
(. Die landwirtVschasMche Zeit-
* • krage.. .. f, ,1f 

•* ^Kitzle den Erdboden mit der Hacke 
und derselbe wird mit einer reichen 
Ernte lachen", — sagt ein alte« ameri
kanisches Farmer - Sprichwort. Da» 
war — schreibt ein Mitarbeiter der 
„Westl. Post- — wahr genug in frühe
rer Zeit, aus jungfräulichem, von der 
Natur reichlich mit Pflanzen-NahrnngS-
stoffen versehenem Lande, dem eS über-
dies auch mcht an der nöthigen Regen-
und Thau-Menge fehlte. Aber die 
Hacke allein thut es heutzutage mcht 
mehr. DaS Jahre hindurch einer aus-
saugenden Bodenkultur unterworfen ge-
wesene Farmland der älteren Staaten 
bedarf außerdem auch einer regelmäßi-
gen Aufbereitung mit Dünger, oder, wo 
dieser fehlt, mit künstlich zubereiteten 
Pflanzennahrungsstoffen. Und wo es 
dem Boden an Feuchtigkeit feblt. muß 
durch Wasserreservoirs und Wasserlei-
tungen, zum Theil auch durch artesische 
Brunnen nachgeholfen werden. 

Das Alles macht den Ackerbau weit 
kostspieliger, als derselbe in früheren 
Jahren war. Und die auf die neue 
Bodenkultur verwendeten Auslagen 
haben ferner zur Folge, daß die Preise 
der hoch-kultivirteu Farmen, im Ber-
gleiche mit den Landpreisen früherer 
Zeiten unverhältnißmäßig hoch steigen. 
Man kann freilich auch jetzt noch^foge-
nanntes Farmland genug für Spott
preise kaufen, aber es wächst wenig oder 
nichts daraus. 
In Süd-Cattfornien find Tausende 

Acker Landes, deren Bodenbestandtheile 
so reich an Nahrungsstoffen waren, daß 
sie den Eig:nthümern jetzt von 20 bis 
50 Dollars per Acker eintragen, vor 
noch nicht ganz 20 Jahren zu 1 Dollar 
p-r Acker und weniger verkauft worden; 
und jetzt bringen sie bis zu 200 Ddllars 
per Acker. Aber tit früheren Jahren 
fehlte es diesem Lande an Feuchtigkeit. 
Seiti.er hat man mehrere hindert arte-
fischer Brunnen, neben den Ausläufern 
der californischen Küstengebirge, gegra-
den und Kanäle und Wasserleitungs-
netze angelegt, aus denen jene Tausende 
Acker Landes mit Wasser gespeist wer-
den. Wo früher nur Kaktusse und die 
wilden Gräser jener Gegenden kümmer-
hch gediehen, findet man jetzt Frucht-
gärten und Weinberge, deren Üppigkeit 
und Ertragfähigkeit ar.'s Wunderbare 
grenzen. Aber nicht die menschliche Ar-
deitskraft, nicht die Hacke, hat Dies er-
reicht. Es bedurfte großer Geld-
kapitalien, um Das zu Stande zu brin-
gen und diese Kostenausgaben haben 
das Land theuer gemacht, viel zu theuer, 
als daß dasselbe von Denen erstanden 
werden könnte, die zum Farmbetriebe 
nicht viel mehr, als ihre Hacke, d. h. 
ihre Arbeitskraft und ihren entschlösse-
Ben guten Witten mitbringen. 

Im westlichen Kansas und Nebraska 
And tausende tüchtiger amerikanischer 
Farmerfamilien in den letzten Jahren 
in Noth und Elend geraten, weil sie 
auch dort, wo der Himmel dem Erd-
boden nicht Regen genug für das 
Wachsthum der Farmhflanzen spendet, 
dem dürren Boden, allein mit der Hacke, 
Ernten abttotzen zu können glaubten. 
Jetzt sinv diese westlichen Gegenden 
wieder nahezu so verödet und verlassen, 
wie sie vor Jahren waren. Das Bun-
despostdepartement hat vor Kurzem die 
Zahl seiner Eisenbahnpostbeamten, 
welche den Dienst auf den Bahnlinien 
durch West-Kansas und West-Nebraska 
versehen, um die Hälfte verringert, weil 
der lokale Postverkehr in jenen Gegen-
den, der in den letzten Jahren sehr be-
deutend war, jetzt auf ein sehr geringes 
Maß reduzirt ist, —- cm sicherer Beweis 
dafür, daß der Landestheil wieder in 
den alten Zustand fast unbewohnter 
Wildnis zurückfällt. Aber es ist nicht 
daran zu zweifeln, daß auch jene Gegen-
den zu reichen Farmländereien empor-
blühen werden, wenn es gelingt, ihnen 
in ähnlicher Welse, wie es in Süd-
calisornien und anderswo geschah, 
Wasser zuzuführen. iV • • 

Indessen wie dies auch geschehen 
mag, ob durch ein großes, durch die Na 
tionalaegierung ausgeführtes Bewässe-
ruugssystem, oder durch die Wirksam-
feit der Einzelstoaten, oder endlich durch 
große Privatkapital-Unternehmungen, 
— es wird sehr viel Geld kosten. Die 
Auslagen, für die Anlage und die In-
standhaltung der Wasserwerke, werden 
auf die Farmländereien, welche dadurch 
in Kultur gesetzt werden, reparirt wer-
den müssen, und die Werthe dieser 
Farmländereien werden in ähnlicher 
Weise in die Höhe gehen, wie das, aus 
dürrein Weidenlande, in reiche Frucht-
gärten verwandelte südealifornifche 
Küstenland. 

