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I» New ©ort hat bee .städtische 
Kimmzrath da» Gesuch um eme Gelb-
bewilligung für Errichtung öffentltchc* 
Logirhünser abermal» abgelehnt. Em 
dortiges Blatt bemerkt dazu: Es ist 
richtig, daß e» fich um et» $£petiment 
handelt, und daß die günstigen Res»l-
täte, welche damit in Boston, Phila
delphia und noch steben andern amerv 
tonischen Großstädten erzielt norden 
find, bei der Einführung de» fraglichen 

i System» in New Kort möglicher Welse 
«»»bleiben werden. In untrer .SR* 
tropole", welche auf da» Heer der 
«agabnnden und Obdachlosen eine mv 

• widerstehliche Anziehungskraft äußert, 
liegen die Berhältniffe eben ander» als 
m den mit Rücksicht auf diesen Punkt 
glücklicher sttuirten Binnenlandstädten. 
Solch« Bedenken sollten für die Au»-
jührung de» Reformplanes aber um fo 
weniger verhängnißvoll fem, al» selbst 
im Falle eine» Mißerfolges der pekn-
Hüte Verlust nicht allzu groß fem 
Würde. Eine» Versuch» wäre die Sache 
wmerhin Werth. ^ 

Räch der Auffassung der städtischen 
Behörden, al» deren Sprecher Rom* 
«Wr Porter in der fraglichen Angele-
genheit angesehen werden darf, find die 
ObdachSlofen sarnmt und sonder» und 
fast ohne Ausnahme der Humanitären 
Fürsorge überhaupt ganz unwerth, und 
«ach einer, in den fürchterlichen Schlaf-
stellen der Polizei-Stationshäusern ver-
brachten Nacht gehören fie, als 
.Tramps- und .Paupers«, eventuell 
unter die Botmäßigkeit der städtischen 
«ohlthätigkeitS-Kornrnissäre, d. h. in 
«ine der Anstalten auf der .Straf. 
Insel.-

Was nun die von den städtischen Be-
Hörden al» genügend' und zweckent-
sprechend betrachteten Schlafstellen in 
jenen Stationshäusern in Wahrheit 
darstellen, hat die Grand-Jury vor 
etlichen Monaten in einer »haarsträu-
(enden* Eingabe an da» Gericht klar 

- ju machen gewußt. Ganz abgesehen 
aber von dem Umstände, daß mit dem 
alten System nicht nur aus sittlichen, 
sondern auch au» sanitären Gründen 
aufgeräumt werden sollte, ist die An-
nähme, daß jeder Obdachlose in, der 
W»ßstadt ein unverbesserlicher Lump 
fei, gerade zu unmenschlich und bar-
Darisch. 

Ja, wenn unter tausend Unglücklichen, 
die eine» Abend» nicht wissen, wohin sie 
ihr Hanpt legen sollen, sich nur fünfzig 
Opfer eines mehr pder minder unoer» 
Witten harten Schicksals befinden, so 
wäre schon um dieser Beklagenswer-
then willen die Veranstaltung systemati-
scher Rettung» - Versuche Menschen-
pßicht. Und als eine» der wirksamsten 
Mittel au diesem philanthropischen Zweck 
ist da» öffentliche LogirhauS erkannt 
worden. -

Da» System besteht in kurzen Wor-
' ten darin, daß der odsr die Obdachlose 
< «ach dem Eintritt in ein solche» Logir

hauS al» Entgelt für ein reine» Nacht-
tager nebst einer säubern Mahlzeit am 
Morgen m einem eigens dazu eingerich

teten Holzhofe ein gewisses Quantum 
Arbeit verrichtet; und während er Nachts 
der Ruhe pflegt, werden seine Kleider 
durch Dampf gereinigt und des»ufizirt. 
Der nächtlichen .Stammgäste" in den 
Pesthöhlen der Stationshäuser nimmt 
fich dagegen Niemand an, sie kommen 
«md gehen, wie sie wollen, als Berbrei-
tec physischer und sittlicher Krankheits-
kirne in der verwegensten Bedeutung des 

. Wortes. 
Die städtischen Behörden begründen 

ihre unerschütterliche Borliebe für das 
letztere grauenhafte System durch den 
Einwand, die Stadt könne unmöglich in 
»aSBrennholzfabrikationsgeschäst gehen; 
bann fürchtet man aber auch die Mehr
koste« der Reform, indem die für das 
projektive LogirhauS nöthigen Gelder 
dem regulären Budget der Wohlthätig-
keitStommiffion in Anrechnung gesetzt 
»erden könnten. 

