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I» den höchste» Regtone»» deS 
«»»ftmeercS. 

Der Mensch ist infolge seiner Körper-
beschaffen hei t zum Aufenthalt am Boden 
deS Luftozeans bestimmt. Zwar oet:-
mag er durch Bergbesteiguug oder mit 
Hilfe des Ballons sich zu Regionen ein-
porzuschwingen, in welchen die Luft fei
ner und reiner ist, als in Der Tiefe, 
allein tn der Richtung nach dem blauen 
Äther hin ist dem körperlichen Vordrin-
gen doch eine baldige Grenze gesetzt. 
Sttin lebendiges Wesen ist jemals bis zn 
einer Höhe von 1^ deutschen Meilen tn 
das Lustmeer vorgedrungen, ja selbst 
alle Witterungserscheinungeu spielen sich 
unterhalb dieser Hohe ab. Nichtsdesto
weniger reicht die Atmosphäre noch weit 
darüber hinaus, allein die Luit ist dort 
oben so verdünnt, daß mdjt nur kein 
Mensch darin.zu athmen und lern Feuer 
darin zu brennen vermöchte, sondern 
auch die Temperatur ist daselbst ziueu 
fellos eine so grausenvoll niedrige, daß 
die tiefsten sibirischen Kältegrave sich 
dagegen sehr mild ausnehmen. Für die 
Wissenschaft war der Lustozean in zehn 
Meilen Höhe über dem Erdboden bisher 
fo gut rote ein leeret Raum, tn welchem 
sich unfern Blicken und Instrumenten 
nichts bemerkbar machte. Gegenwärtig 
beginnen sich aber auch diese entlegenen 
Regionen der Forschung zu entschleiern, 
und bereits yat man Ausschlüsse über 
die dortigen Zustände erhalten, welche 
das größte Interesse beanspruchen dür
fen. Sett dem Jahr 188f> uamlich, und 
zwar nach dem ungeheuren vulkanischen 
Ausbruch in der SundastroBe, zeigen sich 
zur Sommerszeit eigentümliche Wolfen 
am Himmel, die Nichts noch von den 
Strahlen Der Sonne erleuchtet werden, 
wenn alle übrigen Wolken und selbst lue 
Gipfel der höchsten Berge langst vom 
Erdschatten eingehüllt sind. Es ist aber 
klar, daß ein Gegenstand um so länger 
von den Strahlen der untergegangenen 
(Bouue beschienen wird, je Ijoljcr er sich 
über der Erdoberfläche befindet, und aus 
der Sichtbarkeilsdauer jener Wolken 
schloß man bald, daß letztere mehrere 
Meilen hoch fchweben müßten, also tn 
Regionen der Luft, tn denen man 
früher niemals solche Wolken erblickt 
halte. Der Astronom O. Jesse 
machte besonders auf die Wichtigkeit 
der Beobachtung jener leuchtenden 
Nachtivolken aufmerksam, und seinen 
Bemühungen versankt tue Wissenschaft 
die wichtigen Resultate, dte hier mit» 
getheilt werden foilett. Zunächst fand 
sich schon 1887 durch Messungen, baß 
diese Wolken mindestens 75 Kilometer 
(47 engl. Ml.) hoch schweben müssen. 
Im vergangenen Sommer wurden 
diese Messungen an drei Orten m der 
Nähe von Berlin wiederholt, wobei 
sich sür die betreffenden Wolken eine 
Höhe von 83 Kilometer ^52 englische 
Meilen) herausstellte. In dieser Höhe 
ist aber die Lust so verdünnt, daß 
wir sie mit unfern Instrumenten nicht 
mehr wahrnehmen könnten, und ein 
Sonnenstäubchen oder ein feines Haar 
würde daselbst mit der gleichen Ge
schwindigkeit zu Boden fallen, wie eine 
Bleikugel. Die Partikelchen, aus wel-
chen die leuchtenden Wolken bestehen, 
haben sich al|0 seit 1885 in jenen so 
gut wie luftleeren Höhen schwebend 
erhalten, ohne herabzusinken. Daraus 
kann man schließen, daß sich daselbst 
irgend eine Straft thätig erweisen muß, 
welche der Schwere und dem dadurch 
verursachten Fallen der Wolkentheilchen 
entgegen wirkt. Die leuchtenden Wol-
ken schweben aber nicht ruhig in jenen 
lichten Regionen, sondern bewegen sich 
durch dieselben mit großer Geschwin-
digkeit und sehr schnellen Gestaltände-
rungen. Die Messungen haben näm-
lich das völlig unerwartete Resultat 
ergeben, daß jene Wolken dort oben 
mit einer Schnelligkeit dahin jagen, 
welche diejenige unserer müthendsten 
Orkane drei-, vier-, ja siebenmal über
trifft. Der schnellste Kurierzug erreicht 
kaum jemals eine Geschwindigkeit von 
30 Meter in der Sekunde, der stärkste 
Orkan höchstens 45 Meter, jene Wolfen 
ober rasen durch die fast luftleeren 
Räume über uns mit 100, 200. ja 300 
Meter Geschwindigkeit in der Sekunde. 
Naturlich werden die Wolken von den 
Strömungen der höchst verdünnten Lust 
getrieben, in weicher sie schweben, und 
wir sind deshalb gezwungen, anzuneh-
men, daß m 10 Meilen Hölze über uns die 
Luft mit der halben Schnelligkeit einer 
Kanonenkugel dahin eilt, während wir 
hier unten nichts davon verspüren. 
Dieses höchst merkwürdige und befrem-
dende Ergebniß findet seine volle Be-
ftatigungm den Wahrnehmungen, welche 
matt bet einigen Feuerkugeln und Stern
schnuppen gemacht hat. Diese explo-
diren bisweilen in Hohen von fünf oder 
zehn Meilen tn der Atmosphäre, und 
es entstehen dann hoch oben Rauchbil-
düngen, ähnlich wie solche vor dem 
Rohre enter abgeschossenen Kanone be
obachtet werden. Die Rauchwolken der 
explodlrenven Feuerkugeln bewegen sich 
nach den Beobachtungen, die schon vor 
Jahren auf der Berliner Sternwarte 
und an einigen Punkten der Umgegend 
angestellt werden, ebenfalls mit Ge-

