehr
schnell und legen in ihren Umdrehungen

kin große Gewandtheit ay den Tag.
Die innerenOrgane funktioniren bei je-
bem der beiden Mädchen selbstständig.

Nu « tes.

?Zu den wunderlichsten
Kindern Flora'S gehören uustrei-
tig jene dicken, fleischigen, stacheligen
Gebilde, welche man mit dem Namen

Kakteen bezeichnet. Von unseren hei-
mischen Pflanzen weichen sie nach jeder
Richtung hin ab. lstatt eineS norma-
len Stammes mit Arsten und Zweigen
und Blättern haben sie einen dicken,
fetten, fleischigen Körper, der bald ku-
gelrund, bald plattgedrückt wie ein Eier-
kuchen oder auch wohl schlank säulen-
förmig aber dann vielkautig und wenig
verzweigt ist, wobei die Aeste oben so
dick sind, wie der Stamm. Warzen
uud Höcker bedecken diese unförmlicheMasse und zum Uebersluß ist jeder Vor-
sprung meist noch mit großen und klei-
nen Stacheln besetzt, welche oft so dicht
stehen, daß sie den ganzen Klumpen
vollständig verdecken. Des ?Teufels
Nadelkissen" hat man eine «ufsalleud
stark uud kräftig bestachelte Form des-
wegen benannt. Aber so plump uud
häßlich istNichtS, daß es nicht auch sei-
nen Liebhaber fände und so geht es denn
auch den Kakteen, die übrigens, genau
betrachtet, noch lange nicht daS Häßlichste
darstellen. Ganz abgesehen von den oft
riesigen, dabei theilweise außerordent-
lich wohlriechenden und prächtig gefärb-
ten Blumen heißt doch ein Kaktus
?Königin der Nacht," ein anderer
?Prinzessin der Nacht" zeigen sie eine
so außerordentliche Mannigfaltigkeit in
ihren Details, daß es einigermaßen ver-
ständlich wird, daß sich für die etwa
zwölfhnndert Arten Liebhaber finden,
denen es eine ganz besondere Freude
macht, diesen verschiedenen Formen aus
den Grund zu kominen. Nicht wenig
trägt auch zu der ausgesprochenen Be-
liebtheit dieser Dicken, die aber gar
nicht so harmlos sind wie sonst die
Dicken, bei, daß sie, hierin wieder in et-
was den anderen Dicken gleichend, ziem-
lich phlegmatisch sind. 'Das Pslegma
gibt sich bei ihnen in ihrem verhält-
nißmaßig langsamen Wachsthum
kund, das es dem Liebhaber ermöglicht,
auf kleinem Raume eine große Anzahl
Exemplare unterzubringen. Dieser Um-
stand ist gar nicht zu unterschätzen, denn
er ist die hauptsächlichste Vorbedingung
für einen Saminelgegenstand. So ein
KaktuS kann ein Menschenalter alt sein
und hat dann immer noch auf dem Fen-
sterbrett Platz. Die Dicken sind genüg-same Kerle. Giebt man ihnen zu essen
und zu trinken, dann sind sie schon
ziemlich befriedigt und wenn ihnen dann
behaglich die Sonne auf den Pelz scheint
dann ist ihnen ganz besonders wohl.
Nach anspruchsloser sind die dicken
Florakinder, Sie siud schon mit Son-
nenschein zufrieden und nehmen es nicht
weiter übel, weun sie einmal einige Tage
dursten müssen: entschieden ein Vorzug
vor jenen, welche meist sofort jammern

und stöhnen, wenn sie im Trock» M

sitzen. Nun und endlich haben sie H M

noch einige uns Menschen gerad» W
nützliche Eigenschaften: ihre
sind zum Theil sehr wohlschmeckend, ihj
stacheliger Körper liefert gute Heckes ,ihr Holz denn solches besitzen v '
Exemplare auch im Innern ist al»'

Nutzholz sehr geschätzt und last vot leust
ihr Ungeziefer liefert uns das
prächtige Karminroth. Gewiß genügend
Gründe, um zahlreiche Liebhaber zu ha-
ben. ES ist ein Zeichen der Zeit und
nicht zu unterschätzen, daß sich diese
Liebhaber zu einer Gesellschaft der Kak-
teenfreunde vereinigen wollen. DieS
jüngste VereiuSkind hat bereits daS Licht
der Welt erblickt und 'viele Kakteen-
freunde hatten sich zu Entbindung ein-
gefunden.

