
Gegen dte Sremdenhasser. 

Endlich wagt es eine der größt.-n und 
einflußreichsten englischen Zeitungen des 
Landes, der neuen Knowuothing-Bewe-
gung den Fehdehandschuh hinzuwerfen. 
ES ist die» die New Yorker „World". 
Dieselbe schreibt: „Wahr ist eS, daß 
sich der Charakter der Einwanderung 
verändert hat. Der gewitzige und tbofr 
kräftige Jrländer; der fleißige Deutsche 
mit seiner Neigung zu geduldiger Tä
tigkeit und Sparsamkeit; der geübte 
englische Handwerker; der Skandinavier 
mit seiner Liebe zum Landbau und sei-
»er Fähigkeit, gegebene Gelegenheiten 
zu benutzen, — diese bilden nicht mehr 
die Massen, welche sich durch die Lan-
dungs - Bureaux drängen. An ihrer 
Stelle erhalten wir den schlecht genähr« 
ten, wenig geschätzten und unentwickelten 
Italiener und Sloven. Dieser steht 
entschieden unter Denjenigen, welche 
früher herüberkamen und deren Hirn 
und Stärke so viel zur Bereicherung 
der Männlichkeit des Landes beigetragen 
haben. Die Lebensweise der Italiener 
und Slaven ist eine niedere uns sie un-
terbieten deshalb bessere Männer für die 
zu verrichtende Arbeit. Ihr Charakter 
gleicht ihrem Körper, der oft einge-
schrumpft und mißgestaltet ist — infolge 
schlechten Lebens und Jahre langer Un-
terdrückung. Sic hegen keine Liebe zu 
jener Freiheit unter dem Gesetze, welche 
unsere früheren Einwanderer hier such-
ten, und sie verstehen die Pflicht freier 
Menschen zur Erhaltung der Jnstitu-
tlvnen, die sie frei machen, nicht. 

Angesichts dieser Thatsachen herrscht 
eine allgemeine Unruhe und die weit« 
verbreitete Ueberzeugung, daß Mittel 
gefunden werden müßten, um diese 
Leute hinauszuhalten. Ein neuer 
Knownothings»Geist ist erwacht, der 
nicht aus dem engherzigen Borurtheil 
gegen Fremde entstanden ist, wie einst 
das alte Knownothingthum, sondern 
aus der ernsten Ueberzeugung, daß die 
jetzige Einwanderung nicht wünschend 
werth, schlecht und unfähig sei, sich mit 
dem Gesammtkörper des amerikanischen 
Bürgerthums zu assimiliren. 

Aber ist es nicht möglich, daß all 
diese Angst auf oberflächliches Denken 
zurückzuführen ist? Die menschliche 
Natur ist nicht etwas Festes und Be« 
stimmtet, wie etne chemische Substanz, 
und die Menschen leben mcht ewig. Dte 
minderwerthigen Männer und Frauen, 
welche dieDampfer jetzt herüberbringen, 
sind nur minderwerthig, weil sie Gene-
retionen hindurch unter schlechten Ver
hältnissen gelebt haben. Ihrer Ver« 
Pflanzung in bessere Verhältnisse folgt 
ihre Veredelung so sicher wie jene des 
verkrüppelten Pflänzchens. wenn es 
vom steinigen Grunde in die reiche 
Gartenwiese versetzt wtrd. 

Der Italiener und Slave ist mit un
zureichendem Lohn zufrieden, weil seine 
Lebensweise eine niedrige ist; aber 
nichts in der Welt steigt und verbessert 
sich so rasch wie eines Menschen Lebens-
weise, wenn die Gelegenheit dazu vor-
Händen. Warum sollten die Ansprüche 
des Italieners und Slaven nicht ebenso 
steigen, wie diejenigen eines in die Stadt 
gezogenen Landmannes oder eines aus 
den ärmlichen Verhältnissen der grünen 
Insel herübergekommenen Jrländers? 
Ist doch heute sogar chinesische Dienst-
botenarbeit doppelt so theuer als 
früher! 

Weiter begreifen Italiener und 
Slaven gerade so gut wie andere die 
großen Bortheile, welche Erziehung 
und Bildung im Kampfe um's Dasein 
gewähren. Sie schicken ihre Kinder in 
die öffentlichen Schulen, und diese Kin-
der, besser genährt, an ein besseres 
Heim gewöhnt und besser erzogen, wer-
den sicherlich tüchtigere Männer werden, 
als ihre Väter, denen alle diese Äelegen-
Helten versagt waren. 

Unsere Schulen thun mehr als die 
Kinder blos zu unterweisen. Sie wecken 
und stimuliren sie, und das Kind des 
Italieners und Slaven, welches sechs 
Jahre in unseren Schulen zugebracht 
hat, wird ein ganz anderer Mann, als 
sein Vater bei der Ankunft in New Jork 
war. Wenn er ein halber Amerikaner 
war, wird sein Junge ein ganzer. 

