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tu utiuta«t»o der „Utopta". 

' Von den vielen Unfälle« ziir See, 
die sich in letzterer Zeit ereignet haben, 
sind wohl wenige von grauenhafteren 
und herzzeißenderen Scalen begleitet 
gewesen, als der am 17. v. M. durch 
Kollision mit dem britischen Widder
schiff „Ans on" herbeigeführte Unter, 
gang des Dampfer» „U t o p t a". Die 
Kollision ereignete sich bekanntlich auf 
der Höhe von Gibraltar, und das Fahr« 
zeug guig fo schnell unter, daß eS nicht 
möglich war, die Rettungsboote auSzu-
setzen, und Hunderte der italienischen 
Emigranten, mit Vene« das Zwischendeck 
des unseligen Fahrzeuges gefüllt war, 
kamen elend um'» Leben. Im Selbst-
verhaltungstrieb zeigte sich bei der Ge-
legenheit die ganze Brutalitat der 
menschlichen Natur, indem starte Man-
net rücksichtlos schwache Frauen und 
Kinder zurückstießen und auf ihnen 
herumtrampelten, um nur das eigene 
Leben womöglich zu retten. 

Bon den etwa 906 Passagieren be
fanden sich nur zwei in der Kajüte, 
nämlich CbaS. G. Davis von Boston, 
der mit dem Dampfer unterging, und 
William T. Colbron, ein bekannter 
Börsenmakler und langjähriges Mit
glied der New Yorker Effektenbörse. 
Letzterer, der sich auf einer Berga«* 
gungsreise befand, berichtet über seine 
Erlebnisse einer New Jorker Zeitung 
wie folgt: 

„Bon Beginn der Fahrt an" — 
schreibt Herr Colbron — »hatten wir 
sehr schlechtes Wetter und langten 
wahrend eines heftigen Sturmes auf der 
Hohe von Gibraltar an. Ich war eben 
aus meiner Kajüte auf Deck gegangen, 
um die durch die Dunkelheit von der 
Stadt her leuchtenden Lichter zu fee* 
trachten, und bemerkte dabei, daß wir 
dicht neben einem großen Kriegsschiff 
hertrieben. Im selben Augenblick schoß 
mir der Gedanke durch den Kopf, daK 
im Falle eines Unglücks unsere Chancen 
auf Rettnng sehr gering sein würden, 
und gleich daraus erfolgte schon die 
Kollision. Der Stoß schien mir nicht 
heftig gewesen zu sei» und ich glaubte 
schon die Gefahr überstanden, bemerkte 
dann aber zu meinem Schrecken, daß 
das Wasser mit Gewalt in's Schiff hin-
einströmte und schon beinahe bis zum 
Verdeck reichte. Mittlerweile waren die 
Emigranten auf's Verdeck geeilt, wo sie 
laut jammernd und betend umher liefen. 
Mit einem Blick übersah ich die Sach
lage, warf meinen langen Mantel ab 
und lief nach dem Stern des Fahr-
zenges. wo »ch mich erinnerte» emeit 
Rettungsapparat gesehen zu haben. Ich 
fand denselben auch sofort; als ich ihn 
aber nehmen wollte, entdeckte ich zu met; 
nem Schrecken, daß er festgebunden war. 
Ich hatte dicke Handschuhe an. welche ich 
in der Erregung des Augenblicks nicht 
von den Händen streifen konnte, doch 
elan g es mir, mein Messer aus der 
Tasche zu ziehen und den ReUungS' 
apparat loszuschneiden. 

„Ich war nicht einen Augenblick zu 
früh im Besitz desselben gekommen, denn 
schon brachen die Wellen über den 
Stern des Dampfers und ich wu»de 
gegen das Steuerhaus geschleudert; fast 
betäubt aber raffte ich aber auf, sprang, 
während ich das Fahrzeug mir unter 
den Fußen verschwinden fühlte, in die 
gurgelnden Wogen. Ich hatte keine 
Zeit gehabt, den Rettungsapparat um
zuschnallen, hielt denselben aber krampf
haft in den Händen. Es war stock-
finster, der Regen floß in Strömen und 
der Sturmwind brauste mit untmm-
tcher Macht. Als ich durch eine Woge 

in die Hohe gehoben wurde, war von 
dem Unglucksvampfer nur noch ein klei
ner Theil des Bugs, die Spitze des 
Schornsteins und der Mast zu sehen, 
doch erblickte ich in der Nähe mehrere 
Kriegsschiffe und erkannte, daß nur von 
dort mir Rettung kommen konnte. 

