
Vor Zahr und Tag.
A ilgela.

Nun ward es still, nnn ward es Nacht,
Das Heute verblich, Erinnerung wacht.
?Sie war mir gut"?ich leise begann
Und schwieg und sah Dich fragend an.

?Sic war Dir gut! Wär' sie's auch
mir,

Ich wußte ihr tausend Dank dafür."
Ausging die Thür', und es trat herein
verklärt von goldigem Sternenschein.
DaS war ihre kindliche, zarte Gestalt,
Vom bräntlichcn Schleierkleid umwallt.

So blaß die Wangen, die Kippen so
bleich,

Doch schön, einem Engel des Himmels
gleich.

Im Auge der Liebe leuchtender Glanz,
Noch frisch im Haare der Myrthenkranz.

Lcis löste den Schmuck ihre weiße Hand,
Den lächelnd um Deine Stirne sie wand.

Sie blickte Dich an, so rein und hehr,
Als ob Dein Glück auch ihres wär'.

Und was zu mir ihr Schweigen sprach?
Wie spräche mein armesWortDas nach?
Ich barg mein Haupt au Deiner Brust,
Hab' nie von solchem Glück gewußt.

Und wie ni'ch warm Dein Arm nmfing,
Noch einmal winkte sie und ging.
Uns aber ward ihr Segen knud:
Die Liebe weihte der Liebe Bund.

Pessimismus.
Die Menschheit ist ein leidendes Ge-

schlecht :

Bon Hundert zeigt kaum Einer sich
gesnnd!

Den reißt's im Bein, daß er verzweifeln
möcht',

Der fühlt fein Herz, der seinen Ma-
gen wund,

Der Dritte jammert überZahn und Ohr,
Bei'm Thema Nerven ichreit ein Dut-

zend auf,
Dem Nächsten kommt fein Auge schwä-

cher vor,
Ein Anderer hüstelt: ?Ach wie schwer

ich schnauf'."
Und so 'mal wirklich einem gar Nichts

fehlt,
Tann hat er, wenn's der Kuckuk will

kein Geld!

(Aug der »Laterne.")

Prirfdts Jackson P. Hoofnakle, Esq.

Ritonril i ä s ch e n.
St. Louis, Dezember de dreiun-

zwanzigschte 1892. Mister Editor:
Een Tog hen ich bei'm Schorsch gesotze,
awwer des Nachtquartier uff dem Pool-
Table Hot mer dorchans net gesuit, un

aach de Bill os Fare, Ochselewer nn

saure Treip zweemohl des Togs wor
mer etwas zu ritsch. Ich hen dessent-
wege in de saure Aeppel gebisse un
ter, peccavi gesogt.

De zweete Morge hen ich mich hinge-
setzt un en Brief an de Sarah geschriewe;
was wär ich Se froh gewese, wenn ich
do e Täßche vun deme Dischwasser ge-

he« hätt! Mit eener sollschte doch in
die Reih kumme, Jackson, hen ich ze mer
selwer gesogt. Denk emohl an de Sa-
lomen, wo so ferchterlich schmart ge-
wese sei soll?aach noch unner die Judde

wo doch so wie so schun dorch die Bank
schmart sein nn doch so en Fühl aus
sich gemacht nn, wie's heeßt, exäktly
tausend Fraae geheiroth Hot. Denk
emohl, Du nor zwee, nn die
thäte Der die Wohrheit söge, wie De
dann sichle thätscht; odder ebaut e halb
Dutzend; wie thätschte Des gleiche?
Jetzscht denk emohl an e Tausend !

Die thäte, wenn eene newig de annere
schtänd, um en ganze Block errumreiche
un wenn se mit donblirte Rotte an Der
vorbeidesilire thäte, thät se's zwanzig
Minute nemine.