Durch diese unüberwindliche Oppo-
sttion sehen die Reformfreunde sich ge-
nöthigt, abermals vor die Legislatur zu 
gehen, wenn sie es nun nicht vorziehen 
sollten, auf dem Subskriptiouswege 
durch freiwillige Beiträge in ihren 
Kreisen einen Fonds aufzubringen, der 
hinreichend wäre, um den Zweiflern die 
Güte ihres Planes unwiderleglich vor 
Augen zu dernonstriren. Das erste 
öffentliche LogirhauS in New York 
braucht ja nicht gerade ein „munizipale»" 
zn sein. 

Elektrizität und Zah»heitt««de. 

Bon einem Berliner Bureau für 
Patentangelegenheiten wird nach dem 
.Zahnärztlichen Wochenblatte" fol-
gende Mittheilung gemacht: Eine An-
zahl hervorragender Mediziner und 
Zahnärzte Londons war kürzlich von 
dem Borstande des Instituts für Medi-
zinische Elektrizität eingeladen, um 

-i mehreren Zahnoperationen beizuwoh-
v nen unter gleichzeitiger Anwendung der 

Elektrizität. DaS hierbei erzielte Re-
snltat war das denkbar günstigste, in-
dem sämmtliche Patienten, von verschie
denem Alter und Geschlecht, auf das 

- Bestimmteste versicherten, nicht den 
• mindesten Schmerz während der Ope-

* ration gefühlt zu haben, wäS außerdem 
' auch an bem vollkommen ruhigen Ge-
I fichtSäuSdrUck der zu Operirenden wäh-
\ rend des. ZahuauSziehenS ersichtlich 

war; und es waren sehr schwierige 
/ Fälle dabei. Ein Mädchen kam mit 
; vollständig verschwollenem Zahnfleisch 

und abgebrochener Zahnkrone, so daß 

V 
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vo» de« |N ziehende» Zahn nicht» zu 
seh« war; al» »hr der Operateur den 
dreiwurzelige» gezogene« Zahn zeigte, 
wellte fie nicht glauben, daß e» der 
ihrige sei, da sie nicht im Geringsten 
etwa» vo« dem Ziehen gefühlt habe. 
Der elektrische Apparat, mit dem diese 
Wirkung erzielt und der vo« Erfinder 
.Vibrator* genannt wird, befindet fich 
in einem eleganten, in der Tasche trag« 
bare» Etui», und besteht au» einem 
Trocken-Element, einem Rhumkorfs'-
fchen Elektromagnet und einem au» 
dünner harter Metallalamelle bestehen-
den Commulatur, der in der Sekunde 
480 Vibrationen macht und ein fingen 
de» Geräusch verursacht, da» dem hohen 
»entspricht. Der Patient bekommt in 
jede Hand einen Konduktor und der 
Strom wird allmählich verstärkt bi» zur 
Grenze de» Ertragung»vermöqen». Bon 
dem mit dem positiven Pol verbundenen 
Konduktor geht eine Zweigleitung nach 
der in der Hand des Operateur» befind 
lichen Zahnzaage. Unmittelbar vor 
dem Angriff mit der Zange wird der 
Strom für einen Moment abgestellt und 
sofort wieder mit voller Stärke einge
schaltet, nnd nun wird die Operation 
ohne jegliche Schmerzempfindung voll-
zogen. Der Oberarzt de» Instituts, 
Dr. A. HarrieS, ist der Anficht, daß 
durch die außerordentlich schnelle Bi-
bration die elektrische Einwirkung dem 
Gebirn weit früher zum Bewußtsein 
kommt, als die Schmerzempfindnng, die 
hierdurch zurückgedrängt wird. 

$ie «ef»tzrtt»re,t der P«der« 
O»Mste«. 

Einen interessanten Beitrag zur 
Kenntniß der Verbreitung von Krank-
heiten durch Bakterien liefert ein in der 
.Wiener klinischen Wochenschrift" ent-
haltener Bericht über einen Bortrag des 
Dr. Konrad Brunner, Privat-Dozenten 
der Chirurgie an der Züricher Univer
sität. Der Bortragende sagte u. A.: 
.Manchem ist es aus eigener Erfab-
rung bekannt, daß oft nach dem Rasiren 
im Geficht da und dort aus kleinen 
Schnitt- und Kratzwunden Pusteln ent-
steben. es sind auch Fälle beobachtet, too 
größere Furunkel daran fich anschließen; 
so weiß ich von einem Kranken, bei dem 
ein solcher nach dem Rafiren entstände-
net Furunkel zu einer tödtlich endigen-
den Blutvergiftung führte. ES mag 
fein, daß hierbei die Infektionsträger 
direkt durch das Messer in die Haut ein
geimpft werden; mit größerem Rechte 
jedoch wird das schuldige Gebrauchs-
objekt in den Puderquasten zu finden 
sein? mit welchän nach Dem Rasiren die 
kleinen Wunben betupft werden. Daß 
hier eine Anhäufung krankheitSerreqen-
der Mikroorganismen stattfindet, davon 
überzeugte mich eine bakteriologische 
Untersuchung dieser Toiletten-Gegen-
stände. Ich kaufte in verschiedenen 
Rasirstuben derartische noch im Ge
brauch stehende Quasten; dieselben 
waren dicht besäet mit eingetrockneten 
kleinen Blutkrusten. Bon der Tupf-
stäche einer solchen Quaste hinweg 
brachte ich vier kleine Platinösen voll 
Staub in ein Gelatinegläschen und 
und legte mir davon Platten an. Die
selben zeigten zahllosen Kolonien eiter-
erregende» Bakterien. Bei einer An-
zahl der abgeimpften Kolonien stellte ich 
durch Thierversuche die eitererregende 
Wirkung fest; dies bei allen zu thun, 
dazu hätte der Thiervorrath nicht aus-
gereicht.* 