Die natürliche und nothwendige Folge 
von allein dem ist, daß der landwirth-
schädliche Betrieb des Landes, minde
stens in einem sehr großen Theile des-
selben, insofern ein anderer werden 
wird, als die Landwirtschaft in Zukunft 
mit durchschnittlich weit bedeutenderen 
Kapitalien, als in früheren Seiten zum 
Betriebe erforderlich waren, wird arbei-
ten müssen. Und gerade dies, die Furcht 
vor dieser Wendung der Dinge, die mehr 
oder weniger klare Voraussicht, daß es 
so kommen nli'lsse, und daß es schlimme 
Folgen für die weniger oder gar nicht 
lemitielteii Farmer haben könne — ist 
äimi Großen Tlieile die wirtliche Ursache 

Unruhe und der politischen Bewe
gung, von der letzt cut so großer Theil 
der Farincrbevolkerung der Weststaatcn 
ergriffen ist. 

Die Farmer surften, daß das Groß-
kapital zu mächtig fur sie sein wird, daß 

eS die ärmeren Farmer entweder ganz 
au» dem landwirtschaftlichen Betriebe 
hinausdrängt, oder dieselben zu Päch-
tern, nach englischem Muster, degradirt. 
Daher ihre Proteste gegen die Geldüber-
macht großer Korporationen, dagegen, 
daß Landbesitz Generationen hindurch 
durch Erbschaft in Familienbesitz behal-
ten werden könne, und daher mindestens 
theilweise auch die Forderung, daß die 
Bundesregierung den Farmern Geld 
vorschießen soll, damit die Farmer die 
drohende Concurrenz des Großkapitals 
aushalten können« 

Verwckftrlaste «inder im «aude. 
Das vom Censusamt ausgegebene 

Bulletin über die für jugendliche Ber-
brecher und verwahrloste Kinder in den 
Ber. Staaten bestehenden Besferungs-
Anstalten giebt mancherlei zu denken. 
Läßt man dabei die Rassenfrage ganz 
aus dem Spiele, so ist es zunächst von 
großem und zeitgemäßem Interesse, zu 
erfahren, wie das numerische Verhält-
niß der einer Zwangserziehung bedürf
tigen Kinder von Einwanderern zu dem 
„ungeratenen" Nachwuchs im Lande 
geborener Eltern sich darstellt. 

Das Ergebniß bezüglicher Unter-
suchungen ist überaschend günstig für die 
Einwanderung, zumal wenn man als-
einen sehr wesentlichen Gesichtspunkt 
für die richtige BenrtheilNng der Ver
hältnisse den Umstand im Auge behält, 
daß die Gefahr der Verwahrlosung bei 
Kindern von Einwanderern aus ver
schiedenen Ursachen doppelt und drei-
fach so groß ist wie in Familien, welche 
seit Generationen an ihren betreffenden 
Wohnsitzen eingebürgert, ruhig dahin 
leben und der Erzihuug ihrer Kinder 
getnüthlich sich hingeben können. Des 
Einwanderers abet wartet im Lande 
seiner Wahl zunächst ein mehr over 
-minder harter Kampf um die Existenz 
und in vielen Fällen obendrein ein 
Kampf mit der fremden Sprache; das 
Alles ist dazu angethan, Eltern und 
Kinder einander zu entfremden und 
Jeden fich selbst zu überlassen. 

Unter diesen Umständen darf die 
folgende Zusammenstellung mit Recht 
als charakteristisch färbte Bevölkernngs-
Statlstik bezeichnet werden: Die Ge-
sammmtzahl der weißen Kinder in allen 
Bessernngs - Anstalten beträgt 12,912, 
davon wurden 11,078 im Inlands, aber 
nur 1403 im Auslande geboren, und 
von 420 war der Geburtsort nicht de-
tonnt. 