Kurz gesagt, ist also alles Anstößige 
in der jetzigen Einwanderung die direkte 
und nothwendige Folge von Verhält-
nissen, die hier nicht bestehen. Selbst 
im Charakter und Leben des erwachse-
nett Einwanderers verschwindet viel da-
von nach einigen Jahren; es verschmiß-
det beinahe ganz bei seinen Kindern und 
an seinen Enkeln ist keine Spur mehr 
davon zu entdecken. 

Es ist der Vorzug unserer Einrich
tungen, daß sie jedem Menschen Gele-
genheit zur freien Entfaltung seiner 
Fähigkeiten geben. Ihr Einfluß ist auf 
die Entwicklung der Männlichkeit ge-
richtet und der Italiener und Slave 
profitirt von diesen Einflüssen so viel, 
tote die Angehörigen anderer Nation«-
fitäten. 

Wenn sie weiter unten auf der Leiter 
anfangen, als unsere Väter und Groß-
väter, so hindert dies ihr Emporsteigen 
nicht. Sie aus Furcht vor Schaden 
auszuschließen, wäre eine Handlung 
nationaler Feigheit, eine egoistische Ber-
läugnung unserer Pflicht als amenta-
Nische Bürger, ein furchtsamer Zweifel 
an der Wahrheit und Stärke unseres 
Systems. Unsere Einrichtungen sind 
stark genug, um hie und da eine Probe 
zu bestehen. Unsere nationale Aufgabe 
darf nicht leichtsinnig im Stich gelassen 
werden, um zeitweiligen liebeln und 
Verlegenheiten zu entgehen. Darum 
wird der neue Knownothing-Geist sich 

überleben, wie es der alte gethan, und 
die Erschrockensten werden sich bald 
ihrer Furcht schämen." 

Bessere Laudstra^e». 

Unter dem Hinweis auf die Schweiz 
mit ihren vortrefflichen Straßenbauten 
legt Andrew White im .American Agri-
cutturist" ein gutes Wort ein für die 
Einführung eines vernünftigen Systems 
bei dem Bau unserer Landstraßen, die, 
w»e bekannt, am allerschlechtesten auf der 
Welt sind. .Jenes Land," schreibt er, 
„ist vtel armer wie das unserige und dem 
Bau und der Instandhaltung guter 
Straßen stehen zehn Mal so viel Hin-
dernisse im Wege, trotzdem hat man dort 
sast vollkommene Verkehrswege, die sich 
bis in alle Winkel des Landes hin er-
strecken. Auch sind die Straßen nicht 
aus die dicht bevölkertenTbeile beschränkt; 
in den ganz dünn bewohnten Gegenden 
sind sie eben so sorgfältig geplant, ge» 
schickt angeordnet und gründlich gebal-
ten. ES gibt dort Dutzende von Ort' 
schaften, wo man vom'Glpfel eines Ber-
ges eine Strohe nach der andern sich wie 
ein Bäiid um die Berge winden sieht. 
Sie kreuzen sich an verschiedenen Punk-
ten unter und über einander, sie sind 
überall solid gebaut, mit steinernen 
Brücken, Lunnels zur Abwehr der 
Schneelawinen, hart und glatt qepfla-
sterten Rinnen zur Ableitung des Was
sers. Hin und wieder sieht man Haufen 

1 fenlgeklopfter Steine, womit jeder Scha-
den sofort ausgebessert werden kann, ehe 
er sich zu sehr ausdehnt. All dies Stra-
ßenbauen und Straßenausbessern gilt 
dort als selbstverständlich. Die vom 
Volk erwählten Beamten werden streng 
verantwortlich gehalten. Sie würden 
sich selbst und ihre Familien mit unaus-
löschlicher Schmach bedecken, wenn sie 
dies^"vffentlichen Bauten aus persönli
chen oder politischen Rücksichten vernach-
lässigten. 

Diese vernünftige Pflege der öffent-
lichen Straßen sollte auch hierzulande 
selbstverständlich sein. Die rastlose Ent-
Wicklung des Eisenbahnwesens hat aller-
dings das öffentliche Interesse mehr in 
Anspruch genommen, als die Landstra-
ßen, aber es ist doch fast unbegreiflich, 
wie hier, wo die Farmerbevölkerung ein 
so wichtiger Factor im öffentlichen Leben 
ist und die Frage sie doch so nahe angeht, 
so wenig — bis auf einige vereinzelte 
Versuche — geschehen ist und der alte 
Schlendrian des systemlosen Abarbei-
tens der Steuer an Straßenverbesse-
tungen ungestört weiter bestehen kann. 
Daß der Farmer durch die schlechten 
Landstraßen am meisten geschädigt wird, 
sollte er doch selbst wissen. Es kostet 
ihn oft mehr, seme Waare zum nächsten 
Markt zu fahren, als dieselbe Waare 
vom fernen Westen bis an die Seeküste 
zu schaffen. Trotzdem hat auch die neue 
Farmer-Bewegung. welche die wichtig-
sten Interessen der Ackerbau treibenden 
Bevölkerung zu fördern bezweckt, von der 
Notwendigkeit verbesserter Landstraßen 
wenig Notiz genommen und die Agita-
tion geht zumeist, wie für den Forst-
schütz, von Solchen aus, die nur ein 
theoretisches Interesse für die Sache 
haben. 