Besser wie heitzetog werre se aach net
gewese sei, die hen vun Eva's Zeite her
de Männer immer de säme Trubel ge-
macht. Uff zehe Wimmeu kummt im-
mer eene mit rothe Hoor, also Hot der
Salomo exäktly hnnnert rothhoorige
Fraae gehott. Gewitter - Dunnerkeil,
wie muß der Morgens vor'm Breaksast
gefixt worre sei, wenn am Tag vorher
ergcndwo e Worschtmarkt odder em Er-
öfsnungslunsch gewei'e iß ! Un wenn er
dann, sor Widder nfszemache, Owends
gesogt Hot, mer wolle in ergcnd eine

Biergorte gehe un e Glos Bier trinke,
do Hot ehn en Triet fusszig Doller koscht.
Un wenn er emohl ergend eme anner

Fraaenzimmer mit cm Aag zugeblunke
Hot un nss Deß muß er sich doch ver-
schtanne hen, suuscht hätt er doch kee
tausend Weiwer nohch un nohch zefain-
meheirothe kenne wie wär's deme

ohrme Deiwel ergange! Der muß e
Haut geholt Heu, wie der lumbo un e
Bank-Account wie der lay Gonld (see-
lig), snnscht konnt er unmeeglich net

dorchkumme. Odder wann die Spring-
Bonnets odder neie Schuh odder
Schtrimpp gebraacht hen? odder die
Weihnachte hen vor der Thier ge-
schtanne? Bei deme Gedanke iß mer's
schwinnelig geworre. Ich hen mich
awwer im Aageblick zesanimegerappelt,
un dann hen ich an deSärah de folgen-
de Brief geschriwe.

Der Brief iß vun dem Schtandpnnkt
ans geschriewe, daß sor en Mann we-
nigschtens, anyhow wenn er emohl derzu
akkustomt iß, awwer deß ders mer net

uss de letzschte Rescht vun Manneswerde
rinauuze will.

?Särah," hen ich geschriewe, ?besser.
Du kimmst heem uu tendscht ze Deim
Biseneß nnn dhust, als wenn nix vorge-
salle wär. Ich hen Dich nor emohl
treie wolle, ob De aach zu mir schlicke
dhätscht, wenn ich werklich emohl uff
Abwege gerothe, was awwer gar net der
Cäse wor, denn anyhow bischt De doch
noch zehemol schöner, wie dem Schorsch
sei Fraa. Deß Treiel Hot mer de Aage
geöffnet, denn De werfcht zugewe, daß
de mich eu Blick in die ganze Meanneß
un Wiekneß vun Deim Käräkter hofcht
werfe losse. Ich will Dich awwer net
übcrdingt acknoled'sche, wenn mer net
blähme, denn ich weeß, wenn aach glick-
licherwees net aus eegener Expierienz,
daß die Weiwer ebiut alle iwwer een
Leischte geschloge sein. Ich willDer
aach glei prove, daß mer Männer doch
edlere Kielings hen, un will doher Alles
vergesse, was vorgesolle iß, wenn De in
24 Schtunn heemkimmst. Wenn awwer
morge frieh um aach Uhr net

uff em Tisch schteht, denn Hot's ge-
schellt.

Voui'3 trulz^
Hon. Jackson P. Hoofnakle."

Der zweete Brief wor an de Coun-
sellors-at-Law Skinner und Sucker.
Den hen ich bedeitend kerzer gefaßt:

?Gents!"?hen ich dene geschriwwe?-
?wenn Semer mei Fraa net zefridde

losse un Trubel zwische HuSbaud un
Fraa schtarte wolle, dann Haag ich Ihne
elendige Tröpp miserabele die Haut so
voll, daß nix mehr druff schteht, Sie
scheppbcenige, blattcrniiarbige, plattköp-
pige un - sicßige Himinelhunde!"

Ihr alter Fremd I. P. Hoosnakle.
Kamelien-Zubiläum.