Die deatfdie «esellschaft zur Ret« 
tun» SchtffvrSchiger» 

Nach dem Jahresbericht hat die Ge-
sellschaft in ihrem 25. Geschäftsjahr 120 
Menschenleben.gerettet, nämlich 98 Per
sonen durch Rettungsboote, 6 durch Ra
ketenapparats und durch einen vom Ber-
ein entsandten Dampfer 16 hart bedrängte 
Personen. Leider haben im letzten Jahr 
zwei Mitglieder der Mannschaft der 
Station Antrum ihr Leben verloren. 
Die Zahl der Rettungsstationen beträgt 
113. Neu hinzugekommen sind die bei-
den Stationen auf Helgoland. 66 Sta
tionen befinden sich an der Ostsee. 47 an 
der Nordsee, 55 sind Doppelstationen, 
18 nur Raketen-, 50 nur Bootsstatio
nen. : 

Die Ehrengabe des Jahres erhielt 
der Capitän A. Schulz vom Flensbur-
ger Dampfer „Glücksburg". Mit den 
Rettungsgesellschasten fremder Länder 
ist auch im letzten Jahr ein lebhafter 
freundschaftlicher Verkehr ausrecht erhal-
ten. 

Ein Antrag des Borstandes lautete 
dahin, an geeigneten Orten im Einver-
ständniß mit der zuständigen Bezirks-
Verwaltung Eisboote zu stationiren und 
sür diesen Zweck die Verwendung von 
Mitteln der Gesellschaft bis zum Höchst-
betrage von 7200 MI. zu gestatten. 
Dieser Antrag ist veranlaßt durch die. 
Erfahrungen des verflossenen außerge-1 
»ähnlich starken Winters, wonach an1 

manchen Stellen der deutschen Küste | 
Fälle nicht ausgeschlossen sind, in denen j 

eine starke Vereisung der Küstengewässer 
die Verwendung der gewöhnlichen Ret-
tungsboote verhindert. Auf der Station! 
Vorumertief hat sich ein solches Eisboot 
bereits tresslich bewährt. Dieser An-
trag wie mehrere andere wurden geneh-
migt.,, 

»«» »vch'sch« «»»«VMWW». t« 
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B e r l i n ,  2 « .  » a i .  
Der Bau der Koch'schen Institut» 

für Jnfektion»k««kheiten nähert fich 
seiner Vollendung. Trotz de» überaus 
ungünstigen Wetter» ist die Anstalt, 
dank dem unermüdlichen Eifer aller Be« 
»heiligte» in wenig mehr eil einem 
halben Jahr so weit gediehen, daß der 
Eröffnung zum Juli entgegengesehen 
werden tan». Schon steht «a« beim 
Befahren der Stadtbahn zwischen differ 
und der königlichen Charge die Gebäude-
gruppen äußerlich fertig dastehen. Die 
Anstalt gliedert fich in eine Wissenschaft, 
liche iiitd eine Krankenabtheiluny. Wäh
rend die wissenschaftliche Abtheilung in 
einem alten, für die neuen Zwecke um-
gebauten Hause untergebracht ist, besteht 
die Krankenabtheilung durchweg au» 
Neubauten. In symmetrischer Anord« 
nung um ein Berwaltung»gebä«de, in 
welchem fich auch ein Hörsaal befindet, 
liegen zwischen dem frischen Grün hüb-
scher Gartenanlagen fiebip Kranken-
barocken, in denen 108 Kranke Auf
nahme stoben können; Zwei Wohn-
baracken für Wärter und Wärterinnen 
schließen sich an und ein DeSmfeftionS-
und SectiouSgebäude sowie Eiskeller und 
Brennstoffschuppen vervollständigen die 
mit dem pathologischen Institut der 
Charit« in nächste Verbindung gebrachte 
Anstalt, lieber die gestimmte .Anlage 
bringt daS Eentralblatt der Bauver 
waltuiig eine durch Zeichnungen erläu 
terte Darstellung, der wir -och ent 
nehmen, daß der Haupttheil der Kran 
kenanstalt. die Baracken, Nicht in der 
bisher üblichen leichten Bauart herge-
stellt sind, sondern aus fest verzimmerten 
Wänden bestehen, die beiderseits mit 
GypSdielen verkleidet sind und sich auf 
massiven, ringsum mit Erdschüttungen 
umgebenen Unterbauten erheben. Be-
sondere Sorgfalt ist auf die Heizung und 
Lüftung der Krankenräume verwandt, 
wie denn alle innern Einrichtungen 
selbstredend den neuzeitlichen Anforde-
rungen der Gesundheitspflege überall 
entsprechen. Daß die Koch'sche Anstalt 
nicht etwa bloß den Forschungen über 
Tuberculose dienen soll, wurde bereits 
mehrfach erwähnt; sie soll dem großen 
Gelehrten vielmehr Gelegenheit bieten, 
seine bisherigen Arbeiten in größerin 
Maßstabe fortzusetzen und fie auf alle 
sonstigen ansteckenden Krankheiten anzu-
dehnen. x, V 