Gut Ding will Weile haben. Und so 
die Landstraßenbau-Reform. Es geht 
damit immerhin noch besser, wie mit 
der Befürwortung rationeller Forstcul-
tur, deren Notwendigkeit der Bevölke
rung erst nach und nach klar zu werden 
beginnt, wo es beinahe zu spät ist. 
Gute Landstraßen lassen sich immer noch 
anlegen. Unterdessen wird man wieder 
und wieder, bis die Farmer einmal ernst-
lich wollen — und dann ist die Durch
führung eine Kleinigkeit — die bekann
ten Argumente predigen müssen, die 
Herr White in Folgendem kurz zusam-
menfaßt: 

Der Stutzen guter Straßen wäre zu-
nächst die Erhöhung des Werthes von 
allem Farmeigenthum. Sie würden dem 
ganzen Verkehr im Innern des Staates 
neues Leben einflößen und den Trans-
port der Erzeugnisse nach den Canälen 
und Eisenbahnen weit billiger stellen 
als man erwartet. Sie würden das 
ländliche Leben weit angenehmer machen 
als es> jetzt ist und die Rechnungen 
für zerbrochene Fuhrwerke und verletzte 
Pferde um Vieles verkürzen. Ein gutes 
Straßen system wäre auch hier vollkom-
men möglich. Anstalten wie die Cor-
nell-Universität, das Columbia-College, 
das Rensselaer Polyt-chnicum, die Shef-
field Schule und viele andere verse-
hen uns mit vorzüglichen Ingenieuren. 
Wir haben unbegrenzte Mengen des 
besten Baumaterials; der amerikanische 
Scharfsinn hat Steinbrecher und die 
Steinwalze derart vervollkommnet, daß 
wir an Mitteln zur Herstellung solider 
Straßen allen anderen Nationen vor-
aus sind. Alles, was wir brauchen, ist 
ein Staats - System zum allgemeinen 
Besten unter Anwendung der Civil-
dienstregeln, d. h. die Anstellung von 
Straßen - Beamten, mit Rücksicht auf 
Tüchtigkeit und nicht zur Belohnung 
politischer Arbeit. 

Schlau. 

«Mein Herr, warum setzen Sie sich 
nicht in das Nebenkoupee, da Sie rau-
chen? Dieses Koupee ist doch für Nicht
raucher bestimmt.-

»Im Rauchkoupee daneben ist mir 
schon gar zu viel ptauch." 

sau» Er. 
Ein Löwe in der Wüste stund 
Und sah mit stolzem Blick im Rund: 
„Ich Jemand' fürchten—alle Deibel!— 
Höchstens noch das—Löwenweibel!" 

Der Rllteitt de» »reußtscheu 
- «tseuvahu-Mtutfter». 