Wir sind der Thatsache nicht uneinge-
denkt, daß die im Lande gebotenen 
Kinder von Einwanderern hinsichtlich 
ihrer typischen Eigenschaften vielfach 
selbst als Eingewanderte zu behandeln 
find, und es ist ferner bekannt, daß 
gerade dieferTheil von „Jnng-Amerika" 
oft besondere Neigung dafür verräth, 
dem engeren Familienkreise, sowie der 
bürgerlichen Gemeinde allerlei Sorgen 
und Schwierigkeiten zu bereiten. 
Gerade deshalb erscheint aber das Lob, 
welches der Einwanderung bei Erörtc-
rung dieser Frage gespendet wurde, um 
so verdienter, als von der Zahl der 
hier im Lande geborenen Anstalts-
kinder 3245 im Jnlande geborene 
Eltern, 3965 im Auslande geborene 
Eltern aufzuweisen hatten. Unter1 

sckuldigerBerücksichtigung der bei weitem 
schwierigeren Verhältnisse, mit welchen 
Elnwandererfamilien bei der Kinderer-
ziehung hier zu kämpfen häfitn, muß 
diese Proportion als auffallend günstig 
für das eingewanderte Element hinge
stellt werden. 

Nicht minder wichtig als die Frage 
der Herkunft des jugendlichen Nach-
Wuchses, welcher der Zwangserziehung 
bedarf, weil auf der Bahn des Ver-
brechenS und Lasters befindlich, ist aber 
die Frage der Oertlichkeit. Allgemein 
kommen auf je 1,000,000 Einwoliner, 
gegenwärtig ^7 jugendlicheSträflinge 
gegen 229 im Jahre 1880. Bei dieser 
Angabe ist übrigens zu bedenken, daß 
die bei weitem größere Anzahl der 
Besserungsanstalten und Reform schulen 
im Osten und Nordosten des Landes an
getroffen wirv, während der Süden und 
Westen sich auf dem Gebiete der 
Zwangserziehung weniger hervorthut. 

Einen Hauptgrund für diese Erschei-
Illing bildet nun nicht sowohl Gleichgil-
tigkelt der Leute im Süden und Westen, 
als vielmehr der Umstand, daß dort, in 
den Agrikulturstaaten des Landes, für 
derartige Zuchtanstalten die Nothwen-
digkeit nicht so groß ist als in den In-
dustriedistrikteu mit ihrem rasch wachsen
den Proletariat. 

Die großen Städte, diese Schauplätze 
des Existenzkampfes in der rücksichts-
losesten Form, üben eine unwidersteh
liche Anziehungskraft aus auf Alt und 
Jung und im wüsten Taumel des groß-
städtischen Lebens geht auch so manche 
junge Menschendlume elendiglich unter. 
" * , <N.'Y. St.) 

Ein fltitcö Herz. 
Erzieherin: „Was würdest Dn thun, 

Lieschen, luenii jetzt ein hungriger alter 
Mann hereinkäme und uns essen sähe?" 

Lieschen: „Ich würde ihm Ihren 
Kuchen aeben." 

Der Beruf der Frau. 
«Ja, ja,' Frau Nachbarin, nun ich 

alle meine Kmder erzogen habe, kann ich 
mit der Erziehung meines Mannes, der 
inzwischen gänzlich verwilderte, wieder 
beginnen!" , ... 

— Berliner Junge: „Vater, laß mir' 
doch Musike lernen, ick I;abc da zu jroße 
Lust zu!" — Vater: „Na, mein'tivegen 
kannst't lernen; des heeßt: llf meinen 
Hof konunste mir iiich!" • •• 

fi( »he«er««« i« »<«tschla«d. 
(..Berliner Tageblatt.") 

Die französische Kamme« hat eine 
Herabsetzung des Weizenzolls von 50 
30 Francs per Tonne beschlossen. In 
Deutschland rührt fich die Regierung 
nicht und schiebt eine Herabsetzung der 
Getreidezölle hinaus. Und doch muß 
Weizen und der für die Ernährung un-
seres BolkeS besonders in Betracht lom» 
mende Roggen so theuer bezahlt werden, 
daß man fast von NothstandSpreisen 
sprechen darf. Wenn die Tonne Rog-
gen 213 Mark, Weizen Mittelwaare 
240 Mark gilt, wenn das Fünfzigpfen« 
nigbrod statt 5 Pfund nur 3£ Pfund 
wiegt, so tritt an den Gesetzgeber gebiete-
risch die Pflicht heran, die Uebelstände, 
welche er durch die enorm hohe Zollbe
lastung mit schaffen half, schleunigst zu 
beseitigen. AuS allen Theilen Deutsch-
lands kommt der Ruf um Abhilfe. 
Hunderttausende von Familien, und die 
ärmsten am schwersten, leiden unter die
ser Theuerung und werden von Erbitte
rung gegen eine Gesellschaft erfüllt, 
welche den Schutz der Schwachen ver-
spricht, in Wahrheit -aber den Darben
den nicht einmal den Bissen im Munde 
frei läßt. 