„Die See ging hoch und ich wurde 
durch die Wogen hin- und hergeschleu-
dert, so daß ich schon bezweifelte, ob 
meine Kräfte mich nicht verlassen wür
den, ich entschloß mich aber, bis zum 
Aeußerften ausharren. Als ich dann 
wieder von einer hohen Woge empor-
gehoben' wurde, sah ich ein Ruderboot 
auf mich zukommen, welches zwar nur 
langsame Fortschritte machte, mich aber 
schließlich doch erreichte und an Bord 
nahm. Mir schien die Zeit zwischen 
meinem Sprung in's Wasser und der 
Rettung eine Ewigkeit, und mein 
ganzes Leben zog wie ein Spiegelbild 
vo: meiner Seele vorüber, tatsächlich 
war ich aber kaum 15 Minuten im 
Wasser gewesen. Das Boot, welches 
mich aufnahm, war von der „Anson". 
Dasselbe rettete noch vier Menschen 
und kreuzte eine volle Stunde umher, 
in welcher ich in meinem gänzlich er-
schöpften Zustande schrecklich litt, doch 
sah ich trotzdem, wie der Bug der 
„Utopia", der mit Menschen bedeckt 
war, plötzlich unter dem Wasserspiegel 
verschwand. 

„Es war ein schrecklicher Anblick! 
Die vier oder fünf in der Nähe befind
lichen Kriegsschiffe hatten elektrische 
Lichter nach der Unglückkstätte zuge
dreht, so daß dieselbe taghell beleuchtet 
war und man sehen konnte, wie Ewer 
nach dem Anderen von den Armen, 
welche sich noch in dem über's Wasser 
emporragenden Theilen angeklammert 
hatten, von den Wogen fortgerissen 
wurde. Trotzdem konnten die umher» 
kreuzenden Rettungsboote nichts weiter 
tbun, als diejenigen an Bord zu ziehen, 
welche glücklich genug waren, in die 
Nähe geschwemmt zu werden. Das 
Boot, welches mich aufgenommen, 
tonnte nicht nach seinem Dampfer ge-

langen und brachte mich nach dem 
Flaggenschiff, wo mir sofort die Kleider 
ausgezogen, der Körper tüchtig abge
rieben und em großes Gla» Cognae 
eingeflößt wurde, um mich aus memer 
Erstarrung zu reißen. 

«.Die Schiffsoffiziere entdeckten bald, 
daß ich kein Emigrant, fondern ein ante-
vüanifcher Bürger war und zeigten sich 
mir gegenüber fehr gütig. Der Sekretär 
des Admirals brachte mich in eine Koje, 
wo ich mich bald erholte, gab mir dann 
trockene Kleider und geleitete mich zu 
Admiral Seymour, mit dem ich mich 
«ine halbe Stunde lang unterhielt. Der 
Admiral und seine Offiziere sorgten in 
ausreichendster Weise für meine Be-
»quemlichkeit. Während der Nacht konnte 
ich kein Auge schließen, da mir sorUväh-
rend die erlebten SchreckenSscenen vor 
Augen schwebten. 

„Der amerikanische Konsul Sprague 
zeigte sich mir gegenüber sebr gütig. 
Die Anchor Linie sandte sofort Taucher 
nach dem etwa eine drittel Meile vom 
Ufer in 40 Fuß tiefem Wasser liegenden 
Wrack ab, um nach Leichen zu suchen. 
Bon der Schnelligkeit, mit der sich die 
Katastrophe abspielte, kann man sich ein 
ungefähres Bild machen, wenn ich sage, 
daß die Maschinisten und Heizer der 
„»tovia" die erste Idee von Gefahr 
hatten, als der unterhalb des Wassers 
etwa 15 Fuß vom Bug hervorragende 
Widder der „Anson" in den Maschinen
raum eindrang. Dies erklärt auch deu 
schnellen Untergang, welcher tatsächlich 
binnen drei Minuten erfolgte." 

Die üöonc der »ergarveiter in 
D»«ts<tU«nd. 

Die alljährlich bei der Section II 
der Knappschaftsberufs - Genossenschaft, 
welche den Oberbergamtsbezirk Dort-
round umfaßt, zusammengestellte Lohn
nachweisung bietet diesmal so inter-
effante Zahlen, daß wir nicht verfehlen 
wollen, dieselben auch dem größeren 
Publikum zugänglich zu machen und da
durch die Bildung eineS begründeten 
UrtheilS über die gegenwärtige berg-
männische Arbeiterbewegung zu ermög-
lichen. Borab sei bemerkt, daß jene 
Ermittelungen unbedingt zuverlässig 
sind. Sie beruhen auf der Lohnlisten 
der einzelnen der BerufSgenossenschast 
angehörigen Zechen und find seitens der 
Berträuensmänner der Section einer 
sehr genauen Prüfung unterworfen. 
Die einzelnen Werke haben zudem eher 
ein Interesse daran, die Zahlen zu nie-
drig als zu hoch anzugeben, weil sich ihr 
Beitrag direkt nach der Höhe der ge-
zahlten Lohnsumme richtet. Die Knapp-
schastsberufs - Genossenschaft hat auf 
Girntd des §5 des Unfallversicherung^ 
gefetzes zwei Gruppen von Arbeitern zu 
unterscheiden, diejenigen, deren Lohn 
mehr als 4 Mark für den Arbeitstag 
beträgt, und diejenigen, wiche mit ihrem 
Verdienst unter diesem Satze bleiben-
Die hierauf gerichtete Statistik hat das 
folgende Erzebnis geliefert: Die Ge--
fammtzahl der Arbeiter, welche nnter 
4 Ml. erhalten, betrug 1889 83,06(3, 
im Jahre 1890 aber nur 68,7551. Heber 
4 Mark erhielten dagegen 1889 35,-
681 gegen 61,489 (1890). Ueberhanpt 
wurde an Löhnen bezahlt 1889 an 
folche welche unter 4 M. erhielten 69,-
339,258, an solche die über 4 M. be
kamen 48,493,126, während diese 
Summen 1890 waren 58,526,550 resp. 
87,453,980. So daß also, während 
der Lohnausfall bei den geringer Be
zahlten 10,812,708 M. betrug, die 
besser bezahlten Arbeiter 38,960,853 
mehr erhielten. Durchschmttverdienst 
für tie geringer bezahlte Arbeit betrug 
18.90 3,04 M., während die besseren 
Arbeiter durchjchnitUlich 5,03 pro Tag 
erhielten. 