Die Gerüchte vom Rücktritt deS Mi-
nisterS v. Maybach sind noch niemals 
so bestimmt aufgetreten, wie gegenwär
tig, und bezeichnend ist es, daß ihnen 
bisher wenigsten» eine ttbleugnung 
amtlicherseit» noch nicht entgegengesetzt 
worden ist. Herr v. Maybach, ber bald 
70 Jahre zählt, hat wiederholt schon 
den Wunsch ausgesprochen, seine schwere 
Geschäftslast abzuschütteln, und wenn 
er heute das Gleiche wiederum gethan, 
so ist zu glauben, daß nur Rücksichten 
auf die Gesundheit de* Ministers die 
Genehmigung deS AbschiedS-GesucheS 
herbeiführen werden. ES bleibt über-
Haupt abzuwarten, ob der Rücktritt 
schon jetzt oder erst zu cuicrn späteren 
Zeitpunkt erfolgen wird. Immerhin 
ist aber anzunehmen, daß die gegenwär-
tigen RücktrittSgerüchte auch auf Unter-
lagen geschäftlicher Art beruhen. Es 
wird in dieser Beziehung Folgendes 
gemeldet: Die preußischen Staatseisen-
bahnen haben in den letzten Jahren in 
Folge der günstigen allgemeinen Ge-
schäftSlage und der damit verbundenen 
Steigerung des Berkehr» sehr große 
Überschüsse für die Staatskasse gelte« 
fert. Im Jahre 1888—89 betrug der 
Ueverschuß 297 Millionen und nach 
Abzug der Zinsen für die Eisenbahn-
kapitalschuld (164 Millionen Mark) 
133 Millionen Mark. Für 1889—90 
war der retne Ueberschuß auf 113 Mil
lionen Marl veranschlagt, die Jstein-
nahme erhöhte aber schließlich den 
Betrag noch um einige 40 Mill. Mark 
In der berechtigten Annahme, daß der 
Verkehr sich nicht auf dieser außerge 
wöhnlichen Höhe halten werde, wurde 
in dem Etat für das abgelaufene Jahr 
(1890—91) der reine Ueberschuß aus 
143 Millionen Mark geschätzt. Wie 
nun zuverlässig verlautet, ist jedoch die 
Wirklichkeit hinter dieser Annahme er-
heblich zurückgeblieben, so daß nicht wie 
»n den Vorjahren mit einem Mehrüber-
schliß, sondern mit einem Minderüber-
schuß zu rechnen ist. Man nennt die 
Zahl 40 Millionen als Differenz zwi-
sehen Soll- und Jsteinnabme. Andere 
sprechen gar von 50 bis CO Millionen. 
In einer ersichtlich inspirirten Milthei-
lung der „Nordd. Allg. Ztg." wird zu-
gegeben, daß die Betriebsausgaben im 
abgelaufenen Jahre erheblich gestiegen 
seien. Als Ursache werden angegeben: 
die beträchtliche Erhöhung der Arbeiter-
löhne und der Materialienpreise, na-
mentlich aber die in Folge des überaus 
strengen Winters, sowie der ausgedehn 
ten Überschwemmungen und Schnee-
verwehungen eingetretenen Verkehrs-
erschwernisse und das dadurch herbeige-
führte vermehrte Reparaturbevürsmß 
der Betriebsmittel und Bahnanlagen. 
Dagegen wird behauptet, daß die oben 
genannten Zahlen weit übertrieben feien: 
„Vielmehr kann angenommen werden/ 
daß das wirklicke finanzielle Ergebniß 
der Staatsbahnverwaltung hinter der 
Schätzung, welche im Januar dieses 
Jahres von dem Finanz»,inister Miquel 
im Landtage mitgetheilt worden ist, 
nicht sehr wesentlich zurückbleiben wird. 

Beim deutfdien »aiser zur Mit
tagstafel. 

Wer mit einer Einladung zur kaiser-
lichen Tafel deehrt wird, erhält eine 
große Karte von Velinpapier, auf wel-
cher unter dem Alliancewappen der Ma-
jestäten Folgendes steht: „Auf Aller--
höchsten Beseht Ihrer Kaiserlichen und 
Königlichen Majestäten beehrt sich ter 
unterzeichnete Hof- und Haus - Mar-
schall....zur Mittagstafel am um 
..Uhr im einzuladen." Auf der 
Rückseite befinden sich Angaben über 
„Anzug," sowie bei Einladungen nach 
dem Neuen Palais noch Bemerkungen 
über Wagen und Eisenbahnzug. Die 
Pracht, welche das Kaiserpaar bei gro
ßen Festtafeln entfaltet, ist schon oft be-
schrieben worden; umsomehr dürste die 
Schilderung einer kleineren Mittags-
tasel interessiren, wie solche häufig im 
vertrauteren Kreise stattfindet. Bei 
solchen Gelegenheiten werden in 50 bis 
55 Minuten ungefähr 10 Gerichte für 
60—80 Personen servirt. Für je zwei 
Personen ist ein Diener bestimmt; fer-
ner ist noch eine Anzahl von Leibjägern 
zur Bedienung vorhanden, während die 
Speisen von Lakaten zugetrage.it werden. 
Die Küchen des Neuen Palais bei Pots-
dam befinden sich bekanntlich in den 
gegenüberliegenden KommunS, und die 
Speisen werden durch eine unterirdische 
Bahn befördert. Die Hauptgerichte 
werden auf silbernen Tellern dargereicht, 
die Zwifchengerichte auf Porzellantellern 
der Königlichen Berliner Manufaktur. 
Die Krystallgläser haben oben einen 
goldenen breiten Rand und sind mit dem 
in Gold eingravirten Monogramme des 
KaiserpaareS geschmückt. Außer den 
seltensten und ältesten Weinen wird auch 
französischer Schaumwein gereicht, so-
wie zur Suppe meistens deutscher. 