Die Regierung stellt angeblich Unter
suchungen an, um die noch vorhandenen 
Getreidemengen zu ermitteln. Enque
ten bedeuten nur zu oft Verschleppung. 
Man verschanzt sich hinter dem Ein
wand, daß ja im Februar nächsten Jah
res eine Zollherabsetzung erfolgen werde. 
Im Uedngen aber will man erst die 
diesjährige Ernte abwarten, um zu 
sehen, welche Preisrichtung das Getreide 
einschlägt. Inzwischen kann sich indes? 
die Theuerung fortsetzen und der Tribut 
ins Unerträgliche erhöhen, welchen die 
Bevölkerung an die Landwirtschaft zu 
entrichten hat. Die Vorräthe im In
land sind fast aufgesogen, die Lager leer, 
die Mühlen haben Mühe, sich zu ver
sorgen. Ob Rußland, unser Hauptfach« 
lichster Lieferant, in den nächsten Mo-
naten mehr wird hergeben können als 
bisher, entzieht sich genauerer Berech-
uung gänzlich. Wie sehr die Zufuhren 
stocken, das zeigt die Thatsache. daß seit 
fast Beginn der Schifffahrt bis zum 23. 
Mai in Berlin nur 19,623 Tonnen 
Roggen anlangten gegen gleichzeitig 
1890 nicht weniger als 51,073 Ton
nen. 

Thörichte Ausflüchte find's, wenn 
seitens der agrarischen Presse der Börse 
die Schuld an dem ungewöhnlichen 
Preisstand gegeben wird. Die Spekn-
lation kann den Markt durch Ringbil-
duugen immer nur vorübergehend ver
gewaltigen ; bleiben die Notirungcn an-
dauernd hoch, fo liegt darin der sicherste 
Beweis, daß nicht Preistreibereien, son
dern effektiver Mangel an Vorräthen 
die Ursache sind. Dieser Defekt aber 
bringt die Verteuerung durch den Zoll 
am deutlichsten zum Bewußtsein. Neben 
Arbeitslohn, Erntemenge, Fracht:c. ist 
der Zoll als Faktor der Preisgestaltung 
immer wirksam, bei Fehlbedars ober, 
wie er jetzt nach der schlechten Ernte von 
1889 vorhanden ist, fällt — das müssen 
selbst Schutzzöllner zugestehen — er dem 
Inland mit voller Schwere zur Last. 

Deutschland hat aufgehört, Getreide 
zu exportiren, es sieht sich vielmehr in 
die Notwendigkeit versetzt, sür seine 
jährlich um ein Prozent steigende Be
völkerung Jahr für Jahr große Men
gen, gegenwärtig 2—3 Millionen Ton
nen. Eerealien einzuführen. Allein der 
Roggenimport betrug 1890 etwa 870,« 
.000 Tonnen, 1889 sogar 1,059,000 
Tonnen. Die im Jahre 1879 vom 
Fürsten Bismarck ausgesprochene Be-
Häuptling, wir brauchten gar keinen Zu-
Ichuß von auswärts, hat sich als völlig 
falsch erwiesen; dik deutsche Landwirth
schaft ist keineswegs im Stande, den 
heimischen Bedarf durch eigene Probuk« 
tion zu decken. Eine erziehliche Wirkung 
in dem Sinne, daß der Getr idebau ex-
teusiv wesentlich gewachsen wäre, hat der 
Zoll also nicht gehabt. Im Gegentheil, 
es ist, wie Professor Conrad im letz-
ten Heft seiner „Jahrbücher" hervorhebt, 
sicher der Zollschluß gewesen, welcher die 
Landwirthe vielfach veranlagte, bei ihrer 
alten Methode zu verharren, oder Leute 
mit zu geringer Intelligenz und zn ge-
ringen Mitteln ermuthigte, in ihrem 
Besitz zu verbleiben, anstatt rechtzeitig 
die Güter in andere Hände übergehen 
zu lassen, die den Zeitverhältnissen mehr 
gewachsen wären. Der Vortheil ans 
den Zöllen ist nnc einem kleinen Tbeil 
der Bevölkerung, den großen Grund'be-
sitzern, zu Gute gekommen, alle Uebrigen 
haben den Schaden. Insbesondere läuft 
die Industrie Gefahr, im Wettbewerb 
mit dem Ausland eine Schwächung zn 
erfahren, da die Untn Haltsmittel der 
arbeitenden Bevölkerung in den konkur-
rirenden Staaten billiger find als bei 
uns. Die Landwirth,chafr selbst wird 
ohne Zölle ebensowenig dem Untergang 
verfallen, wie dies in Ländern geschah, 
die keine Agrarzölle haben. 

Den Mächten der Natur, welche Miß-
wachs und deshalb Theuernng verursa
chen können, beiigt sich der Mensch, aber 
eilte künstliche, im Klasseninteresse ge-
machte Herausschraubung der Preise für 
die notwendigsten Lebensmittel findet 
selbst der langmütige und geduldige 
Deutsche auf die Dauer unleidlich. Die 
Regierung muß der öffentlichen Mei
nung nachgeben und die Initiative zu 
einer autonome« Zollherabsetzimg schon 
jetzt ergreifen. Im Reich-tag wird sie 
eine Mehrheit dafür finden; denn 
schließlich fürchten die Brodvertheuerer, 
welche bei den letzten Zollkämpfen noch 
di,e Oberhand hatten, doch diejenige In-
stanz, von ^ der ihr parlamentarisches 