Die Gesammtzahl der erwachsenen 
Arbeiter — von den jugendlichen ist bei 
der Zusammenstellung abgesehen worden 
— hat also um 11,471 zugenommen, 
die gezahlte Lohnsumme dagegen um den 
hoheitBetrag von 28,148,144 Mark oder 
nahezu 24 Prozent, während bekanntlich 
die Förderung nur um 3 Prozent ge
wachsen ist. Demgemäß beträgt die 
Lohnstelgerung, wenn die gleiche Ar-
beitsmenge zu Grunde gelegt wird, 21 
Prozent. Die Zahl derjenigen meistbe. 
günstigtea Arbeiter, welche über 4 Mark 
für den Arbeitstag verdienen, ist um 
nahezu 26,000 gewachsen, hat sich also, 
wenn man von den etwa 6000Beamten, 
weiche sich in jener Kategorie befinden, 
absieht, nahezu verdoppelt, während sich 
die Zahl der unter 4 Mark erwerbenden 
Leute trotz des Zuwachses von 11,471 
vorläufig noch ungeübte um 14,339 ver
mindert hat. Es gehört in der That 
viel Kühnheit dazu, angesichts solcher 
Zahlen noch zu behaupten, daß die kurz 
nach dem Ausstand im Jahre 1889 ge-
stiegenen Löhne sehr bald wieder auf 
den alten Stand gefallen feien. 

SSchfische Rache. 
Registrator Mnth aus Dresden (dem 

ein Mitreifender seinen Platz im Eisen-
bahncoupe weggenommen hat): Mei' 
gntestes Herrchen, wenn Sc nich gleich 
von meinem Platz weggehen, dann pas-
sirt Se was! 

Der Andere rührt sich nicht. 
Wie? ©e gehen nich weg? (Setzt 

sich neben den Gefragten): So, das 
Hamm Se sich nu selbst zuzuschreiben! 

Tfteorie und Praxis« 
Schwester: Pfui, Martin, Du wirst 

doch nicht Dein Zucker-Osterei aufessen, 
das schmeckt ja. nicht. 

Martin: Ich ess' es doch. 
Schwester: Dann gieb' mir wenigstens 

auch 'n Stückchen. 