chwindigkeiten von 150 und mehr 
Metern tu der Sekunde und zwar nur 
unter dem Einflüsse von Luftströmungen. 
Es ist daher gor nicht daran zu zweifeln, 
daß in Hohe von zehn Meilen über uns 
ununterbrochen Luftströmungen stattfin-
den, geqeii'; welche die Geschwindigkeit > 
unserer verheerendsten Orkane nur wie1 

ein mäßiyet Luftzug erscheint. Und 
dabei hat die Luft, welche in jenen hohen 
Regionen«' tmt)in rast, eine Temperatur ' 
von 100'"oder 150 Grad unter dem 

Gefrierpunkte Die dichten, dunst- und 
dampferfüllten Schichten der Atmosphäre 
welche unmittelbar auf der Erdober
fläche lagern und sich bis zu sieben oder 
acht Kilometer Höhe ausdehnen, schützen 
als elastische und wärmende Hülle nnS 
Menschen und alles organische Leben 
vor der Gewalt jener riesigen Stürme 
hoch über uns. Wären diese dichten 
Schickten der Atmosphäre nicht vorhat,-
den, d. h. besäße unsere Erde nur e»ne 
Atmosphäre, die so sein und wenig dicht 
wäre, wie dieselbe heute in einigen 
Meilen Höhe ist, so würde selbst die 
Sonnenstrahlung nicht im Stande sein, 
die völlige Vereisung unseres Planeten 
zu verhindern. Alle Wärme müßte 
nämlich sogleich tn den Weltraum aus
strahlen und die Erdoberfläche so weit 
erkalten, daß nicht nur alles Waffer zu 
Eis erstarrte, sondern sogar die feine 
Lu'thülle selbst in Form einer gefrorenen 
Schicht den Boden bedecken würde. 