Der Tisch ist geschmückt mit großen 
Tafelaufsätzen, auf welchen herrliche 
Blumenzusammenstellungen prangen, ge-
wohnlich in einer Schale dreierlei Arten 
von Rosen; je 50 bis 60 Stielrosen von 
einer Farbe werden dabei znsammenge-
bunden und nebeneinander gelegt. Vor 
den einzelnen Gedecken, stehen Gläser mit 
Stielrosen. Silberne Armleuchter mit 
Hunderten von Wachskerzen beleuchten 
die Tafel. Bor jedem Gedeck liegt die 
Speisekarte, die auf weißem Velinpapier 
mit breitem Goldrand lithographirt ist, 
und «eben ihr befindet sich in derselben 
Ausführung das Musikprogramm, beide 
geziert durch da» Alliancewappen des 

KaiserpaareS und in deutscher Schrift 
gehalten. Diese Speisekarte ist frei von 
jedem fremden Ausdruck und trägt als 
Überschrift die Worte: „Königliche 
Mittagstafel". Da» Musikprogramm 
besteht aus 24—30 Stücken; Weber, 
Wagner, Sullivan, Delibes, Meyerbeer 
und ferner Militärmärsche sind Haupt-
sächlich vertreten. Nach der Tasel 
pflegen die Majestäten Cercle zu halten, 
wobei sie sich einzelne Gäste durch die 
Hofmarschälle und Kammerherren zu-
führen lassen. Die Namen derjenigen 
Personen, welche die Majestäten zu 
sprechen wünschen, werden gewöhnlich 
schon vorher bestimmt. Die Kammer
herren sitzen meistens zwischen einer be
stimmten Anzahl von Gästen, so daß sie 
deren etwaige Wünsche sofort berücksich-
tigen können. , 

Wie man attf dte «pur »e» MS.» 
der« Uevtnft ram. 

Metz, 14. Mai. 
Ueber die Entdeckung de» Mörders 

des Oberstlieutenant» Prager werden 
folgende Thatsachen bekannt: Die ersten 
Stunden und der erste Tag nach dem 
Morde boten nicht den geringsten An-
haltspunkt. Aber es waren doch d»e 
von dem Mörder entweder aus Leicht-
fertigkeit, weil er keine Entdeckung durch 
dieselben fürchtete, oder aus Vergeßlich« 
feit zurückgelassenen «Sachen da: das ge-
flickte Hemd, die weißen Socken, die Ho-
senträger, das Taschentuch, und die ab
getragenen Herrenstiefel, ferner der ab-
gebrochene Hammer und das Taschen-
messer. Diese wurden öffentlich aus^e-
stellt und zu Recherchen benutzt. Zu-
nächst glaubte ein Unteroffizier des 33. 
Feld-Artillerie-Regiments das Taschen
tuch als dasjenige des Hauptmanns 
Drimborn wiederzuerkennen, welch' Letz
terer lis vor Kurzem, wo er nach Jü
terbog! abkommandirt wurde, als Nach
bar des ermordete^ Oberstlieutenants 
Prager das Haus Birnbaumitraße No. 
8 bewohnte. Nun war im November 
vorigen Jahres ein Bursche dieses 
Hauptmanns, zugleich desertirend, unter 
Mitnahme von Geld und Kleidungs-
stücken nach Luxemburg durchgebrannt. 
Das war schon ein schwacher Anhalts-
Punkt; nicht unmöglich, daß Uebing— 
jo ist des Burschen Name — der Thäter 
gewesen, denn er war als ein kräftiger 
und entschlossener Mensch bekannt. Was 
hier Vermuthung war, wurde hernach 
zur Gewißheit, als der Lieferant der 
Stiefelschäfte und der Schuster, welcher 
die Stiesel angefertigt hatte, sich fanden 
und übereinstimmend aussagten, diese 
Stiesel hätten ganz bestimmte Maße 
und könnten nur für den Haupt
mann Drimborn angefertigt worden 
fein. Die Hohe der Absätze, die 
verschiedenen Höhen und Breiten, die 
Schweifung der Sohlen, die Leisten 
paßten genau, sodaß kein Zweifel übrig 
blieb. Die Stiefel sind tm November 
von Uebing gestohlen worden und ebenso 
die. Socken, welche in Farbe, Gärn und 
Größe genau mit den <wn Hauptmann 
Drimborn zur Probe eingesandten Über
einstimmen. Nachdem dies festgestellt 
war, wurde keinen Augenblick gesäumt, 
Zilien Haftbefehl gegen Uebing zu er-
lassen und Recherchen übe? dessen Ver-
bleiben anzustellen. In Luxemburg 
war er nicht mehr anzutreffen, doch er-
fuhr die Geheimpolizei am Bahnhof 
Beltenburg, daß dort am Morgen, an 
welchem der Mord verübt worden, ein 
schwarz gekleideter Mensch, welcher etn 
Packet trua, gesehenworden sei, welcher 
ein Bittet" nach Longwy in Frankreich 
genommen und dabei einen Hundert« 
markschein gewechselt habe. Signale-
meitt und Einzelnheiten der Kleidung 
stimmten vortrefflich zu dem Gemiith-
maßten. In Metz wurde bei dem Zug-
personal Nachfrage gehalten, welches 
dem um 5 Uhr 10 Minuten tn der 
Frühe von Metz nach Luxemburg ab-
gehenden Zug beigegeben war. und rich-
tig, da stellte sich heraus, daß eben der-
selbe Mensch, ver tn Bettenburg gesehen 
worden, aus dem Metzer Hauptbahnhofe 
eingestiegen war und zwar, was dem 
betreffenden Schaffner besonders anfge-
fallen, mit einem Billet zweiter Klasse. 
Weitere Details, die auf die Eigenart 
ber Persönlichkeit Bezug haben, gaben 
die Gewißheit, daß nur Uebing der Rei
sende sein konnte. Bi» zur sranzösi-
scheu Grenze sind seine Spur-n verfolgt 
worden, von da ab aber verloren sie sich. 
Schließlich wurde, wie schon aus tele« 
graphischem Wege berichtet, der. Mord 
gesell im Dorse Hollerich verhaftet. 