i;-
eine ververtsche e«*c. 

Man ist gewohnt, die Stellung des 
Weibes unter den Stämmen der afrika
nischen Wüste sich nicht eben als eine 
glänzende vorzustellen. Um so mehr 
überrascht die fast ideale Auffassung, 
welche in einer Sage des berberischen 
Stammes der Urgamma zu Tage tritt. 
Diese Urgamma, an der Südgrenze der 
Regentschaft Tunis lebend und dieser 
dem Namen nach tributpflichtig, sind 
ein trotziges, jed:r Neuerung oder civi-
lisatorischen Bestrebung feindlich gesinn
tes Volk, welches sich von jeder fremden 
Beimischung rein zu erhalten vermocht 
hat und sich noch heute m Körperbau 
und Kleidung, Gebräuchen und Sitten, 
Staatsverfassung und Religion von den 
umwohnenden arabische» oder arabisch-
berberischen Stämmen unterscheider. 
Rudolf Fitzner. der über dieses Volk im 
.Auslanb* (1891 Nr. 12) berichtet, 
greift aus bem Schatze seiner Sagen 
folgende heraus: 

Ein Krieger vom Stamme der Ur-
gamma liebte sein Weib mit aller Gluth 
seines Herzeus. Als er in den Krieg 
zog, da ließ er die Emziggeliedte 
schwören, ihm nicht nur während seiner 
Abwesenheit, sondern selbst bann, wenn 
er im Kampfe fallen follte, nitch bem 
Tobe die Treue zu bewahren. .Ich setze 
Vertrauen in Dich," sagte er, .aber als 
Unterpfand übergebe ich Dir die Auf
sicht über meine Sslugis *. Nimm ihre 
Leine in Deine Hand und gteb dieselbe 
unter keinen Umständen frei!" Die junge 
Fran leistete den Schwur mit ganzer 
Seele. Den Krieger verschlang die wo-
gende Schlacht, er fiel mit durchbohrter 
Brust. Als man der Wittwe die 
Trauerbotschaft brachte, zerfloß sie in 
Thränen, doch als nach einiger Zeit ein 
junger schöner Mann des Stammes der 
Wittwe tiefe Traurigkeit durch ein-
schweichelnde süße Liebenswürdigkeit 
zu zerstreuen suchte, da wandte fich 
ihr Herz. Sie lauschte feinen Liebes* 
schwüren, ward sein Weib und — ließ 
die Sslugis. — Als sie gestorben toar,< 

da klopfte sie an die Pforte des Para
dieses, um Einlaß zu begehren. Freude
strahlend kam ihr der erste Gatte ent? 
gegen: .Sei willkommen, Herzgeliebte! 
Aber," so fragte er stutzenb, „tvo hast 
Du bie Sslugis?" Da antwortete die 
Wttwe nicht, sie verhüllte ihr Antlitz; 
stieg zur Erde nietier und durchirrt nun 
in Gestalt eines kleinen Bogels, „Had 
jala", „die Wittive", genannt, bis auf 
den heutigen Tag die Wüste und pfeift 
den Sslugis. 

Eine solche strenge Auffassung von 
, der Treue des Weibes auch nach dem 
Tode des Mannes wird man wohl sel-

ist es ynr Student: .Donnerwetter, 
schlecht zu Muttie." , 4 

.Wirthin: .Soll ich den Doctor ru
fen lassen?" ' 

Student: .Ja, meinen Sie, das der 
mir was pumpt?" 