BessereWohnunge» für die Arme« 

Im Verein Berliner „Friiuemuchl" 
hielt Fräulein Mellien einen interessan
ten Vortrag über die Thätigkeit von 
Oetavia Hill auf dem Gebiet der Woh
nungsfrage. Mit beredten Worten führte 
sie die Zuhörer in die traurigen Ver
hältnisse Londons in Bezug auf die ar-
meren Viertel der sechziger Jahre ein 
und schilderte die Mietskasernen und 
deren Bewohner. 0—7 Personen be
wohnten oft einen Raunt; Schmutz und 
Verkommenheit herrschten in einer Weise 
daß selbst sich die Polizisten selten dahin 
wagten. Durch diese (Aegend machte Oe-
tavia Hill, die Musiklehrerin war, täg
lich ihren Weg. menu sie zu ihren Schü
lern ging. Hierbei kam sie auf den Ge
danken , etwas zur Verbesserung der 
Häuser und der Menschen zu il)tm. Im 
Mai 18(34 erhielt Ottawa Hill von dem 
Aesthetiker Rita km 15,000 Mark, wofür 
sie drei Häuser pachtete. Zunächst ließ 
sie die Zustände, wie sie bestanden, um 
erst genau kennen zu lernen, wo sie mit 
ihrem Besserungswerk beginnen tonne, 
denn sie wollte praktisch eingreifen, Ivo 
es die Nothweudigkeit erforderte. Zuerst 
drang sie nun darauf, daß die Miethe 
pünklich und zwar wöchentlich entrichtet 
wurde; sie selbst ging in die Wohnungen 
um dieselben einzufahren. Im Anfange 
waren die schon lange im Rückstände ge
bliebenen Miether wenig zum Zahlen 
geneigt; nut Schimpfen und Fluchen 
warf man ihr oft das Geld zur Thür-
spalte hinaus, in anderen Räumen wie
der lagen, unverständliche Worte lallend, 
die Gestalten im betrunkenen Zustande 
auf dunklen Massen, die sie Bett nann
ten. Hier hinein wagte sich muthig Oc-
tavia Hill und schon trt der dritten Woche 
hatten die Meisten ihr Geld be
reit. Dann ging sie daran, die Trep
pen säubern zulassen; die Frauen, 
welche den Kontrast zwischen den weißen 
Treppen und den schmutzigen Stuben 
sahen, fingen an, den Kehricht heraus
zubringen. Die Wäsche durste nicht 
mehr, wie bisher, in den Räumen ge
trocknet werden, es wurden Trockenplätze 
eingerichtet, welche zugleich Spielplätze 
der Kinder und auch Versammlungsorte 
der Großen wurden. Aftermiether 
mußten aufgegeben werden, dte Ein
wohner befamen Beschäftigung am 
4>aufe selbst, es entstand allmältg Ver
träglichkeit, ja Geselligkeit. In jedem 
Hause hatte Crtavta Hill ein Zimmer 
sür sich, wo sie Unterrtchtsknrse einrich
tete; für Reparaturen des Hauses war 
jährlich eine Summe ausgesetzt, wurde 
die nicht verbraucht, so kam sie den Ein-
wohnern zu Gute. Schon im Jahre 
1884 waren 1H Millionen Mark sür 
derartige Zwecte angelegt, welche 5 
Prozent brachten.* Es bildeten sich 
große Gesellschaften, welche zahlreiche 
Häuser aufkauften und die Leitung Oeta-
via Hill nebst ihren Helferinnen über
ließ, welche alle, bezahlt oder unbezahlt, 
nach ihrem Vorbild thätig sind. Oeta-
via Hill meint, daß nur die Frau durch 
ihre erziehliche Thättgfeit bessernd auf 
die Verhältnisse einwirken kann. Nicht 
Alinosengcben Hilst, sondern sich auf 
gleiche Stufe stellend, muß man energisch 
aber liebevoll eingreifen. Reicher Bei
fall lohnte die Sprecherin. In der 
Diskussion nahm Dr. Afchrott das 
Wort, nil mitzutheilen. daß sich ein 
Verein zur Verbesserung kleiner Woh
nungen gebildet und ti Häuser am Gör-
litzer Bahnhof angefault habe. Ans 
seine Anregung trat ein Eomite von 18 
Damen zusammen, welche die Vermal-
nng dieser Häuser übernehmen wollen, 
so daß auf 1 Dame G Parteien kommen. 
Die Samen werden nach dem Vorbilde 
Octavia Hills thätig sein. 

Die Entzückten. 
Der Pariser „Figaro" hat-folgendes 

Gefpräch von zwei Mode-Damen be
lauscht: 

„Morgen hat die Gräfin ihren Jonr. 
Werden Ste hingehen?" 

„Ja, Madame." 
„Ich auch, Madame." 
„Ich bin entzückt darüber." 
„Ich bin entzückt über Ihr Ent

zücken." 
„Ich bin entzückt darüber, daß Sie 

über mein Entzücken entzückt sind." 

Blumensprache. 
Erster Sportsmaun (beim Blumen» 

kvrso, im Wagen): Weshalb so nach
denklich, Kamerad? 
* Zweiter: Ich warf dör Komtesse X. 
eilte« Zweig mit Palmeitkätzchcn in den 
Wagen und rief ihr zu: Sie sind auch 
ein Kätzchen. Darauf warf sie mir 
eine Kamelie zu — was wollte sie damit 
sagen? 

Japanisch! »lunicnfiinl*. 

Die Vorlitbe der Japaner für Bin-
nteiv und Blumenschmuck ist bekannt; 
alle Schichten der Bevölkerung ivett* 
eifern in der Betätigung derselben. 
Selbst die ärmlichste Behausung, deren 
Besitzer sich den Luxus eines auch noch 
so kleinen Gartens nicht gestatten kann, 
enthält doch als Zititinerschmuck eine 
einfache Vase mit einigen geschmackvoll 
geordneten Blumen oder blühenden 
Reisern, je nach der Jahreszeit. Die 
Blüthezeit der LieblingSblumen des 
Volkes aber giebt Veranlassung zu 
förmlichen Blumenfesten, bei denen sich 
die rauchende, theetrinkende und 
schwatzende Menge an dem Anblick der 
Blumen ergötzt, wohl auch ihre Schön-
heit in Gedichten preist, die, auf schmale 
Hapierstreifen geschrieben, an den Bäu
men und Sträuchern befestigt werden. 
Im Frühjahr, wenn die Pflaumen und 
später die Kirschen in Blüthe stehen, 
strömt Alles nach dem Park von Ujenv 
und anderen Plätzen, um die Pracht der 
Blüthen zu schauen. Dann folgen die 
fchönen blauen Fuji (Wistaria), welche 
täglich Schaaren von Bewunderern nach 
dem fchönen, durch seine Fuji berühmten 
Tempelgarten von Kamedo locken. 
Später sind es die Blüthen der Botan 
(Päonien) und im Herbst außer den sich 
wundervoll roth särbenden Ahorn-
bäumen, namentlich die des. Kiku 
(Chrysanthemum), für welche die 
Japaner eine ganz besondere Vorliebe 
Hegen,• die ganz Tokio in Bewegung 
fetzt. Die großen Gärten im Dango-
Zara-Viertel, ut denen die Blumen 
ausgestellt sind, bilden dann den Ziel
punkt der täglichen Gänge. 