Dasein abhängig ist: das Volk. Die 
Millionen von Konsumenten verlangen 
einen wenn auch allmäligen Abbruch der 
Zölle, sie wollen eine Umkehr aus dem 
seit 1878 eingeschlagenen Weg. Mit 
Palliativmitteln wie die vom Grafen 
Gtolberg im Herrenhause geforderte Er-
Mäßigung der Eisenbahnfracht für Ge« 
treibe, ist wenig gethan; denn die großen 
ostwestlichen Getreidetransporte wählen 
den Wasserweg, weil sie dabei bedeutend 
billiger befördert werden, als eS auf 
dem Schienenwege möglich ist. Eine 
zollpolitische Aktion ist nothwsndig. und 
die Regierung sollte nicht länger zögern, 
die erforderlichen Schritte zu thun. 

eilt Unfall de» deutsche« «aisers. 

Dem Kaiser ist am 15. Mai Nach
mittags gegen halb zwei Uhr in Pots
dam ein Unfall zugestoßen, welcher leb-
hast an denjenigen erinnert, der dem 
Monarchen am zweiten Pfingsttaze des 
vorigen Jahres daselbst passirt ist. Als 
der Monarch nämlich zu der angegebe-
nen Zeit auf der Fahrt nach dem Korso 
auf Westend in einer russischen Troika, 
die er in diesem Falle nicht selbst lenkte; 
die Straßen Potsdams passirte, scheu
ten in der Mauerstraße, zwischen Karl-
straße und Jäger-Allee, die Pferde an
scheinend vor einem daherkommenden 
rotheit Sprengwagen und stürmten nach 
dem Reitweg, wobei das Gespann mit 
voller Wucht einen der dort stehenden 
Lindenbäume anrannte. Bei dem An-
prall stürzte das eine der drei Pferde zu 
Boden, die Scheere des Gespannes zer-
splitterte und ebenso zertrümmerte der 
mit Glocken besetzte Bogen, unter wei
chem das mittlere Pferd zu laufen pflegt. 
Der Kaiser wäre wohl jedenfalls, wie 
aus Potsdam berichtet wird, aus dem 
Wagen hinausgeschleudert worden, wenn 
ihn nicht seilt neben ihm' sitzender Adju
tant mit großer Geistesgegenwart davor 
bewahrt hätte. Derselbe umfaßte im 
Moment des Anpralls mit beiden Armen 
den Monarchen und hielt ihn fest. Der 
Kaiser verließ sofort den Wagen und 
wollte so lauge bei dem Grafen Solms 
in der Jäger-Allee sich aufhallen, bis 
eine andere Equipage zur Stelle geschafft 
sein würde. Der Spitzenreiter,^welcher 
zu diesem Zweck nach dem Neuen Palais 
zurückreiten wollte, traf aber bereits an 
der Ecke der Obeliskenstraße einen mit 
zwei Braunen bespannten königlichen 
Wagen, in welchem der Kaiser sodann 
seine Fahrt nach Westend fortsetzte, wo-
selbst er wenige Minuten vor vier Uhr 
wohlbehalten eintraf. Inzwischen wur
den die Pferde der Troika und das 
Wrack des Wagens nach dem königlichen 
Marstall in Potsdam zurückgeschafft. 

Die Freiheit in Frankreich. 

Im Figaro bespricht Octave Mirbeau 
das Schicksal des Schriftstellers Rerny 
de Gourniout, der aus seiner Anstellung 
an der Nationalbibliothek wegen eines 
Zeitungsartikels {entlassen worden ist. 
Der Aussatz erschien in der vorletzten 
Nummer des Merctire de France und 
war betitelt: „Das Joch des Patriotis
mus." Remy de Gonrmont geißelte da-
ritt den engen sremdenhässerischen rekla-
menhaftenPatriotiSmns, rühmteDentsch-
land und machte ebensowenig Hehl aus 
seiner Bewunderung für Göthe, Heine 
Wagner als aus feiner geringen Begei
sterung für den Bildhauer Henry Reg-
nanlt, der durchaus ein großer Künstler 
sein soll, weil er 1870 durch eine deutsche 
Kugel getödtet worden. Der 'Artikel 
macht großes Aufsehen, wurde leiden
schaftlich tu der Presse besprochen und 
Folge war, daß Gonrmont von der Re-
gierung ans feiner Stelle entlassen 
wurde,'die er ausgezeichnet bekleidet hat. 
Bitter bemerkt Mirbeau: „Soweit sind 
wir gekommen, nach unzähligen Revolu-
tionen; das ist die große geistige Frei-
heit, deren wir uns erfreuen. Wir zit
tern vor dem Gedanken; die geringste 
philosophische Frage erschreckt unS. 
Und mit weitausholenden Geberden und 
erhabenerPose proklamiren wir, daß wir 
die einzigen Urheber der Zivilisation 
und der Fackelträger des Fortschritts 
sind, wie die unverbesserlichen Baude-
villefabrikanten, die Täuberiche, die platte 
Romanzen girren. Wer etwas zu sagen 
hat und etwas zu machen weiß, muß im
mer die Strafe für unsere geistige 
Furchtsamkeit und moralische Feigheit 
erleiden. O ja, wir sind ein großes 
Volk!" 