*) Zur Gazcllcnhetze benutzte Windhunde, bei de» 
nord-afrikaniicheZi Bolker» das Symbol dir Treue. • 

»egriindete »tage« 
Lulu: .... .Und was macht der Zu-

künftige?" 
Lili: „O Gott, der Mensch bleibt fich 

immer gleich!" * 
Lulu: .Soll daS ein Borwurf fein?" 
.Lili: .Freilich — wen« Einer im-

mer der Zukünftige bleibt!" 

»««» Nt 

Smyrna, 18. Mal; Wer hier im In
nern reist, muß oft bei dem Mangel an 
GaMufern die Gastfreundschaft der 
Einheimischen in Anspruch nehmen. 
Diese wird denn auch in reichlichstem 
Maße geübt. Alle», wa» der Gastgeber 
anstreiben kann, stebt zur Verfügung 
deS Gastes. Diese edle Sitte de» Lan-
de» wurde bisher selten mißbraucht. 
In eiuem Dorfe in der Nähe von Ala-
scheir ereignete sich nun kürzlich das 
Gegenteil. Ein reicher Muselman be-
wirtete dafelbst vier Bewohner eines 
benachbarten Dorfe» und gewährte ih-
nen nach beendigtem Maele die üblige 
Nachtherberge. Roch vor dem Schlafen« 
gehen der Gäste erschien der Sohn de» 
Hause», dem von seinem Bater anem-
psohlen wurde, fich den nächsten Mor-
gen ja recht früh auf denMg zu machen, 
um eine gewisse Geldsumme in ein nahe-
liegende» Dorf zu dringen. Bei Tage»-
andruch begab fich der junge Mann mit 
feinem Geldschatze auf den Weg. Etwas 
später verließen auch die Gäste das 
HauS. nachdem fie dem braven Gastwirt 
für seine Freundschaft herzlich gedankt. 
Sie folgten dem Sohne ihres WirteS 
und holten ihn bald ein. Gegen Abend 
sah der alte Mnselma« zu feinem Er-
staunen, daß seine vier Gäste als Ge-
fangene von einigen Coldji» (Wächtern) 
der Tabakregie vorbei geschleppt wur-
den. Er hielt die Truppe an und ver-
sicherte, daß hier ein Irrtum vorliegen 
müsse; denn noch gesten seien die vier 
Männer bei ihm gewesen uud schienen 
in jeder Beziehung ordentliche Leute zu 
sein». Die ColdjiS erzählten ihm aber, 
daß fie ihre Gefangenen nach geschrnug 
geltem Tabak gefragt hätten und deren 
Säcke untersuchen wollten. Tabak hätten 
sie dabei allerdings keinen entdeckt, dafür 
aber einen Gegenand, der die Festnahme 
zu rechtfertigen schien. Damit holten sie 
ans einem Sack einen Kopf heraus, in 
dem der Gastgeber den seines Joynes 
erkannte. Die Mörder hatten den Leich 
ntm ihres Opfers in ein Feld geworfe 
und wollten den Kopf weit davon we 
tragen, um die Polizei irre zu führe 

Cine chinefNtye $ 

Chinesische Zeitungen veröffentlichen 
entsetzliche Einzelnheiten über die in der 
Stadt Kowloon vollzogene Hinrichtung 
von neunzehn Seeräubern, welche des 
Angriffs auf die .Namoa" und den 
.Greyhound" schuldig befunden waren. 
Die verurtheilten Piraten wurden aus 
Böten durch den Hofen von Hong Kong 
nach Kowloon gerudert, wo sich an dem 
Landungsplatz bereits eine aus chinesi
schem Böbel und einigen Europäern be
stehende Menge eingefunden hatte. Die 
einzigen Personen, welche ein geschäfts
mäßiges Aussehen zur Schau trugen, 
waren die beiden chinesischen Henker, 
„große stramme Burschen, welche schon 
das Haupt manches Missethöter» hatten 
in den Staub rollen sehen." Die 19 
Toveseandidatm mußten an Händen 
und Füßen gefesselt, in einer Reihe, mit 
dem Rücken gegen die See, niederknie»», 
worauf zwei Tromveter eine Fanfare 
abgaben. Das Trommeln hörte auf 
und es wurde still. Der Ober henket 
suchte sich unter drei schweren, wie 
Rasirmeffer geschliffenen Richtschwertern 
das passendste aus und ging dann an 
sein trauriges Werk. Die Todesstreiche 
fielen mit .der Regelmäßigkeit eines 
Schmiedhammers, bi» 17 Köpfe in den 
Saud gerollt waren. Bei dem 18. See
räuber that der Henker einen falschen 
Hieb, den er jedoch sofort mit einem 
andern Schwert verbesserte. In kurzer 
Zeit war die blutige Arbeit geschehen. 
An das Haar der Tobten wurden kleine 
Tafeln aus Bambusholz befestigt, auf 
welchem ihr betreffender Name stand. 
Die Leichen und Köpfe blieben liegen, 
wo sie waren, um am nächsten Tag, 
sallS fie inzwischen nicht von ihren An-
gehörigen fortgeholt waren, von den 
Behörden beerdigt zu werden. Unter 
den Hingerichteten Männern befanden 
sich einige sehr berüchtigte Banditen. 