Zu den wichtigsten Blumen, welche
zu jetziger Zeit blühen, gehören die Ka-
melien, die man nun auch in jedem Blu-
menladen in bald größerer, bald gerin-
gerer Menge nnd in den verschiedensten
Formen und Nuancen antrifft. In
diesem Jahre ist gerade ein Jahrhun-
dert seit dem Auftreten der ersten gefüllt-
blühenden Kamelie verflossen, und es ist
eigentlich auffallend, daß unsere jubi-
läumssüchtige Generation sich die schö-
ne Gelegenheit, dieses Ereigniß durch
eine Feier oder eine Ausstellung zu wür-
digen, hat entgehen lassen. Die Kame-
lie hat lange Zeit gebraucht, bis sie den
großen Schritt von der einfachen bis
zur gefüllten Blume machte, denn schon
in den dreißiger lahren des vorigen
Jahrhunderts wurde diese Prächtige
Pflanze in die europäischen Gärten ein-
geführt. Daß sie eine nahe Verwandte
des Theestrauches ist, dürfte bekannt
fein, weniger bekannt dagegen, daß sie
nicht immer dustloS war.

Ein alter Schriftsteller berichtet da-
rüber, daß einst Jupiter fehr verdrieß-
lich war, und daß ihn zwei Grazie» da-

durch aufzuheitern suchte», daß sie ihm
die alte Geschichte von dem Verhältniß
zwischen Venus und Mars in üblicher
Weise erzählten. Der kleine Amor soll
sich dabei vor Lachen ausgeschüttet und
recht despektirliche Aeußerungen über
seine Mutter fallen gelassen haben, die
dieser, wie Das ja nicht anders sein
konnte, schleunigst hinterbracht wurden.
Nun vermochten die Damen, namentlichso hochgestellte wie Frau Venus, auch
schon zu damaliger Zeit Spott, und
wenn er noch so berechtigt war, nicht zu
ertragen, und so darf es uns nichtWun-
der nehmen, daß der kleine Losmund
eine ganz gehörige Tracht Prügel ziidik-
tirt bekam, die ihm seine Bonne, Fräu-
lein Flora, angedeihen lassen sollte.
Das war dem verzogenen Bengel auch
ganz gesund, denn was gehen ihn die

seiner Mutter an. Man
kann es Letzterer gar nicht einmal weiter
übel nehmen, daß sie, um die Strafe zu
verschärfen, anordnete, das eukant ter-
rible solle mit Rosenzweigen gepeitscht
werden, damit es einmal einen gehöri-
gen Denkzettel erhielte. Aber Amor
war ein geriebener Junge, der sich nicht
nur so ohne Weiteres in sein Schicksal
ergab. Er bettelte und schmeichelte sei-
ner Bonne, drohte ihr vielleicht gar mit
?Enthüllungen," daß sie sich erweichen
ließ und statt gewöhnlicher Dornenzwei-
ge Ruthen von der Rose von Niphon,
die zwar eben so schön duftet, wie die
anderen Rosen, aber keine Dornen hat,
zur Strasvollstreckuug nahm. Na, da
mag dann aus der ganzen Strafe über-
haupt nicht mehr viel geworden sein.
Nun ging es aber doch nicht mehr gut
an, daß Mama Venus, als sie von so
schmählicher Umgehung ihres Befehles
hörte, die Strafe wiederholen ließ, denn
damit hätte sie doch zu offenkundig zu-
gegeben, daß Etwas faul im Olymp
lei. So rächte sie sich denn an der un-
schuldigen Rose von Niphon; so Etwas
soll ja selbst heute noch bei Damen vor-
kommen. Sie nahm ihr den Duft, den
die Blumen allein von der Venus er-
hielten, und verbannte sie in die äußerste
Thüle, von wo sie erst im vorigen Jahr-

hundert von einem lefuitenpater be-
freit wurde. Jetzt führt sie den Namen
Kamelie.