Ueber Windthorst'» Tätigkeit als 
Welfenadvokat schreibt die „Braunschw. 
Landesz.": „Verschiedene Blätter er-
innern daran, daß in dem Abg. Wmdt-
Horst auch das WelfenhauS einen Be-
rather verloren habe, dem eS u. A. zu 
danken sei, daß der Herzog von Cumber-
land nach dem Hinscheiden deS Herzogs 
Wilhelm von Braunschweig von der 
Ausführung seiner ursprünglich geheg» 
ten, sehr unklugen Absicht, in Braun-
schweig zu erscheinen und gewissermaßen 
die vollendete Thatsache einer Besitz-
ergreifung von Thron und Land zu 
schaffen, abgestanden se». DieS ist un
zweifelhaft richtig. Ein so kluger, fein 
berechnender und klar blickender Staats-
mann wie Windthorst erkannte sofort, 
welch ungeheure Thorheit es gewesen 
wäre, ein solches va banque- Spiel, 
das ohne Rücksicht auf die Reichsgewalt 
getrieben worden wäre, zu wagen. 
Wenn er dem Herzog davon abgeratheu 
bat, fo hat er ihm damit den besten 
Dienst erwiesen. Aber andererseits 
darf doch auch nicht ganz außer Acht 
gelassen werden, daß Windthorst den 
Herzog als Thurm in der diploma-
tischen Schachvarthie benutzt hat, welche 
er als Führer der Welfen und der 
Ultramontanen mit dem Fürsten Bis-
marck spielte. Hätte er dem Herzog, 
wie eine Mitthcilung in der „Köln. Z." 
es auf Grund feiner Angaben behaup-
tet, zur Versöhnung ernstlich gerathen, 
so hätte dieser bei dem gewaltigen Ein-
fluß, den Windthorst auf ihn von jeher 
geübt hat, sich dazumal um fo be
reitwilliger entschlossen, als gleich 
zeitig auch durch die Königin 
von England alles Mögliche aufge-
boten wurde, um zwischen dem Berliner 
Hof und dem Herzog von Cumberland 
einen Ausgleich herbeizuführen. Als 
die Königin von England im Jahre 
1888 vom 24. bis 26. April der Gast 
des Berliner Hoss war. wurde auch die 
Welfensrage Gehandelt und Kaiser 
Friedrich zeigte sich bereit, den Herzog 
vo« Cumberland auf Grund der Aner-
kennung der Annexion von Hannover 
als Thronfolger in Braunschweig gelten 
zu lassen. Gleichwohl blieben aber da-
malS alle Versuche, ihn zur Erfüllung 
dieser Bedingung zu bewegen, so ein-
dringlich dieselben auch von Seiten der 
Königin Viktoria erfolgten, gänzlich er-
folglos, weil eben der Hauptrathgeber 
des Herzogs, der Führer des Centrums, 
davon abrieth. Später sind nach der 
Thronbesteigung des Kaisers Wilhelm 
II. diese Versuche erneuert worden. 
Allem da der Herzog sich auch jetzt un-
beugsam zeigte, hat man die ganze An-
gclcgenheit, bei der die Herausgabe des 
sog. Welfenfonds ut vorderster Reihe 
stand, für abgethan erachtet. Thatfäch-
lich ist jetzt 'Finanzminister Miquel der 
Hüter desselben, da Hr. v. Caprivi mit 
diesem Gelbe nichts mehr zu schaffen 
haben will. Nach der Ansicht des Kai-
fers Wilhelms gilt die braunschweigische 
Thronfolge, insoweit der Herzog von 
Cumberland in Frage kommt, für voll
ständig abgethan. Man wird von Seiten 
der Berliner maßgebenden Kreise auf sie 
nicht wieder zurückkommen. Dagegen 
wird sie für die Kinder des Herzogs 
offengelassen. So standen im vorigen 
Frühjahr die Sachen, rote wir ans bester 
Information wissen. Inzwischen dürste 
eine Aeniierung der Auffassung nicht ein-
getreten sew." — So das Braunschwei-
ger Blatt. In der Krln. Z. wird dazu 
bemerkt: „Die Nachricht, Kaiser Friedrich 
sei im April 1888 bereit gewesen, den 
Herzog von Cumberland auf Grund der 
Anerkennung der Einverleibung Hanno-
vers als Thronfolger in Braunschweig 
gelten zu lassen, wurde damals schon, 
namentlich in welsischen Kreisen ver-
breitet, sand aber überall, wo man mit 
den braunschweigischen Verhältnissen und 
deren Enlwickelung vertraut war, feinen 
Glauben, sondern wurde nur als ein 
weifischer Fühler betrachtet. Auch daß 
noch der Ansicht des Kaisers Wilhelm II. 
die braunschweigische Thronfolge, inso-
weit der Herzog von Cumberland in 
Frage komme, für vollständig abgethan 
gelte, wogegen sie dagegen für die Km-
der des Herzogs offen gelassen werde, er
scheint als unzutreffend. Es mag ja Ge-
neigtheit vorhanden fein, bei einer an-
dekn Regierung der Frage des Welsen-
fvnds unter Umständen der Familie 
Cumberland ein Entgegenkommen zu 
bezeuge«, aber schon mit Rücksicht auf 
die seit Jahren sattsam bekannte Stim-
tnung ,m Lande Braunschweig selbst, 
wird man schwerlich daran denken, die 
hannoversche Welsenfamilie auf den 
braunschweigischen Thron zu bringen. 
Die Anregung zu einer Aenderung in 
der bisherigen Thronfolgefrage müßte 
doch in erster Linie von dem braun-
schwedischen Landtag ausgehen, und in 
diesem dürften nur wtnige Stimmen für 
eine Thronfolge auch der Kinder des 
Herzogs von Cumberland zu haben fein. 
Die Bevölkerung Bronnschweigs in 
ihrer übergroßen Mehrheit wünscht 
neben Wahrung der finanziellen Selbst-
ständigkeit des Landes möglichst engen 
Anschluß an Preußen, darauf weisen 
sämmtliche Interessen des Landes, sowie 
dessen geographische Lage hin. Da auch 
eine neue Welfenherrschast in Braun
schweig schwerlich den Interessen des 
Reiches und Vreußens förderlich fein 
würde, so ist es fehr zu bezweifeln, daß 
man in maßgebenden Kreisen einer 
Lösung der braunschweigischen Thron-
folgefrage nach dieser Richtung hin be-
stimmen wird. Die ganze Entwickelung 
der Frage seit dem Tode des Herzogs 
Wilhem.hat dieser Ausfassung bi? jetzt 
durchaus Recht gegeben". 