Es ist aber auch etwas ganz Außer
ordentliches, was man sur weniges Geld 
dort zu sehen bekommt. Nicht zufrieden 
damit, die Blumen in ihrer natürlichen 
Pracht zu bewundern, hat der über-
femerte jopauesische Geschmack sie zu 
öramatijch bewegten Gruppen, Personen 
UND See neu von ausdrucksvollem In-
halt und lebenstreuer Natürlichkeit dar-
stellend verbunden. Es ist schwer, fast 
unmöglich, dem Leser eine Vorstellung 
dieser, man möchte fast sagen „lebenden 
Bilder" aus Blumen zu geben. Man 
hat wohl tn Europa Blumenbeete, die 
geometrische oder wohl auch Thier-
siguren darstellen, man hat wohl auch 
Buchsbaumhecken und ähnlichen Baum-
arten allerhand Formen von Thteren 
und Dingen gegeben — aber das Alles 
ist Kinderspiel gegen den Änswand 
rasfinirtester Kunst, verbunden überdies 
mit künstlerischem Geschmack, den die 
Blumenausstellungen der Gärtner von 
Dango-Zaka darstellen. Da sind 
Kampfscenen, bei denen das Blut 
in Strömen fließt und den 
Schnee des Bodens — es ist 
eine Winlerlandschast dargestellt 
— röthet. Roß und Reiter erscheinen; 
Schiffe mit schwellenden Segeln, Helden 
bekämpfen Ungeheuer in schaurigen Fel
senhöhlen; da sieht man Tempel und 
Paläste, hochgewölbte Brücken und 
rauschende Wasserfälle. Zwar nicht »Le-
Bestandteile der Schaustücke sind Blu-
men; letztere bilden aber ihren Haupt-
bestandtheil. Die sichtbaren Fleisch-
theile — Gesicht, Arme, Hände und 
Füße — sind aus einer Art Papier-
Mache über einem Holzkern gebildet und 
die Gesichter sind von einer so verblüffend 
lebenswahren und ausdrucksvollen Cha-
raktertstik, daß unsere Wachsfiguren in 
keiner Weise sich damit messen können. 
Die Schwerter und sonstigen Geräthe, 
die Holzlheile der Häuser u. dgl., auch 
die Felsen sind meist natürlich, obwohl 
man auch, wie bemerkt, Schiffe und 
Pferde, Brückengeländer und Tempel-
pforten, Felsen und Wasserfälle, aus 
Blumen gemacht, antrifft. 

Das Wunderbarste aber sind die Ge-
wänder der dargestellten Personen, die 
regelmäßig aus Blumen und nur aus 
Blumen bestehen. Ueber einem Gestelle 
aus Bambus, das die Form des Ge-
wandes vorzeichnet, sind die Blumen — 
nicht geflochten, sondern mit der Wurzel 
gezogen, so daß sie fortfahren, in dem 
vorgezeichneten Rahmen zu blühen. Und 
so wunderbar sind die weiten, sich bau-
sehenden Gewänder mit den fall igen 
Aermeht dargestellt, so natürlich schmie
gen sie sich den oft gewagten Stellungen 
der Figuren an, daß der Beschauer fast 
vergißt, daß sie ans blühenden, lebendi
gen Blumen bestehen. Besonders reiz
voll ist auch die Wiedergabe der |o 
reichen, buntfarbigen Muster der japa
nischen Gewänder durch verschiedenfar
bige Blumen. So wirkt hier Natur 
und Kunst zusammen zur Schaffung 
plastischer Bilder voll Leben und Bewe-
gang, voll natürlicher Aumuth unn 
künstlerischer Vollendung. Ali den 
sonstigen japanischen Gärmerkunststücken 
wird nicht Jedermann Gefallen finden; 
die künstlich verdrehten und verschnör
kelten Bäume machen auf uns leicht den 
Eindruck des. Verkrüppelten und daher 
Unästhetischen; — diesen Bluinen-Aus-
steüuugen aber wird Niemand, der sie 
gesehen, Anerkennung und Bewunderung 
versagen. 

Durchschaut. 
Lieber Onkel! Leibegj kann ich heute 

zn Deiner Daniengesellfchast nicht kom
men, da ich die fürchterlichsten ^Zahn
schmerzen habe. 