General Bonlanger in wissen» 
schaftlicher Beleuchtung 

General Bonlanger, der Held der 
Pariser chauvinistischen Salons, der 
einstige Dauphin von Frankreich, ist 
nicht nur eine Berühmtheit von vorvor
gestern, er ist schon bei Lebzeiten in die 

'Hände der Wissenschaft gefallen und das 
hat ihm den Rest gegeben, er ist wirklich 
tobt. Dr. Emil Laurent behandelt ihn 
vom criminal-anthropologischen Stand
punkte aus und gelangt zn ganz merk-
würdigen Analogien mit Persönlichkeit 
ten, die in der Gesellschaft ihrer Zeit-
eine der des Generals auf dem Rappen, 
keineswegs ebenbürtige Rolle gespielt 
haben. Er studiert die Physiognomie 
des Grrroßen Generals mit ienem wis
senschaftlichen Ernst, der einer bessere» 
Sache würdig wäre, und bezeichnet ibn 
zunächst einmal als einen ausgesproche
nen Prognathie mit schwacher Hinnbild-
uug, rudimentärem inoraleschen Sinn 
und hyoertrophischer Entwicklung der 
auf Selbstsucht hindeutende» Organe. 
Den Prognathismns theilt er mit den 
berüchtigten Königsmördern Rauaillac, 
Balthasar Gerard, Jacques Clement, 
und Fiesche. Besonders auffallend soll 

in der Kopfbildung die Ähnlichkeit mit 
den Herren Ravaillac und FieSchl sein. 
Die Beobachtungen des Dr. Laurent 
find durchaus ernst gemeint and werden 
in kühlem wissenschaftlichen Tone ohne 
jede Parteilichkeit vorgetragen. Die Mef» 
sungen des Schädel» und gewisser Ge-
fichtsliyien spielen in der Criminalism 
in der letzten Zeit eine große Rolle. Ob 
General Boulanger noch einmal in ei« 
nem Verbrecheralbum figuriren wird, 
läßt sich schwer sagen; vorläufig gehört 
er nach Dr. Laurent keineswegs zu den 
wünschenswerten Bekanntschaften. Er 
ist nach allen Regeln der Phesiognomik 
„mit Borsicht zu genießen-. 

Freiwillige «iedeSthätigreit. 

Aus dem alten gemütlichen Gastein 
erzählt Herr Hofprediger Frontniel 
folgende erbauliche Geschichte von einem 
Wohltßätigkits-Konzcrt. Dazumal, so 
schreibt Herr Frommel, welcher bekannt
lich alljährlich in Gasteiu den evangeli-
schen Gottesdienst leitete, tonnte man 
auch noch was Gemeinsames wagen. 
So war eines Tages ein Stadel (Heu-
schöbet) abgebrannt, der einer armen 
Wittwe gehörte im Thal. Die that 
denn einen Nothschrei und erhob ein 
Janintergeheul hinauf „ins Bad", daß 
beschlossen wurde, ihr zu Lieb und Nutz 
ein „Wohlthätigkeits-Konzert" in Szene 
zu setzen. Die Leitung des Ganzen 
wurde einem Komite von drei Personen 
anvertraut, unter denen ich zu sein die 
Ehre hatte. Wir engagirten die „neun 
Musen" (die iteuit Musiker des Bade-
OrchesterS); dieselben bildeten mit der 
„Freischütz-Ouverture" den ersten Qua-
der stein zum Aufbau des Ganzen, die 
piäce de resistance. Sodann fand 
sich ein „ehemaliger" Tenor ein, der be
hauptete, noch ettie ziemliche Höhe zu 
besitzen; ein „Großindustrieller" aus 
Wiett blies auf der Flitte, und ein „Na-
turküustler" auf der Querpfeife, aus 
dem Steierland, meldete sich. Dann 
waren noch einige „vortragende Räthe" 
bereit zu Deklamationen, und eilte Vir-
tuostn aus dem Klavier aus Sachsen, 
krönte das Ganze. Also ganz ansehn-' 
liche Kräfte! Der Eintritt war auf 
„zwei Gulden Münz" ̂ festgesetzt,, ohne 
der bekannten oder unbekannten Wohl-
thätigkeit Schranken zu setzen. Der 
Tag war heiter, der Abend kühl — die 
Ouvertüre mit dem berühmten Unisono 
begann. Dann sauste der „Allegro 
cor* fuoco", daß kein Instrument das 
andere mehr einholen konnte, und ebenso 
gut „Lützows wilde, verwegene Jagd" 
aus dem Zettel hätte stehen können. 
Das gab ein fröhliches Lachen. 
Als dann der „verblichene" Tenor, 
auf den Fußspitzen sich wiegend, 
sang: „O war' ich doch des Mondes 
Licht", und der bereits bedenkliche 
Mondschein auf dem Haupte des Sän
gers beim AntrittskömpWent den schon 
längst erfüllten Wimfch allzu deutlich 
zeigte —^ da steigerte sich das Wohl
behagen der Zuhörer« Dreimaliger 
Applaus lohnte ihn. Dann kam der 
Großindustrielle mit seiner eingelegten 
Flöte und mit £en viele» blitzenden 
Ringen an den Händen und spielte sein 
Thema con variationi. Das Thema 
ging noch an, die Variationen wurden 
immer schwieriger in presto staccato! 
Leider war der Wohltätigkeitsvirtuose 
eilt Asthmatikus,, und- zwischen dey 
Tönen seiner Flöte psiss der Wind 
feiner geängsteten Brass. 'Äuch ^ er 
wurde mit Beifall belohnt. Dann kam 
der Deklamator mit einem unsagbaren 
Gedicht. Alles im falschen Pathos vor-
getragen. Der biedere^ Steterer mit 
feinen schlichen Weifen und die fächsi-
sche Virtuosin rissen aber doch schließ-
Itch das Konzert heraus. Es wurde 
reichlich gesteuert, und Jeder hätte 
gleich noch einmal den Beutel aufge-
than, wenn er noch einmal w hätte 
lachen können, — Lange wutbt hoch 
von «tetcinS-amtlienföri'zerle gesprochen. 
So etwas 1üäte heutzutage nicht mehr 
möglich. — So feierten wir auch ein
mal den Sedantag und. luden die 
Oesterreicher dazu. Es war im Pade-
schloffe. Wir hatten die besten Redner: 
den ehrwürdigen Oberbürgermeister Dr. 
Koch ans Leipzig und den ehemaligen 
Reichsminister Duckwitz aus Bremen, 
zwei Leute aus alten Tagen, die in 
jugendfrischer Begeisterung für Kaiser 
und Reich eintraten. Als ein Redner 
auf die „Damen" redete, wurde er so 
von Rührung übermannt, daß an ein 
Weiterkommen mcht zu denken war. 
Mitleidig wurde ihm beigesprungen, 
und noch rechtzeitig rettete ihn einer 
aus der Thränenfluth. ?.Solch Fest 
wäre auch nicht mehr angängig. ; v 