Die Kunde von der Bernrtheilung 
eine» Unschuldigen, welche am 26. 
März das Berliner Kriminalgerichts-
gebäude durchlief, erregte daselbst wegen 
der der begleitenden Umstände begreif-
lickeS Aufsehen. Wenn die wettere Un-
terfuchuttg ergeben sollte, daß hier wirk-
lich ein Jrrthnm der Justiz vorliegt, 
dann würde der Bernrtheilte selbst nicht 
ganz schuldlos an seinem Geschick sein. 
Die 1. Strafkammer des Berliner Land-
gerichts 1 verurtheilte am 23. v. Mts. 
den Telegraphen-Arbeiter Alber Hoff-
mann wegen Messerstechen» zu 1 Jahr 
6 Monate Gefäugniß. Die betreffende 
Verhandlung war sehr umfangreich, da 
der Angeklagte vie That entschieden 
leugnete und steif mnd fest bei der Ver-
sicheruna seiner Unschuld blieb, trotzdem 
vier Belastungszeugen ihn ganz genrnt 
rekognoscirten. ES kam zu lebhaften 
Auseinandersetzungen zwischen den letz
teren und dem Angeklagten. „Was?" 
rief einer derselben wiederholt, „Sie 
wollen es nicht gewesen fein? Das ist 
stark! Sie haben Ihre Telegraphen-
Arbeitsmütze aufgehabt und haben mit 
Zeichen und Zischlauten angedeutet, daß 
man Sie nicht sehen solle!" Der Ange-
klagte leugnete troHdem beharrlich. 
Sehr schlecht wäre es beinahe dem ein
zigen Entlastungszeugen , gegangen, 
welcher dicht daran war, unter dem 
Verdachte des Meineides verhaftet zu 
werden. Es war died ein Arbeiter, 
welcher bei dem Angeklagtes in Schlaf-
stelle wohnt und unter seinem Eide be
hauptete, daß der letztere zu der Zeit, 
als das Attentat auf der Straße 
sich ereignete, in feinem Bett 
gelegen und geschlafen habe. Der 
Mann machte einen ganz einfachen, bie
deren Eindruck, seine Bekundung aber 
erregte begreifliche Sensation, da sie 
den übrigen beeideten Zeugnissen direkt 
gegenüberstand. Der Mann ließ sich 
durch keine Vorhaltungen, Verwarnun-
gen und Hinweise auf die Strusen des 
Meineides von feinem Zeugniß abbrin-
gen. „Ich rede die Wahrheit, ich habe 
den Mann im Bett gesehen!" das war 
der Schlußrefrain, bei welchem der 
Zeuge trotz alledem verblieb. „Sie 
hören aber doch, daß vier einwandsfreie 
Zeugen gerade dos Gegentheil beknn-
den!" meinte der Vorsitzende, der Zeuge 
aber erwiderte ganz gelassen: „Eins 
kann nur wahr sein! Ich rede die 
Wahrheit!" Der Gerichtshof ließ nun 
die Aussage dieses Zeugen Wort für 
Wort Protokolliren, aber such dies 
brachte denselben nicht aus der Fassung, 
und selbst, als einer der BelastungS-
zeugen sich erbot, noch Mehr Leute zu 
bringen, welche den Angeklagten gesehen, 
versicherte der Entlastungszeuge immer 
wieder: „Ich habe mit meinen eigenen 
Augen den Mann im Bett liegen sehen!" 
Der Staatsanwalt baute diesem Zeugen 
künstlich eine Brücke zum Rückzüge, in-
dem er die Möglichkeit hinstellte, daß 
der Angeklagte in der Zeit, iit_ welcher 
der Zeuge zugestandener Maßen aus 
dem Fenster gesehen, sich vielleicht unbe-
merkt aus dem Bett erhoben haben und 
auf die Straße gegangen fein könnte. 
Der Gerichtshof glaubte aber dem Ent-
lastungszeugen überhaupt nicht und 
verurtheilte den Angeklagten zu 
Jahren Gesängniß bei sofortiger Ver
haftung. — Jetzt soll der Entlastungs-
zeuge doch Recht gehabt haben. Schon 
bei seiner Abführung in den Unter-
suchungsarrest äußerte der Angeklagte 
zu den Gerichtsboten: „Jetzt kann ich's 
ja fagen, daß nicht ich, sondern mein 
Bruder der Messerstecher war!" uiid 
am Dienstag meldete sich in der 
That der Bruder des Venutheilten 
in dem Polizei - Bureau, Kottbuser 
Straße 4b, und erklärte dort in einem 
von dem Polizeilieutenant aufgenommen 
nen eingehenden Protokoll, daß fein 
Bruder unfchuldig und er selbst der Thä-
ter fei. Er Hobe gehofft, daß man weder 
ibn, noch feinen Bruder werde verur-
theilen können, nachdem aber die Sache 
des Letzteren eine so schlimme Wendung 
genommen, treibe ihn fein Gewissen, sich 
selbst der Behörde zu stellen. Erläuternd 
fügte der Selbstdenunziant hinzu, daß, 
als er den verhängnisvollen Stich ge
führt, er in das Haus feines Bruders 
geflüchtet fei und sich dort gerettet habe. 
Die Personenverwechselung erklärte sich 
vielleicht daraus, daß er gleichfalls Tele-
graphenarbeiter fei und auch eine Tele-
graphenarbeitermütze getragen habe. 
Infolge dieser mit dem Scheine innerer 
Glaubwürdigkeit vorgetragenen Selbst-
anklage ist der Bruder des Verurtheil-
ten noch am Dienstag der Untersuchung^ 
hast überwiesen worden. 