Dein Neffe. 

Lieber Neffe! Komm nur ruhig in 
einfachem Gesellschafts - Anzüge, wie 
Deine Vettern Karl und Fritz, welche 
auch ihre Fracks versetzt haben. 

Dein Onkel. 

«iSverge. 

Die Bildung der Eisberge, welche in 
den polaren Metren auftreten, gehört 
noch immer zn den nicht vollständig ge
lösten Problemen der physischen Erd
kunde, da Beobachter nur selten Gele« 
genheit haben, die Entstehung von Eis
bergen unmittelbar zu beobachten. In 
jüngster Zeit haben die Herren Henry 
LoomiS und John Muir während eines 
siebenwöchentlichen Aufenthalts am 
Muir-Gletscher die Bildung von Eis* 
bergen studtren können und berichten 
darüber folgendes: Bon der Gletscher-
wand stürzten häufig EiSblöcke von un
geheurer Größe herab und zersplitterten 
entweder in Millionen Bruchstücke oder 
blieben völlig unverletzt, wodurch sich 
dann sofort ein Eisberg bildete. Wenn 
ein derartiger Block von der Größe 
eines kleinen Berges ohne zu zerbrechen 
ins Meer stürzte, fo sank er aufrecht 
und mit dumpfem Donnergetöse in die 
Tiefe, erhob sich aber sogleich wieder, 
bisweilen bis zu Ü50 Fuß über den 
Seespiegel, ja, sogar bis zur Gipfel-
höhe der Gletscherwand, während die 
Wogen wie ein Wasserfall von ihm, 
niederrollten. Dann stürzte der Berg 
gewöhnlich auf die Seite, tauchte mit 
Donnergepolter abermals unter Wasser 
und erregte durch seine Bewegung bis 
auf weite Entfernung Ausschäumnng 
und Wogen der- See. Bisweilen löste 
sich während des Aufenthalts der Beob-
achter alle 5 Minuten ein Eisberg von 
der Gletscherwand ab, oft jedoch auch 
stundenlang keiner. An entern Tage 
vernahm man während 12 Stunden 
nicht weniger als 129 Mal den Donner 
der falleuneit Eiskolosse in dem eine 
englische Meile entfernten Lager. 
Manchmal, bei Tage wie in der Nacht, 
besonders bei starkem Siegen, konnten 
die Beobachter glauben eine Kanonade 
oder ein Gewitter zu hören und der 
Bodtn schien zu zitttrn. 

Höfische Sitte tu (ScutraUifrifo. 

In dent soeben erschienenen Werfe 
„Zehn Jahre ut Acquatovia und die 
Rückkehr mit Emiu Pascha" beschreibt 
Major Casadi auch ein Karawanenzug, 
mit dem der Hofstaat des Königs von 
Unjoro ans der bisherigen Residenz in 
eine andere übergeführt wird, als sich an 
den Grenzen des Reiches das Heer der 
Waganda gezeigt hatte. Am Schlüsse 
dieser Schilderung heißt es: „Plötzlich 
drängt sich die Menge, sie drückt sich an 
dem Thor des Palastes, ein Ruf des 
Erstannens und der Bewunderung erhebt 
sich gleichzeitig aus aller Mund. Von 
vier kräftigen Männern getragen, auf 
einem Tragfessel von größerem Umfange 
und dickeren Pfählen wird ein Weib von 
gewaltigen Formen, gleichsam ein unge
staltet Fleischklumpen mit kleinen hinter 
ihren Höhlen vergrabenen Augen, über 
die Stelle des Palastes geschleppt. Es 
ist eine, von den gemästeten Frauen des 
Königs Tschna. An den Höfen von 
Uganda und Ujoro gilt es als seine 
Sitte und Königlicher Glanz, gemästete 
Weiber zu besitzen, welche die höchste 
Fettleibigkeit erreicht haben. Ein solcher 
Luxus wird als Zeichen des Reichthums 
und besonderer Vornehmheit angesehen, 
und man beneidet den Königlichen Gat
ten ob eines so hervorragenden Besitzes. 
Diese eigenartige Fettleibigkeit wird 
durch eine besondere Ernährung erzielt, 
die gleichmäßig und einförmig nach Zeit 
und Umfang geboten wird; sie entwickelt 
sich allmähltg und geht schließlich so weit, 
daß die Person ihre Beirte nicht mehr 
gebrauchen, sondern nur tri- chend, und 
dies mit Schwierigkeit, fortkommen 
faint." 