In der Kultur der Kamelien sind die
Handelsgärtner d'rüben, besonders in
Berlin, Meister. Tausende und Aber,
tausende werden alljährlich aus soge-
nannten Angenstecklingen, d. h. einem
Blatt mit einer daran sitzenden Knospe,
herangezogen. Kleine Pflanzen kom-
men in ungezählten Mengen auf den
Markt und werden gern gekauft. Lei-
der besitzen sie eine Unart, nämlich im
Zimmer häusig ihre Knospen kurz vor
dem Aufblühen abzuwerfen. Schuld
daran ist die trockene Zimmerluft und
die große Lichtempfinolichkeit der Knos-
pen, welche ber der geringsten Wendung
der Pflanze sich wieder nach der früheren
Richtung drehen uud sich dabei, wie
der Gärtner sagt, ?ausdrehen." Man
vermeidet Dies, wenn man die Pflanzen
unberührt stehen läßt oder sie, falls man
sie bei'm Lüften des Zimmers von ih-
rem Platz entfernen muß, nachher wie-
der genau so hinstellt, wie sie standen,
weshalb man sich am besten am Topf
ein Zeichen anbringt. Ferner ist ein
tägliches mehrmaliges Besprengen der
Pflanze mit lauwarmem Wasser mittelst
eines Refraichifseurs außerordentlich
dienlich. Schon kleine Pflanzen sehen
mit ihren großen Blumen prächtig aus.
Zu voller Wirkung kommt die Schön-
heit der Kamelie aber erst, wenn die
Pflanzen in den freien Grund eines
kühlen Gewächshauses ausgepflanzt
werden. Hier entwickeln sie sich zu statt-
lichen Bäumen, welche ,m Februar-
März mit Tausenden von Blumen über-
sät sind, so daß das herrliche dunkel-
grüne Laub fast ganz unter der Blüthen-masse verschwindet. Solche Bäume
sind allerdings selten. Berlin hat
sie Borsig; noch schöner und größer
sind sie im Petersburger botanischen
Garten, nach dem im Februar täglich
mehrere Tausende Besucher pilgern, um

sich an der Kamelienblüthe zu erfreuen.
Der Anblick dort läßt sich allenfalls mit
der Obstblüthe im Werder vergleichen,
tst aber, da viele sattrothe Farben ne-
ben reinweißen kultivirt werden, noch
viel schöner.

Neunhundert verstoßene
Frauen! Die lex Remse lenkt die
Aufmerksamkeit auf eine Statistik, mit
der man sich sonst nicht gern beschäftigt.
Die Ziffern, welche das Sittlichkeits-
konto Berlin's belasten, sind ja wahr-
scheinlich nicht gering, aber sie stehen
immer uoch hinter denjenigen anderer
Weltstädte zurück. Huppe berechnet in
seiner 1870 erschienenen Schrift: ?Das
soziale Defizit von Be.lin" die Zahl
?dieser Damen" auf 16,000, während
man zur gleichen Zeit in Wien 25,000
zählte. Im Jahre 1884 standen in
Berlin 3769 weibliche Personen unter
sittenpolizeilicher Eontrvle, aber man
bezifferte die Zahl thatsächlich Prostitu-
irten auf 30,000 eine Ziffer, die
allerdings keineswegs zuverlässig ist, da
sie lediglich auf Schätzung beruht. Ge-
genwärtig hat man festgestellt, daß sich
unter den derartigen weiblichen Perso-
nen, die Berlin nothgedrungen beher-
bergt, über neunhundert Frauen befin-
den, die von ihren Ehemännern verlas-sen worden sind, also sogenannte Ehe-
verlassene. Ferner befinden sich unter

ihnen über achthundert Frauen, die ih-
Männern davongelaufen sind. In den
beiden Gruppen überwiegt die Zahl der-
jenigen, die durch zerrüttete wirthschaft-
liche Verhältnisse zum Fall gekommen
sind.
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