©in sparsamer «emeindevorstand. 
Im ganzen Ungarlande, schreibt der 

„Pester Lloyd", dürfte es kaum einen 
praktischeren Gemeindevorstand geben, 
als Den der kleinen Ortschaft Diecs des 
Araber Eomitals. Aus einem geringen 
Ersparniß wurden seinerzeit zwei Schafe 
angekauft, Welche alltnälig zu einer 
ganzen Heerde heranwuchsen. Dieselbe 
wurde sodann veräußert und aus dem 
Erlös ein hübsches Schülgebäude auf
geführt, welches im Laufe des nächsten 
Monats unter großen Festlichkeiten ein
geweiht werden wird. 

$Ut Spatzvsgel. 
Herr: „Diese Suppe kann ich nicht 

essen." _ ; 
Kellner (trägt die Schüssel fort und 

bringt eme andere.) 
Herr: „Diese Suppe kann ich auch 

Nicht essen." 
Kellner: „Aber ich bitte Sie, warum 

denn nicht?" " 
Herr:,,>23eit Sie mir keinen Löffel 

dazu bringen." 

Um Gchinken, Rauch« litt Gchwarzfleisch , 
vor Mode« in schlitze«, 

empfehlen wir, eS in Seiden- oder feines 
Fließpapier einzuschlagen und in Holz-
listen mit sein durchgesiebter Holzkoh
lenasche, am besten Buchenasche, zu lege». 
Sollten die Schinken oder das Rauch-
fleisch einen Schimmelanflug besitzen, so . 
entfernt man denselben vor dem Aufbe-
wahren auf das Allerforgfältigste mit-
telst einer Bürste. Dieses äußerst 
billige Verfahren verhindert, daß Mo-
den zu dem Fleisch gelangen und außer  ̂
dem wird durch die Holzkohlen-Asche' 
jede weitere Schimmelbildung verhin-
dert. 

«rbsenkäfe. f 
Auf einer Reise im Harz hatte ich Ge-

legenheit, Erbsenkäse zu genießen, der 
mir so vortrefflich mundete, daß ich mir 
die Bereitungsweise dieser Käsesorte 
mittheilen liefe; ich will dieselbe im fol-
genden auch weiteren Kreisen zugänglich 
machen. Man kocht gelbe Erbsen mit 
Wasser zu einem steifen Brei, den man 
durch ein Sieb preßt und unter Zusatz 
von ein wenig Gipswasser gerinnen 
läßt. Ist dies eingetreten, so preßt 
man die Masse so lange aus, bis stimmt* 
licheS Wasser a«s|ihr entfernt ist, salzt 
sie, dringt sie in Formen und legt sie in 
den Keller, wo sie wie Käse behandelt 
wird. Versuche, die ich vornahm, ergo» 
den, daß die nach diesem einfachen Ver
fahren hergestellten Käse dem Kuhkäse 
ähnlich schmecken. Da sie sich in jeder 
Haushaltung herstellen lassen, so empfeh-
fett wir die Bereitung derselben. DaS 
Gipswasser stellt man in der Weise 
her, daß man Gips im Wasser kocht; 
hierbei löst sich nur sehr wenig Gips 
(1000 Theile Wasser lösen bei 100 Gr. 
C. nur wenig über 2 Theile Gips ), so 
daß derselbe kaum in Betracht kommt, 
folglich auch nicht etwa schädlich wirken 
kann. 