Einen Kampf mit einem Bären 
beschreibt S. in der „Jllustrtrten Jagd-
zeitung" wie folgt: Der russische Bauer 
Kollijeff hatte sich in Begleitung zweier 
Hunde, mit einer primitiven Flinte aus
gerüstet, zum Eichhörn-Schießen in den 
Wald begeben. Kaum eine viertel Werst 
von seinem Hanse entfernt, sah er, daß 
die Hunde einen Bären auf die Wald
wiese hinausgetrieben hatten. Die Flinte 
des Bauern war nur mit Schrot ge
laden. Er setzte daher schnell eine kleine 
Kugel darauf und drückte in einiger 
Entfernung auf den Bären ab. Dieser 
wandte sich nun gegen den Jäger, wurde 
aber von den Hunden angegriffen, so daß 
er Kehrt machte und dem Sumpfe zulief. 
Kollijeff eilte ihm u 'ch, im Läufen die 
Flinte wiederum ladend. Er schoß aber-
mals, jedoch fehlte er das Thier. Er 
lud wiederum und stand dem Bären 
ganz'nahe. Er drückte ab, das Gewehr 
versagte. Nachdem er ein Hütchen auf
gesetzt hatte, kracht der Schuß und der 
Bär brach zusammen. Doch sofort sprang 
er auf und stürzte sich auf feinen Ver
folger. Dieser gab Fersengeld, wutfbe 
iudeß von dem Thiers in dem Augenblick 
ereilt, als er sich umwandte, ihm ent-
gegenzutreten. Der Bauer verlor aber 
Muth und Geistesgegenwart feinen Au
genblick. Er schob seine linke Faust dem 
Bären in den Nachen, erfaßte d,e Zunge 
des ThiereS und drehte sie ünt und um. 
TciS schien die^Kräfte des Bären zu läh-
men, er sank auf die Seite und blieb 
regungslos liegen. Nun erhob sich der 
Bauersmann und eilte ins Dorf. Als 
er mit einigen Genossen zurückkehrte, 
war der Bär — ein kolossales Thier — 
verendet. 

Gute Ausreve 
,Anna, schämst Du Dich nicht, Dich 

von Johann küssen zn lassen?" 
„Aber, gnädige Frau, ich wüßt' doch 

nicht, ob nicht ein Antrag d'rans würd'!" 

HanS« und LandwirthschaftlicheS. 

Um Zeichnungen dauernder und unverwisch' 
bor tu machen. 

taucht man die Bleistiftspitze ab und ju 
in etwas Essig. 

Blumenstäbe zum Anbinden der Topf-
gewachst 

werden aus Kiefern ̂  ober Fichtenholz 
geschnitzt. Die Stäife muß ihrer Länge 
entsprechen, damit sie die nöthige Festig-
feit besitzen. Das untere Ende muß zu
gespitzt sein. Zum Anbinden benutzt 
man Raphtabast. 

Schlechte Färbung der Nägel. 
Schlechte Färbung der Nägel kann 

man durch Anwendung von Hirschhorn-
salz, Citronensast oder Chlorkalk zu be-
fettigen suchen. 

Läßt sich auch an der gegebenen Form 
der Hände nicht viel ändern, so thut 
sorgfältige Pfege sehr viel in Bezug auf 
Weiche, Weiße und Geschmeidigkeit. 
Zunächst ist darauf zu achten, die Hände 
weder mit zu kalten noch mit zu heißem 
Wasser zu waschen, da beides die Hände 
roth und spröde macht. Ferner ver-
meide man alle Seifen, welche ätzende 
Alkalien enthalten. Am besten bedient 
man sich einer guten Glyzerinseife. Sind 
die Hände sehr empfindlich, so wasche 
man sie mit Mandelkieie. Etwas Gly
cerin dem Wasser zugesetzt und die Hände 
vor dem Abtrocknen damit verrieben, 
macht dieselben weich und geschmeidig. 
Um grobe, rothe Hände weiß zu machen, 
löse man ein wenig Cchlorkalt in warmem 
Waffer auf und wasche die Hände damit, 
spüle sie dann gründlich ab und fettd sie 
Mit Baselin ein. 

Kitt für Elfenbein. 
Man schmelze in einem glasirten 

Topfe 1 Theil Kolophonium, 1 Theil 
venetianischen Terpentin uud 2 Theile 
gelbes Wachs und rühre der geschmol
zenen Masse l Theil seines Ziegelmehl 
Hinzu. Bei Anwendung des Kittes muß 
er durck Erwärmen flüssig gemacht wer-
den. 

Kitt, um Glas mit Metall tu verbinden. 
Als solcher wird eilte Mischung von 

Bleiweiß mit soviel Glyzerin, daß em 
konsistenter Teich entsteht, empfohlen. 
Dieser Kitt soll sich zur Verbindung von 
Metall mit Glas und besonders zum 
Befestigen von Metallgarnituren auf 
Glasflacons sehr gut eignen, für Was
ser undurchdringlich sein und hohen 
Temperaturen widerstehen. — Auch fol
gender Kitt wird emvfohlen, um Metall 
mit Glas zu verbinden: 50 Gramm ge
mahlenes reines Bleiweiß tiitd 100 
Gramm gemahlene Silberglätte werden 
innig gemischt und alsdann mit einer 
Mischung aus 1 Theil Kopallack und 4 
Theilen Terebine (ein flüssiger Stccativ) 
zu einem Teig geknetet. Dieser Kitt 
trocknet rasch und wird sehr fest. 