Bewahrheiten sich die Angaben des 
Selbstanklägers, so würde der Fall nur 
auf's Neue beweisen, daß ans persön-
liche Rekvgnitionen nichts zu gebe» ist. 
Die weitere Untersuchung wird ergeben, 
ob die laut gewordene Annahme eine 
Berechtigung hat, daß hier vielleicht der 
unverheirathete Bruder des verheirathe-
ten Angeklagten die Strafe des letzteren 
edelmüthig aufnehmen will. Auf alle 
Fälle ist der Verurtheilte für einen 
etwaigen Justizirrthum mit verantwort
lich/ Sein Schweigen über den ihm de-
kannten wirklichen Thäter würde darauf 
deuten, daß er in dem Gefühle seiner 
eigenen Unschuld seine Freisprechung 
für unausbleiblich hielt und glaubte, 
seinen Bruder dadurch gleichzeitig ret-
ten zu können. Jetzt, wo das Spiel 
verloren, wird man die Justiz nicht be-
sonders dafür schelten können. 

Der angeblich unschuldig verurtheilte 
Telegraphen-Arbeiter Albert Hoffmann 
hat die Erklärung abgegeben, daß er 
sich bei dem Erkenntniß beruhige und 

feine Strafe «nzutreten gewillt sei. 
Augenblicklich sitzen in dieser Angelegen
heit zwei Personen: der vom Gerichts-
hos als schuldig Befundene und der sich 
selbst der Schuld Anklagende. Der 
Letztere beharrt bei der Behauptung, 
daß er der Thäter sei. Noch in dersel
ben Nacht, welche der Bernrtheilung des 
Hoffmann folgte, war die Frau desselben 
auf dem Polizeibureau erschienen und 
hatte dort gejammert und geklagt, daß 
ihr Mann unschuldig verurthetlt sei, 
und am nächsten Morgen folgte ihr dann 
der Bruder des Berurtheilten mit seiner 
Selbstanklage. Thatsache ist, daß die 
Brüder, welche bekanntlich Beide Tele« 
graphen-Arbeiter sind und Beide die 
Telegraphenmütze tragen, sich auch kör-
perlich sehr ähnlich sind. Der weitern 
Entwicklung der Sache wird man mit 
Interesse entgegen sehen müssen. Am 
26. März erschien die Frau des Verur-
theilten im KriminalgerichtsgeMnde, um 
sich nach dem Schicksal ihres Mannes zu 
erkundigen, und als sie hörte, daß sich 
derselbe bei dem Erkenntniß beruhigt 
habe, brach sie in laute» Wehklageu aus 
und verlangte, daß man sie auch ein-
sperren solle, da sie jetzt der Roth und 
dem Elend preisgegeben sei. Das Ge-
schick deS Verurtheilte« wird sich, na« 
mentlich wenn die Wahrheit der Selbst-
Anklage erwiesen werden kann, fehr bald 
ändern. Durch einer». Antrag auf Wie
deraufnahme des Verfahrens wird die 
Vollstreckung des Utthcils zwar nicht 
gehemmt, das Gericht kann icdoch einen 
Aufschub, sowie eine Unterbrechung der 
Vollstreckung anordnen. 

HauS- und LandwirtvschafMcheS. 

Eine Fischsaue. 
welche zugleich auch als Fleischsauce be
nutzt werden kann. Man verrührt zwei 
Löffel Mehl recht gut mit etwas Wasser, 
giebt ei» Stückchen Butter, 3 Eidotter, 
2 Obertassen Weißwein, sowie eine 
Tasse Fisch- oder Fleischbrühe, je nach-
dem die Suppe zu Fisch oder Fleisch be-
stimmt ist, dazu, salzt sie und rührt die 
Masse unter fortwährendem Schlagen 
aus dem Feuer so lange, bis dieselbe eine 
crümeartize Sauce giebt. 

Broopudding. 
Man streicht eine Puddingform mit 

Butter aus, bestreicht verschnittenes 
Weißbrod mit Butter und füllt drei 
Viertel lagenweise mit Brodscheiben, den 
Korinthen und Zucker. Dann verquillt 
man 1$ Pint Milch mit 6 Eier, Zucker 
und Citronensast mit Rum, übergießt 
das Brod damit, läßt den Pudding zum 
Durchziehen eine Biertelstunde stehen 
und kocht ihn dann im Wasserdade eine 
Stunde. Dann stürzt man den Pud-
ding ans eine Schüssel und sermrt eine 
Rumsanee dazu. 