Herausgefordert. 
Ein junger Mann, der in dem Rufe 

des. Galanten stand, hatte sich ange
wöhnt, die Hand der Damen zu nehmen, 
aber statt derselben Luft zu küssen. Eine 
noch sehr hübsche Dame beschloß, ihm 
diese Unmonier zu verweisen. Eines 
Abends ergriff ber junge Ritter auch die 
Hand der Dame, welche eine Soiree 
gab, neigte sich zu ihr herab und küßte 
wieder—in die Lust. „Nun", sagte die 
Dame etwas pikirt, „man fühlt ja 
Ihren Handkuß gar nicht, oder küssen 
Sie absichtlich daneben?" „Verzeihen 
Sie", erwiderte der galante junge 
Mann—„die Hand ist aber in der That 
so lklein, daß einem das leicht passiren 
kann." 

Darum. 
Geck: „WoS macht denn dein Al-

fted!" 
Balleteuse: „Wir reden nicht mehr 

mit einander." 
Geck: .Habt Ihr Euch denn ge-

zankt?" " 
Balleteuse: „Nein, aber g'heirothet!" 

Haus« und Li»«dwtrtHschi»ftltch«s. 

Aepftl im Schlafrock. 
Gewöhnlicher Butterteig wird ausge

rollt, mit dem Rädchen in viereckige 
Fleckchen geschnitten und auf jedes der
selben ein vorher gedünsteter halber 
Avsel gelegt. Man klebt die vier Ecken 
des Teigfleckchens über dem Apfel mit 
Eiklar zusammen, bestreicht den Teig 
mit Eiweiß und bäckt die Aepfel im 
Rohr. 

Wohlschmeckende» Piljgerlcht. 
Steinpilze, oder andere eßbare Pilze, 

werden gut gereinigt, gewaschen, und 
mit kaltem Wasser und dem nöthigen 
Salze weich gekocht. Man schüttet hier
auf das Wasser ab und dünstet die Pilze 
mit gutem Butter und einigen Löffeln 
faurem Rahm vollends weich. Frisch 
gekochte und in Stückchen geschnittene 
Kartoffeln schmecken gut dazu. 

Glacr Handschuhe aufzubewahren. 
Man kann die Handschuhe noch ein-

mal so lange tragen, wenn man sie nach 
jedesmaligem Gebrauch der Länge nach 
reckt und die Finger genau in ihre ur« 
sprünglichen Falten legt. 

Filjhüte. 
Getragene Filzhüte werden wie neu, 

wenn man» dieselben mit einem in Pe-
troleuin getränkten Läppchen kräftig ab
reibt. Zur Entfernung des unangeneh
men Geruchs lüftet man die Hüte wäh
rend einiger Tage am offenen Fenster. 

Ballkleider unverdreunlich »u machen. 
Man taucht die Stoffe, ouS welchen 

die Kleider gefertigt werden sollen», in 
eine Lösung von schwefelsaurem Am-
moniak, trocknet und bügelt sie. Kommen 
dieselben dann mit einer Flamme tu Be
rührung, so lodern sie nicht aus, sondern 
glimmen nur. Das Verfahren ist billig. 

Gurten 
geben nach folgender BeHandlungsweise 
besonders guten Ertrag. Man ziehe 
einen Graben von einem Spatenstich 
Breite und Tiefe, fülle ihn £ mit Asche 
und Abortdünger und dann ganz mit 
der ausgeworfenen Gartenerde. Nun 
macht man mitten auf dem gefüllten 
Graben eine ca. 5 Centimeter tiefe Rille, 
legt die Kerne hinein, scharrt die Erde 
wieder locker darauf und gießt gut an. 
Die Gurken gehen schnell auf, wachsen 
stark, setzen reich an und bringen gute 
und große Früchte. 

Bohnenstange»? 
werden gewöhnlich, noch mit der Rinde 
bekleidet, auf den Markt gebracht und 
auch fo in Gebrauch genommen. Im 
ersten Jahr sitzt die Rinde fest an der 
Stange, im zweiten jedoch löst sie sich 
schon, und benutzen dies viele schädliche 
Insekten, um unter der abgelösten Borke 
und in den Rissen und Spalten der 
Stange ihre Eier unterzubringen. Man 
untersuche nur einmal solche alten 
Stangen und man wird zahlreiche Eier, 
Larven und Puppen darauf finden. 
Man löse also vor Gebrauch die Rinde 
von den Bohnenstangen. 