Nähmaschinenöl. 
Als gutes Oel für Nähmaschinen 

wird gebleichtes Provenzeöl empfohlen, 
welches nach sagender Art bereitet 
wird. Es werden gleiche Theile Pro-
venzeröl (Tafelöl) und starker Wein-
geist gemischt, welche Mischung mehrere 
Wochen unter öfterem Umschütteln an 
die Sonne gestellt wird; das alsdann 
genügend gebleichte Oe! wird durch 
Filtirpapier von dem Weingeist getrennt 
und nachher in verschlossenem Glase auf-
bewahrt. Als vorzügliches Schmier-
mittel für Nähmaschinen. Strickmaschi-
nett und andere mechanische Apparate 
soll sich chemisch' reines, wasserfreies 
Glycerin bewähren und zwar deshalb, 
weil es keilte Fettflecken hinterläßt und 
sich, bei Verunreinigungen durch Waschen 
wieder leicht entfernen läßt. 
Gegen das Abfressen der Fruchtknospen der 

Beerensträucher durch Sperlinge, 
wie es vom Herbst bis Frühjahr leider 
häufig stattfindet und von Gartenbe-
sitzern beobachtet wird, und wovon ein 
großer Ernteausfall die Folge ist, giebt 
es ein sehr einfaches Mittel. Man win
det um den Strauch herum schwarzen 
Zwirn, indem tnan ihn um die Zweig
enden schlingt und so befestigt. Der 
Spatz ist unfähig, den Zwirnfaden zu 
erkennen und kommt beim nächstenAnflug 
mit ihm unfehlbar in Berührung. 
Sckreckerfiillt fährt er zurück und kommt 
nicht wieder. 

Betäubte Blumen. 
Ein amerikanisches Journal macht 

die bemerkenswerthe Mitteilung, daß 
neueren Ermittlungen zufolge Betäu
bungsmittel, wie Chloroform und 
Aether, auf Blumen und sonstige Pflan-
zen einen ganz ähnlichen Einfluß ausüben 
wie auf andere lebende Wesen. Spröß-
linge. von Wasserkresse wurden durch 
ein wenig Aether buchstäblich in Schlaf 
gebracht und blieben in diesem Zustande, 
bis der Aether wieder beseitigt wurde, 
worauf sie weiter keimten und quasi 
erwachten. Diese Versuche sprechen für 
die bekannte Annahme, daß auch die 
Pflanzen eine Art Nervensystem haben, 
ähnlich dem der Thiere. 

2öic flickt matt Holt? 
Für das Flicken des Holzes gibt das 

„Oesterr. landw. Wochenbl." folgendes 
Verfahren an: Matt nimmt reines 
Sägemehl, womöglich von gutem 
Buchenholz und mengt es unter Leim
wasser. Mit der so erhaltenen Masse 
klebt man das Loch oder die Vertiefung, 
um die es sich gerate handelt, fest aus, 
bis die eigentliche Gestalt des Holz-
werfes wieder hergestellt ist. Als Dann 
streut man noch von dem Holzmehl 
darauf und klopft dasselbe fest hinein; 
hierauf läßt man die Ausfüllung trock
nen und schließlich reibt man sie mit 
Glaspapier und Schmirgel ob. Die 
festgeivorvene Sägemehlmasse hält gleich 
dem härtesten Holze jeden Nagel fest. 

Pech. 

E'it interessanter Lotterieprozeß hat 
vor kurzem die brauttschweigischen &t» • 
richtshvfe beschäftigt und ist zu Ungun
sten des klagenden Spielers entschieden 
worden. Der Klage lag folgender 
Tatbestand zu Grunde: Ein in Ober-
Schlesien wohnhafter Zahnarzt spielte 
bei einem Sfollekteur ,in Braunschweig j 