Entensuppk. 
Man schneide eine Ente in passende 

Stücke und ebenso Porree, Sellerie, 
Petersilienwnrzeln, Schwarzwurzeln, 
Kohlrabi, Möhren und Blumenkohl, 
gebe alles zusammen. mit Salz, etlichen 
weißen Pfefferkörnern und 3 Liter Was-
fer, in eine Kasserolle und lasse es, fest 
zugedeckt, langsam weich dämpfen; gieße 
es dann durch ein Haarsieb und ver-
mische eS mit einer Flasche weißem 
Weiit; ziehe die Suppe mit em wenig 
Kartoffelmehl und einigen Eidottern ab 
und richte sie über die Entenstückchen an. 

Käse-SoufflöS. 
Man verrühre zwei Eßlöffel feines 

Mehl in £ Liter Milch und zerlasse in 
einer Kasserolle einen Eßlöffel frische 
Butter, füge die Milch dinzu und bringe 
sie unter beständigem Rühren zum 
Kochen. Ziehe die Kasserolle nun vom 
Feuer, gebe vier Eier und 70 Gramm 
Parmesankäse in die Masse und fülle 
sie in die Papierkästchen, backe sie in 
mäßig heißem Ofen (Röhre) etwa eine 
Viertelstunde und servire über eine 
achteckig gefaltete Serviette gestellt, 
kann sich, statt der Papierkästchen, aber 
auch der sehr niedlichen und praktischen 
SoufflSsförmchen bedienen, die man in 
Porzellan, Fayence und Nickel hat. 

Bei langwierigem Husten 
mit Auswurf und Brustbeklemmung, be-

\ sonders im Alter, soll sowohl Melissen-
wein als auch Thee zur Genesung zu-
träglich seilt. 

Fußbodenkitt. 
Um die Fugen zwischen den Dielen 

auszufüllen, kann man entweder einen 
Kitt aus 3 Theilen festausgepreßtem 
Quark und 1 Theil Kalkpulver zusam-
menkneten, oder ans Gips und Leim, 
dem «an ei« der Farbe des Fußbodens 
entsprechendes Färbemittel zusetzt. 
Beide Kitte müssen sogleich verwandt 
werden. 
Die geeignetste Nahrnng für geistige Ar

beiter 
ist aus Weizenmehl, Hafermehl, Fisch 
und Früchte» zusammenzusetzen. Soll 
noch Fleisch dazukommen, so ist Ham-
melfleisch und Beefsteak das beste, doch 
soll nicht viel von diesen Fleischsorte« 
genossen werden. Fisch ist die allerbeste 
und nährendste Kost für das Gehirn. 
Nur erscheint es rathsam, eine gewisse 
Abwechslung in den Gerichten zu befol-
gen. 

Gesunde Arbeit. 
Für Personen, welche eine sitzende 

Lebensweise führen, oder sonst wenig 
Bewegung haben und dene» die Mus-

! kelthätigkeit fehlt, wird, außer dem 
äußerst gesunden Kricketspiel, das Arbei-

' ten mit Grabscheit und Schaufel als die 
I für die gesundeste körperliche Thätigkeit 
bezeichnet. 1 oder 2 Stunden täglich 
genügen, durch solche Thätigkeit den wohl-
thätigsten Einfluß auf den ganzen Orga-
nismus zu üben. 

Die Heilkraft de» «chMfeldnnfte». 
Es wird von ärztlicher Seite behaup-' 

tet, daß Personen, welche in den erste» 
Stadien der Lungenschwindsucht stehen 
oder an einem schweren, akute» und chro-
nischen Katarrh leiden, bald geheilt 
werden, wenn sie in einem Zimmer sich 
aufhalten, in ivelchem Schwefel auf 
einem heißen Ofen, oder auf einer «sex» 
nen Platte, in einem Gefäß geschmolzen 
worden ist. Die Einathmung der mit 
Schwefeldunst durchfetzten Lust soll i» 
den nächsten Tagen zwar den Hustende» 
Patienten steigern, dann. aber soll sich 
die Heilwirkung in überraschender Weise 
geltend machen. Da» Mittel ist gewiß 
des Probtren» Werth. 

Zwiebelfaft al» Lei«. 
Häufig kommt es in der Werkstatt, im 

Laden oder in Hanfe vor, daß auf Met-
tallgegenstände Zettel geklebt • werden 
müssen. Dazu, nimmt man nun immer 
Kölner Leim, Dextrin, oder ein sonstige» 
Klebemittel, muß aber schon nach kurzer 
Zeit die Erfahrung machen, daß sich da» 
Papier von dem Metalle losblättert und 
herabfällt. Besser hierzu ist Zwiebelsaft 
und auch recht bequem, da ja stets Zwie
beln im Hause vorräthig gehalten wer
den. Wenn z. B., was häufig vorkommt 
ein Zinkgegenstand mit einer Marke, 
Zettel 2C. aus Papier versehen werden 
soll, so wäscht matt zuerst der Gegenstand 
mit einer Lösung von Waschsoda ab und 
streicht dann ver Zwiebelsaft daraus. 
Das Papier wird dann ausgedrückt und 
nach dem Trocknen ist es unmöglich, die-
ses von dem Metallgegenstande loszu
machen. 