Kräftige Sprache. Eine
wackere Ruferin im Streit um'S Dasein
ist die ?Straßb. Bürgerzeitung." Sie
schrieb unlängst: ?Die taubsten Ohren
sollten eS hören und die Zagen, Gesin-
nungslosen, Philister, Duckmäuser,
Waschlappen und Skat-Versimpler auS

ihrer unglaneblich schlafmützigen Faul-
thier-Vegetir rei emporgedonnert wer-
den. Es ist die allerhöchste Zeit, daß
selbst die im Schlamme ihrer eigenen
Gesinnungslosigkeit halb erstickten poli-
tische» Falstasfe sich den Wein- und
Bierdunst aus den Augen reiben." Daß
ein so überzeugender und schmeichelhaf-
ter Aufruf bei der reichs'.ändischen Be-
völkerung große Begeisterung hervor
rusen mußle, war nicht anders zu er-
warten. Wenige Tage darauf hatte
die ?Bürgerzeitung" deuu auch die Ge-
nugthuung, in einem neuen Artikel da-
rüber berichten zu können: ??In den
letzten Tagen zeigte sich unter der Be-
völkerung großes Interesse für unsere
Sache; daß verschiedene Furchtmeier,
Streber, Schlafmützen, Bedicntenseelen
und persönliche Geschäftsegoisten
her erklärten, sie wollten erst einmal se-
hen, wie die ?Geschichte ginge" und
?was los sei," wird die überzeugungs-
trencn Gesinnungsgenossen nicht abhal-
ten." Es bedarf kaum eines Wortes,
daß die Zeitung im Kampfe gegen an-
ders gesinnte Nachbarblätter dieselbe
gewinnende Form bewahrt. An eineS
dieser Blätter richtet sie folgenden lie-
benswürdigen Erguß: ?Die politische
Redaktions-Pythia (der Nachbar-Zei-
tung) hat sich veranlaßt gesehen, uns
ein pädagogisches Lektiönchen zu erthei-
len, indem sie uns ein politisches Colleg
hält. Es ist mehr, wie traurig, daß
sie unseren Idee'n gegenüber sich so
großpapamäßig, vorsichtig und altfrän-
kisch benimmt. Wir sprechen ihr unser
ganz ergebenstes Bedauern über diese
schlafrockeingewickelte Hans-Michel-Po-
litikaus!"

Ueber Hygiene der Bar-
bierst» ben hielt letzthin Dr.
A. Blaschko in der ?dermatologischen
Gesellschaft"einen sehr beachtenswerthen
Vortrag. Dr. Blaschko mies durch
zahlreiche Beobachtungen nach, daß in
den Barbierstuben, besonders in den
billigen, nicht nur die gewöhnliche Bart-
flechte, sondern noch eine ganze Reihe
anderer ansteckender Krankheiten ver-
breitet werden. Diese Verbreitung er-
folgt mittelst der Bürsten und Kämme,
mitt.'lst des Nasirmcssers, des Pinsels,
der Serviette und der Puderquaste, aber
auch direkt durch die Hände und Finger
der Gehülfen. Zur Abhülfe empfiehlt
Redner in den Fällen, wo gesondertes
Barbierzeug sür jeden einzelnen Kunden
nicht durchführbar ist, daS Abbrühen
von Rafirmesser und Pinsel in kochen«
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