ein ganzes Loos 'der Braunschweiger 
Lotterie. Nachdem er auf die einzelnen 
Klaffen Anzahlungen gemacht, ließ er 
sich schließlich das Loos.sechster Klasse 
unter Nachnahme des Restes vom Kol-
lekteur zuschicken. Als der Nachnahme-
Brief dem Zahnarzt von der Post prä-
sentiert wurde, bat dieser — da er ge- " 
rade nicht bei Kasse war — gemäß dem 
postalischen Brauch, Nachnahmesendung 
gen sieben Tage uneiugelöst liegen zu 
lasten, den Postbeamten, den Brief 
einige Tage bis zur Einlösung znrückzu-
legen. Dieses geschah denn auch sei
tens der Post; ober kurz darauf sandte 
— als das Loos mit >20,000 M. gezo
gen war — der Kollektenr ein Tele
gramm an die Postanstalt und ersuchte f 
sie um sofortige Rücksendung des Nach
nahmebriefes, sofern er noch nicht einge
löst fein sollte. Die Rücksendung mußte 
darauf sofort, gemäß den Bestimmungen 
der Postordnung seitens der Post erfol-
gen, und damit mar der Spieler feines 
Looses, wie des darauf gefallenen 20,-
000 Mark-Gewinnes verlustig. Eine 
von ihm gegen den Kollektenr ange-
strengte Klage auf Ansfolgung des 
Looses bezw. Auszahlung des Gewin
nes ist sowohl vom Landgericht wie vom 
Oberiaitdesgericht abgewiesen worden, 
weil von beiden Instanzen nach Lage 
der Sache das Vorhandensein einer den 
Kollektenr bindenden Kreditgewährung 
nicht angenommen wurde. Der Zahn
arzt beabsichtigt, sich nun an das Reichs
gericht zu wenden, — ob mit mehr Er
folg, muß die Zukunft ergeben. — Je
denfalls lehrt der Fall, daß beim Spie--
leit eines Lotterieloofes Kreditnehmen 
eine für den Spieler nicht unbedenkliche . 
Sache ist. 

Vermischtes» 
— Während des letzten Krieges muß

ten einzelne TrnppentHeile oft genug so 
schnell ihre Quartiere verlassen, daß sie 
nicht einmal Zeit hatten, ihre Tornister 
mitzunehmen. Die ̂ wurden ihnen dann 
gewöhnlich auf Wagen nachgefahren. 
So hatte auch einmal das 61. Regiment 
ganz plötzlich den Befehl zum Abmarsch 
erhalten. Gleich darauf war die große. 
Schlacht bei Sedan geschlagen worden, 
und als die Kunde davon an den Ober
sten des Regiments gelangte, versam-
melle er feine Soldaten um sich und 
verkündigte ihnen in begeisterter Rede 
das welterschütternde Ereigniß. Alle 
brachen in unermeßlichen Jubel aus, 
nur ein biederer Pommer wendet sich 
mit gleichmütiger Miene ab und spricht 
gelassen: „Wieder nix? Ick dacht', uns' 
Turmster Wieren ankamen!" ; ' 

— Einige der Sinekuren, welche das 
gesegnete Albion sich glücklich aus dem 
Mittelalter „herübergerettet hat, werden 
demnächst aus dem englischen Budget 
für immer verschwinden — zur großen 
Genugtuung Aller, die nicht einsehen 
können, daß man Jemand für einen blo
ßen, noch dazu längst antiquirten Titel 
bezahlt. Der Herzog von St. Albans 
hat nämlich eingewilligt, seinen Anspruch 
auf das 965 Pfd. St. betragende Ge
halt als „erblicher Großfalkonier" gegen 
eine nachmalige Entschädigung von 18,-
355 Pfd. ©ü fallen zu lassen. Auch der 
MarquiS von Downshire hat sich er-
boten, für sich und seine Nachkommen 
auf das Amt eines „Konstablers des 
Forts von Hillsborough", welches aller-
dings nur 54 Pfd. St. 3 sh. 4 d. ein
bringt, gegen Zahlung von 1354 Pfd. 
St. 3 sh. 4 d. zu verzichten. 

— Lampe in Noth. In Solt wurde, 
wie man dem „Pester LI." berichtet, von 
den Ueberschwemmten ein Barmherzig-
keitswerk wahrhaft biblischen Charakters 
geübt. Bekanntlich hat die Stnrrnflnth 
in Solt die Häuser und die Felder über-
schwemmt. Aus den Häusern retteten 
die Menschen auf die Dächer und von 
den Feldern flohen die Hafen auf einen 
Hügel, woselbst sie natürlich Hungers 
gestorben wären, hätten sich nicht einige 
Salter Sandleute zu dem wahrhaft an-
t:ken Humanitätswerke verstanden, daß 
sie selber nothleidend, in einem Kahne 
zu den Hasen hinausfuhren und ihnen 
Futter brachten. Leute, die dabei ge
wesen, versicherten, daß die genannten 
Feldhasen, etwa dreißig an der Zahl, im 
Gegensatze zu ihrem sonstigen scheuen 
Wesen, ungemein zutraulich wuren, buch
stäblich aus der Hand fraßen und so 
„dankbare'Augen" machten, wie solche an 
diesen Parias der niederen Jagd noch 
niemals beobachtet wurden. 

Moderne Elassieität. 
A.: „Du, der Herr Professor hat mir 

gestern im Theater erzählt, daß seine 
Tochter Braut ist!' 

B. (zerstreut): „Wer hat wann wo. 
was erzählt?" 

WeisheitSlcyre eines alten Bier» 
vrancrs. 

Ein gutes Bier brauen — das kann 
Jeder! Aber ein schlechtes brauen, 
das doch getrunken wird — das ist eine 
Kunst! 

Zeitungsnotiz. 
Außer einem Zwanzigpfennigstück gab 

der Verunglückte kein Lebenszeichen vo» 
sich. 