„Sei« «hre«wort." 
, V . , 

Der bei feinen Eltern in der Friedrich
straße zu Berlin wohnende 21 Jahre 
alte Kaufmannsgehilfe Eduard Sch. 
hatte zu Pfingsten einen Ausflug nach 
der Sächsischen Schweiz unternommen. 
Aus der Rückfahrt hatte der junge Mann 
sich von einigen CoupSgenoffen zum 
Kartenspiel verleiten lassen, dem er sich 
mit-so großem Eifer und unter so star
kem Pech hingab, daß er bei seiner An-
kunf in Berlin nicht nur feine ganze 
Baarschatt verloren, sondern auch noch 
eine Schuld im Betrage von 100 Mark 
contrahirt hatte. Er gab feinen Spiel-
genoffen, zwei Kaufleuten aus Prag, 
das Ehrenwort, daß er ihnen bis zum 
Sonnabend, das Geld zahlen werde. 
Der Verfalltag nahte heran, ohne daß 
Sch. die Summe zu bezahlen vermochte, 
und anstatt seinen Eltern die Verlegen-
hett, in der er sich befand, zu entdecken, 
ober feine Spielgenossen um Frist zu 
bittet!; zog der Geängstigte es vor, sich 
den Folgen seiner Leichtfertigkeit durch 
Selbstmorb zu entziehen. Sch. wurde 
von dem Hausdiener feines Vaters in 
feinem Zimmer am Sonnabend Mor
gen in heftigen Krämpfen liegend be
wußtlas aufgefunden, und der sofort hin-
zugerufene Hausarzt stellte Vergiftung 
durch Kleesalz fest. ES dürste gelingen, 
den jugendlichen Lebensmüden, der in 
einem Briefe an feine Eltern als Mö-
tiv zur That .Bruch feines Ehrenwor
tes" anzieht und gleichzeitig bittet, hie 
vo« ihm gemachten Schuldest zu bezah-
len, am Leben zu erhalten. 

ist »etzre **«•• 

E» war in den dreißiger Jahren uli-
fere» Jahrhundert»—-so schreibt mau—, 
die Bäder hatten ihre .Saifon" eröff
net, dieser und jener Knrort hatte auch 
ber Kunst Thaljen» eine Pflegstätte ein
geräumt. So auch Kreuznach, kein 
würdiger Mufentempel — aber gut ge
nug für diese Histrimten. Eilte» Tage» 
sollte Halm'» .Sohn der Wildniß" 
über die Bretter gehen, zum Benefiz der 
Mad. Christian!. Ein verhängnisvoller 
Abend. Man beneidete der Freundin 
de» Direktor» da» einträgliche Benefiz 
und schon vor dem Beginn de» Stücke» 
wurden Szenen der Wildniß hinter dem 
Borhang gespielt. Im dritten Akt hat 
der Teetosage Samo die Worte zu 
sagen: .Da» Weib hat ihn verhext." 
Der Tectoßige war ein boshaftes Ge-
schöpf. Er haßte die Benesiziant»« mit 
dem ganzen Haß einer wandernden 
Historienseele. Er wagte eS, mit Um
gehung der Theatergesetze, zu imptoov 
fiten und tmprooijirte: .Das alte Weib 
hat ihn behext!" Mad. Christian! ist 
eine der reizbaren Damen, deren 
Fingerspitzen zeitweilig eine unüber
windliche Sehnsucht nach anderer Leute 
Gesichtern haben. Schon vorher ge
reizt. wirkte dies .alt" wie der Pfeil 
des Banderillo, sie nahm eine» Ansatz, 
sich auf ihren Gegner zu stürzen. Die 
Achtung vor dem Publikum zügelte in» 
deß ihre Wildheit, ihre Wuth machte sich 
in einem krampfhaften Gelächter, in 
einem Gederdenspiel Lnst, das Alle mit 
Entsetzen erfüllte. Der Borhang mußte 
fallen. Hinter dem Vorhang spielte 
der Auftritt weiter. Mad. Christiani 
windet sich wüthend in den Armen des 
herkulischen Sohnes der Wildniß und 
ringt nach Befreiung. Hohnlachend 
und spottend steht die Gesellschaft um 
sie her und nährt die Wuthflammen. 