Vermischtes» 
— Als treffliche Zungenübung em-

pfehlen wir das öftere Aussprechen des 
vollen Namens, dessen die neue Krön-
Prinzessin von Hawaii sich rühmt. Die 
Dame heißt nämlich Viktoria Kawekt» 
Kaiulani Lunalilo Kalaninuiahilapä-
lapa. 

— (Gefährliche» Gefühl.) Braut: 
„Ich weiß nicht, es ist ein eigenthüm-
liche» Gefühl, wen» man so recht ver-
liebt ist, die ganze Welt steht einem 
sympathisch gegenüber." —Bräutigam: 
„Gewiß, ich sag' Dir, ich könnte alle 
Mädchen küssen." 

— Osteologisches Mißverständnis 
Auguste: „Na, Rieke! Bei so 'en Dok-
tor Dienstmädchen zu si»d, det i» keene 
Kleenigkeit. Denke Dir, jeden Morgen 
hat er seine Knochen im janzen Zimmer 
'rum zu liegen." — Rieke : „Herrjefes! 
Nimmt fidfdemt der Mann det Abends 
janz ausenander?" 

— Die Oder ist in Oberfchlesien mei-
lenweit ausgetreten und hat einen gro-
ßen See gebildet. Brücken, Wege und 
Stege sind zerstört. Altkosel, Biadar-
zaw, Czisset und Landmierz sind völlig 
überschwemmt. Nachdem das Wasser 
auf der Station Tworkau den Damm 
zerbrochen hat, ergießt es sich gegen die 
Bahnlinie Ratibor-Oderberg. Militär 
ist zn Hilfe gerufen. In Schönichel 
mußten die Bewohner auf die Dach-
böden flüchten. Aus Deutfch-Rasselwitz 
wird ein Dammrutfck gemeldet. Das 
Paulinenkloster bei Ober-Glogau ist 
vollständig mit Wasser umgeben. Der 
Lefchnitz-Deich bei Loslau ist geborsten 
und hat 500 Morgen drainirten Acker 
überfluthet. Die Weda ist so mächtig 
ausgetreten, daß sie einen unüberseh
baren See bildet. Auch Bartsch, Hörle 
und Sprotta sind ausgeufert. Die 
Biala ist zu einem reißenden Strom ge
worden. 

— An der Hoftafel der Königin Vic-
toria von England herrschen noch ganz 
sonderbare und altehrwürdige Ge-
brauche. So wird bei jeder Speise
platte, die aus den Tisch kommt, der 
Name des Kochs, welcher das auf ihr 
herumgereichte Gericht bereitet hat, laut 
ausgerufen. Dieser Gebrauch datirt 
aus der Zeit Gregor's II., der auf 
einer größeren Reise nach dem Fest
lande sür längere Zeit die Dienste seines 
seekrank gewordenen Küchenchefs ent-
behrett mußte. In dieser Zeit der 
Roth übernahm der älteste Küchenjunge, 
Weston, das verantwortliche Amt eines 
königlichen Hauptkochs und verwaltete 
es so vortrefflich, daß er bald zum 
Küchenmeister ernannt wurde. Aber 
auch die Küche bat ihre Camarilla, und 
die tinzusriedenen und neidischen Herd-
truppen Georg's IL zettelten eine 
fürchterliche Palastrevolution gegen 
Weston an, der für jede versalzen« 
Suppe und für jedeü verbrannten Bra-
ten verantwortlich gemacht wurde, mochte 
er auch an der Zubereitung gänzlich un-
betheiligt gewesen sein und nur die „be-
schauliche" Rolle eines Topfguckers ge-
spielt haben. Aber König Georg durch-
schaute die nichtswürdige Intrigue und 
traf die weise Anordnung, die noch heute 
zu Recht besteht, daß der Hofmarschall 
bei jedem Gericht, da» auf die königliche 
Tafel kommt, den Namen des dafür ver-
antwortlichen Kochs mit vernehmlicher 
Stimme bekannt giebt. So kommen 
weder Lob noch Tadel an die unrichtige 
Adresse und mit einer guten Speise ist 
auch der Name eines guten Kochs i» 
Aller Munde. 

Bios deswegen. 
„Na, hast Du die Schokolade mit 

Deinem kleinen Brüderchen getheilt?" 
fragt Tante Lifo ihren sechsjährige» 
Neffen. 

„Ja wohl, Tante," antwortet der 
Neffe, „ich aß die Schokolade und gab 
Fritz das Papier mit den schönen Btl-
dern — weißt, er hat die Bilder fe 
gern. 
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