Rüste lange gnt ,u erhalten. 

Ich vermischte 5 Theile reinen San
des mit 1 Theil Steinsalz, legte einen 
Korb mit grober Leinwand aus, schüt-
tete die ausgelösten Nüsse hinein, den 
Sand darüber, so daß sie gut davon 
überdeckt waren, und schlug zuletzt den 
Rand der Leinwand zusammen. Da es 
mir an einer kühlen Kammer fehlt, 
stellte ich den Korb zwischen die Doppel-
fenster (gegen Norden); hier zieht das 
Salz immer fo viel Feuchtigkeit aus der 
Lust an, daß die Nüsse nicht austrocknen 
können. Meine Nüsse hielten sich bis in 
den Mai hinein vortrefflich. 

Tie Anzucht der Schleierblume 
(Gypsophila paniculata) aus Sa
men ist allen Gartensreundinnen nicht 
genug zu empfehlen, da die zierlichen 
weißen Blütheniträuße dieser reizenden 
Perenne in Bouquets einen herrlichen 
Effekt machen. Der Same wird so zei-
tig als möglich ausgesäet, meist blühen 
die Pflanzen bei günstiger Entwicklung 
noch in demselben Jahre. Im August 
und September tst diese Pflanze so dicht 
mit Hunderttausende» von kleinen, wei
ßen Blumen bedeckt, daß dieselbe mit 
einem Nebelschleier zu vergleichen ist. 
Sie kann Jahre lang auf einem Platze 
stehen, ohne daß man sie zu versetzen 
braucht. Auf Rasenplätzen nimmt sich 
die Gypsophila prächtig aus.. 

Stärkenden Spiritus 
zum Einreiben der Glieder nach großen 
Strapazen oder zur Kräftigung bei 
schwächlichen und alten Menschen kann 
man sich leicht selber herstellen. Man 
sammelt im Frühjahr junge frischgrüne 
Tannenspitzen uhd die ersten Triebe der 
Birke, stopft Flaschen halb voll damit 
und füllt Spiritus darauf. In wenigen 
Wochen ist er zum Gebrauch gut und 
tytrkt ungemein stärkend. Ebenso kann 
man solchen Spiritus von Kalmus her-
stellen, indem man die Wurzeln in kleine 
Stückchen schneidet und Spiritus darauf 
gießt. ES ist in beiden Fällen mcht 
nöthig, den gewonnenen Kraftspiritus 
oon der Masse abzugießen, er kann 
darauf bleiben, bis et verbraucht ist. 

Preibeldeer-Suli (Gelee). 
3 kg Beeren werden mit l£ kg Zu

cker in einem irdenen Gefäß auf's Feuer 
setzt. (In Kupfer oder Messing wer-
den die Beeren leicht bläulich.) Wenn 
bit Beeren tüchtig kochen, schöpft man 
de« Soft ott der Stelle, wo er eitten 
„Wall" schlägt in Gläser und erhält 
nach wenigen Tagen eine feste Sulz da-
von. Man hebt sie in großen Gläsern 
oder Töpfen aus und bedeckt die Ober-
fläche mit Fließpapier, welches in Runt 
getaucht wird. 

•1» »Oftvare» «ehetmmttßel. 
Das Mittel, durch welche» die schöne 

Diana von Poitier», die zwei Könige 
von Frankreich bezauberte und noch im 
Alter von siebzig Jahren den Dichter 
Brantome in Entzücken versetzte, ihre 
wunderbare Schönheit so lange konser
vierte, war—Regenwasser. Nach ihrem 
Tode verrieth Oudard, ihr Parsümcur, 
da» Geheimniß mit folgenden Worten: 
„Wahrlich, ntiitte Damen, ich sage Jh-
nen, daß nicht» in dieser niederen Welt 
dem Regenwasser gleichkommt, wenn e» 
sich darum handelt,, das Gesicht zu er-
halten und zu erneuern, die Haut zu 
nähren, ihren Flaum zu bewahren, ihre 
Poren zu reinigen, ihre Farbe zu erfri» 
sehen, ihre Schönheit dauerhaft und bei
nahe unvergänglich zu ptachen. Ich, 
Oudard, Meister deS Apothekdrgewer-
be», Chirurg, Barbier und Porfümeur, 
ich erkläre auf Treue und Glauben und 
bei der Seele meinec überau» geehrten 
Hertin, Diana von Poitiers, Herzogin 
von Bolentinois. daß das Regenwasser 
da» einzige Geheimmittel war, dessen 
sich diese erlauchte Dame während ihres 
Leben» bediente, um sich eine vollkom
mene Jugend, Gesundheit und Schön
heit bis zu einem Alter von zweiund-
siebzig Jahren zu erhalten." 