Mad. Christiani: .Ich alt — eine 
alte Hexe — he! he! Fragt den Direkt 
tor, ob ich alt bin — laßt mich los, ich 
jnuß ihm die Augen auskratzen. — Un
geheuer! wie kannst Du mich alt nennen 
— 28 — Ungeheuer — ist das alt?" 

Ein lautes Gelächter der Umstehen
den begrüßte diese Worte. In diesem 
Augenblicke erschien der Direktor, ein 
kleines bewegliches Männchen mit rother 
Schnapsnase. 

Direktor: .Meine Herren — meine 
Damen — kompromittiren Sie die Kunst 
nicht — bedenken Sie den geheiligten 
Boden." 

Mad. Christiani: .Bin ich alt, Direk-
tor, — kannst Du sagen, daß ich alt 
bin — he?" 

Direktor: .Beruhigen Sie fich, Ma
dame, Sie find krank, bringt Sie zu 
Bette. Frl. Küchler spielen Sie die 
Rolle zu Ende, ich werde Madame 
Christiani mit Krämpfen entschuldigen." 

Mad. Christian! wurde hinter die 
Coulissen gebracht, der Direktor hielt 
seine Rede und Frau Küchler trat anf.> 
Ihr folgte der Wildnißsohn auf die 
Bühne und ihm — Madame Christiani. 
Mit glühenden Augen standen sich beide 
Parthenien gegenüber. Nach einer 
stummen Minute erhoben Beide ihre 
Stimmen und spielten Beide zugleich 
die Rolle weiter. Große Verblüffung 
im Publikum. über diese Doppelgän
gerin, bann jitbelnde Freude und Be
theiligung am Wettkampf auf den Bret
tern — hier Küchler, hier Christiani — 
mit humoristisch-wütbender Erbitterung 
schreien auch die beiden Parteien unter 
den Zuhörern gegeneinander auf — 
endlich siegen die Verehrer des Frl. 
Küchler und diese mit ihnen. Die An-
hänget der Christiani, die fich heiser ge-
schrieen, geben den Kampf auf, und das 
Stück wird friedlich zu Ende gespielt. 

Ue 0i»t m ßichim«el |tt bewahren, 
wendit «a» i» Thüringe« folgendes 
verfahren an. Man gießt unter das 
Waffer; womit der Teig beim Knete» 
angefeuchtet wixd, ein wenig Lavendel-
wasser. Dieses etnfache Mittel hält 
jeden Schimmel vo» dem Brote fern, 
ohne daß dasselbe wie wir uns perfö»-
lich überzeugten, im geringsten seine» 
Geschmack veränderte ; Lavendelwasser ist 
unschädlich. 
6lttl in Stoffen «lanitofe Steven durch 

Flcdtnrtintaua* 
entstanden, so bestreiche man fie mit sehr 
dünnem Gelatinewasser, i; § 

«lsenide Gegenstände 
putzt man am schönsten, indem man sie 
mit Stearinöl abreibt und dann mittelst 
eines Leders mit geschabter Kreide ab-

«asernen-UftronoNiie. 

.... .Und nn noch rasch zum Schluß 
was von die Astronomie, weil wir heute 
Abend um 7| Uhr jrade zufällig 'ne 
Mondfinsterniß haben," sagte der Jn-
strnktionS-Unterofstzier. befahl fodann 
dem Größten und Kleinsten feiner 
.Hörer", sich von den Schemeln zu er
heben, und fuhr dann fort: .Sie klerne 
Protzkruke, Matuftbki, morfiren mal 
jefälligst ad hoc den Mond! Und Sie, 
Füsilier Nagel, stellen die imajinäre 
Sonne vor. — Wenn ich nn den jryßen 
Nagel vor den kleinen Matuschki hier 
hinpflanze, so daß noch was von den 
Knirps zu sehen is, haben wir 'ne foje-
nannte partielle Mondfinsterniß, postir' 
ich Nageln aber so, daß Ihr von dem 
Knirps sein Licht jarnischt leuchten seht, 
dann habt Ihr 'ne totale oder jänzliche 
Mondfinsterniß, indem Jeder von Euch, 
per ne als Erde jedacht, vom Monid 
nischt seht. Habt Ihr das kampirt?" 
.Ja wohl!" ertönte es im Chor. .Na, 
Die Cchose is so simpel, trie nur was. 
Umgekehrt! Nehme ich den Matuschki 
und quetsch ihn zwischen Euch und die 
Sonne — ober besser: Nagel, treten 
Sie mal hinter'»! Monb! — so hßbeI 
wir bas Phänomen von bie> SVnßteM 
finsterniß.;u —• Das -f ifj jfeej. MM 
Krempel von die Jeschichte, Kie ich EM 
nun ad oculoa vorbemonsturt habe. 
So, nun habt Ihr auch 'n Stück von die 
mathematische Jeyjraphie intae. — 
Wer noch die Probe auf mein 
machen will, der jehe heute Abend 
freie Feld, wo ihm die Häuser mch die 
Aussicht versperren^ vmU sehe »fich foih 
Mondfinsternißrummel mal an. Visirt 
nur über bie > Sonne nach'm Mond, 
irade so, als ob Ihr mit .Ziel auf
sitzen" nach die Scheibe schießt, ver-
standen?" Nach diesem Bortrag erhob 
fich der uniformirte Magister von sei
nem Stuhl, saiutirte und lieh Hie .Him
melskörper" abtreten. 
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. F.' «tntflecke 
entfernt man aus Stoffen, welche ma» 
nicht feucht machen will, indem man 
eine» dicklichen Brei aus guter Kartof
felstärke macht, diesen auf den Fleck 
bringt und ihn trocknen läßt. Dann 
bürstet man die Kartoffelstärke gut aus. 