Oeldruckbilder jr. reinigen. 
Man nimmt das Bild aus dem Rah^s. 

men und reinigt es mit einem in Milcht 
getauchten Schwamm; hierauf muß es 
mit einem weichen seidenen Tuche abge-
trocknet werden. I „f* 

i LErfrischende Getränke« 
In der englischen medizinischen Znt-

schuft „Tlie Lancet" (die Lanzette) 
wird über Durststillmig in der Hitze ge» 

'jagt: VieK Menfchen glauben dies de» 
durch, zu erreichen, daß sie massenhaft 
viel kaltes Wasser trinken; dieses reizt 
aber nur die Schweißdrüsen zur vex-
mehrten Thätigkeit, wir schwitzen als» 
stärker und das Durstgefühl stellt sich 
bald wieder ein. Völlig unklug iit es, sich 
zu diesem Zwecke der alkoholhaltigen 
Reizmittel zu bedienen. Für eine Zeit 
lang lindern sie immerhin den Durst, 
indem sie auf die Speicheldrüfen einen 
kräftigest Reiz ausüben.: bald aber füh-
ren ste inte Erschlaffung der kleinstes 
Blutgefäßchen herbei und »ermehren die 
Herzthätigheit, weshalb ihrer Einnahme 
rasch die Nemesis folgt. Dagegen ist 
während der heißen Jahreszeit der küh« 
lende Einfluß der Stylten wohl zu be
achten. Der Geschmack mag entscheiden, 
ob man diese ober jene Säure wählt. 
Eine schwache Lösung von Citronen-
oder Welnsieinsäure, eine unbersüßte 
Limonade wird erfahrungsgemäß viele 
Personen erfrischen. Wer den Aepfel-
»im verträgt, mag ihn, zur Hälfte mit 
abgekochtem Wasset verfetzt, zur Stillung 
feines Durstes versuchen; er beachte, daß 
der rohe (ungesüßte) Aepfelwein viel 
schmackhafter ist. Der kalte Thee. hat 
auch feine Anhänger. Man verMeHchtj, 
das Wasser, so lange es noch heiß ist» 
vom Thee abzugießen und lasse es jr 
nicht in Berührung mit den Theeblät-
tern, auskühlen, weil sich bei dieser Be-
Handlung die adstringireliden Bestand« 
theile Vesser lösen, der Thee selbst fein . 
"romä verliert und sogar die Verdau-
ung eher stört. D§r Thee hat aber auch 
ferne Nachtheile und zu Siefen zählen wir 
in erster Linie den Umstand, daß er, 
wenn später abends eingenommen, Vie» 
len den Schlaf raubt. Was das Eis an-
belangt, so beachte man, daß däs Ge-
fühl toon erfrischende Kühle, welches der 
vermehrten Einnahme desselben folgt, 
sehr rasch einer gegenteiligen Reakion 
Platz macht. Man fühlt dies weniger, 
wenn man ein Herz-Toniknm in dieser 
Form nimmt — zum Beispiel — einen 
Eiskaffee. Wir empfehlen also, jich eine 
gute Limonade zu bereiten und sich durch 
Mischung mit einem reinen Sodawasser 
angenehmer zu machen. Zucker sollte man 
gar nicht hinzusetzen, da er bei seiner 
Oxydation so viel Hitze entwickelt. 

Ledertücher zu reinigen* jr -m 
Man wäscht sie in lauwarmem Ada-

unv Seifenwasser. Sind die Ledertü-
chet reut, so spült man sie in ziemlich 
starkem Seifenwasser und läßt sie trock-
nen. Der zurückgebliebene Seifenrest 
bewahrt dem Leder die Geschmeidigkeit. 
Nach dem Trocknen zieht man es tüchtig 
hin und her, vis es wieder weich ist. 

ÜBctsjc oder liellfarbige Atlasschuhe 
reinigt man, indem man reine weiße 
Watte,n Weingeist taucht und den At-
las damit abxeibt und nochmals mit 
trockener Watte nachreibt. , ji 

Gegen Insektenstiche. ' 
Man reibt die sichtbaren Körperteile 

mit einer Mischung von einem The»s 
Salmiakgeist und zwei Theilen Spiri- . 
tus eilt. 

Zahnbürsten •; 
müssen öfter in warmem Sodawasser 
gereinigt und in reinem Wasser abge-
spült werden. Nach dem Gebrauch 
trockene man ste niU( emem reioen.. 
Tuche ab. . 