Die »itnfl deS FeuermacheuS. 
Das Feu-rmachen, welches uns jetzt 

so selbstverständlich erscheint, ist dem Ur-
menschen gewiß nicht so leicht geworden. 
Selbst die intelligentsten Tiere vermö-
gen nicht sich Feuer zu bereiten. Ge-
wisse Affen der neuen Welt— so erzählt 
Friedrich von Hellewald in seinen „Eth-
nographischen Rösselsprüngen" — sollen 
allerdings den Gebrauch des Feuer» 
kennen, aber sie haben die Kunst des 
Feuermachens vom Menschen gelernt. 
Anders freilich müßte man urteilen, 
wem» die merkwürdige Beobachtung sich 
bewahrheiten würde, die Stanley in sei
nem neuesten Werke mitteilt, und die 
angeblich von Emin Pascha gemacht 
worden ist. Der Wald von Msouzua 
beherbergt eine große Herde Schimpan-
sen, welche nachts häufig die Mswa-
Station besuchen, um Früchte zu stehlen. 
Dabei sollen sie nun Fackeln benutzen, 
um ihren Weg zu beleuchten. So lange 
aber keine persönliche Aeußerung Emins 
selbst über diese außerordentliche Beob-
achtung vorliegt, wird man wohl andern 
Satze festhalten dürfen, daß von allen 
Geschöpfen der Mensch allein es ist, der 
mit Feuer umzugehen und es zu erzeu-
gen versteht. _ 

Bogelballet. 
Von den Felsenmännchen in Guyana 

berichtet Robert Schvmburgk, daß er 
und einige Begleiter die eigentümlich 
zwitschernden Töne dieses niedlichen 
Bogels vernahmen und langsam zu dem 
Versammlungsorte dieser befiederten 
Tänzer hinschlichen. Derselbe hatte 
etwa sechs Fuß im Durchmesser. Auf 
diesem Platze sprang und tanzte eben 
ein Vogel herum, während die anderen 
bewundernde Zuschauer abgaben. Er 
breitete die Flügel aus, warf den Kops 
in die Höhe, fchlug ein Rad wie ein 
Pfau, und dann stolzirte er umh?r und 
kratzte den Boden, stets in hüpfendem 
Gange, bis er seine Ermüdung durch 
einen schwirrenden Ton zu erkennen gab 
und ein anderer ihn ablöste. So tra-
ten hinter einander drei Vögel ans, und 
endlich mit Stolz wieder ttt die Zu
schauerrethen zurück. Der Tanz findet 
nur während der Paarungszeit statt. 
Dte Männchen wetteifern im Tanze, um 
irgend ein Weibchen zu gewinnen, da» 
thnen besonders gefällt. 

Der ausgezeichuete Arzt 
Dr. John Abernethy (1763—1831) 
in London wurde einmal zu einer Dame 
der höchsten Aristokratie gerufen, die 
ihn unter Thränen zu einem häßlichen 
kleinen Affen führte, der augenscheinlich 
Bauchweh hatte., Abernethy war zwar 
außer sich darüber, daß man ihn ohne 
Weiteres zum Thierarzte machen wollte, 
untersuchte aber doch aus Mitleid den 
Zustand des Vierhänders genauer. 
Gleichzeitig bemerkte er den Enkel der 
Dame, der sich als ein echter ungezoge
ner Bube auf dem Teppich wälzte. Er 
näherte sich ihm ebenfalls, that, als ob 
er ihn auch untersuchte, und wandte sich 
dann mit den Worten an die Dame: 
„Mylady, Ihre beiden Söhne leiden 
an schlechter Verdauung. Lassen Sie 
dieselben Thce trinken und nur leicht«! 
Speisen genießen, datttt werden sie bald 
wieder gesund sein!" Damit ging er 
schmunzelnd davon, die Dame in Heller 
Wuth zurücklassend. 

«ravrede au» der gute«, alte» 
Militärzeit. 

Hauptmann: „Da liegt er nun, der 
Mahlke! Aber das kommt von dem 
verfluchten Obstessen. Ich glaube, 
Kerls, wenn man Euch in einer Hand 
die Cholera zeigt und in der andern 'ne 
Pflaume — Ihr greift alle nach der 
Pflaume! Und mit drei Tagen Mit» 
telarrest ist er uns auch durchgegangen!" 

Raiv. 
Ein Bauer hatte einen Hund mit 

seiner Düngergabel erstochen und stand 
deshalb vor Gericht. „Du konntest ja 
den Hund mit dem Stiel der Gabel an-
geeifen", sagte der Richter. 

„So?" entgegnete dir Bauer ärger
lich. „hat etwa der Hund mich mtt dem 
Schwänze angepackt?" 

Beim ZeituugSlese«. 
„Ich finde hier ein Inserat von un-

serm Freunde, dem Kaufmann Müller; 
er sucht einen Jungen. Und vorgestern 
hat ihn feine Frau erst mit Zwillinge» 
beschenkt! Dieser unersättliche!" 
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