^ 9titjftyamnafijffe 
putzt mäk Gold-, Silber-, Kupfer- und 
Messinggegenstände, sowie auch weiße 
Flecke, welche dadurch entstanden sind, 
daß man warme Gefäße auf flirte Ge
genstände gestellt hat. 

Da» Zeichnen der Wäsche. 

Die Mode üdt selbst auf das Namen-
zeichen der Wäsche ihren Einfluß au», 
e» sei daher hier in aller Kürze darauf 
hingewiesen. Die Strümpfe werde» 
nicht mehr in der Strumpflänge, sondern 
auf der Sohle mit Kreuzstichen gezeich
net. Das Namenszeichen des Taghem-
des für Domen bringt man nicht mehr 
vorn in der Mitte, sondern oben an der 
linken Seite des Rumpfe» an. Das 
Nachthemd wird link» über Dem unteren 
Saume gezeichnet. Herrenhemden zeich-
net man unten an der linken Seite. 
Darnen-Nacktjacken erhatten da» Zeiche» 
vorn unten an der linken Seite. Bein-
Neider Hinten am Gürtel. Statt de» 
Monogramme» wird e» Mode, die 
Namen durch nebeneinanderstehende 
kleine römische ober gothische Buchstabe» 
auszuführen. Auch wird häufig in die 
Mitte der Taschentücher der-volle Name 
mit kleinen Buchstaben eingestickt, wa» 
sich als sehr praktisch erweist. Die Krone 
wirb nicht über das Monogramm, son-
dern in kleiner Form link» neben dem 
Namen gesetzt. Die Mode, daß Braut
ausstattungen mit dem Namen der 
Braut gestickt werden, kommt immer 
mehr und mehr ab. In England ist es 
Sitte, daß die Leibwäsche der Braut 
mit deren Namen, die HanSwäsche je
doch außer dem Namen der Braut auch 
den deS Bräutigams erhält. x 

Sexen Mottenschäden. 

„Ja", klagt eine Hausfrau -- .e» 
giebt wohl so mancherlei Mittel, um die 
bösen Mottenfeinde, deren Existenz man 
oft nicht begreifen kann, abzuhalten«— 
aber wenn diese nun nichts genützt ha-
ben und trotz aller Gegenwehr in unser , <;y! 

Reich eingedrungen sind — was ist dann 
zu thun — um die lästige» Feinde wie-
der zu verscheuchen?" — Sind also doch <-T 
die Motten in Gegenstände emgedrun- ^ 
gen, so lassen diese sich i» der Art vertil- / 
gen, daß man die Kleidungsstücke mit 
einem recht heißen Bügeleisen über- : 
plättet, oder man steckt die Sachen (wen» ' ,, 
eS z.B. Pelzsachen find) in einen leine- ^ 
nen Sack und fetzt tiefen längere Zeit *v 
der Wärme eines Backofens au», natür- R 
lich muß man, um da» Verbrennen zu ; 
verhüten, erst den Grad der Wärme er
proben; in der Wärme sterben bald die 
Motten und Mottenkeime und lassen fich 
dann durch; tüchtiges Ausklopfen leicht 
entfernen. — Uebrigen* müssen alle an
gewandten Mottenmittel im Laufe des 
Sommers erneuert werden, da trockner 
Kampfer, weißer Pfeffer, Natholin, ge
trocknete» Eisenvitriol sich leicht verflüch-
tigen. dann ihren fcharfen Geruch ver-
lieien und damit ihre Wirkungskraft 
einbüßen, ^ v 

Kaffeesatz als Blumendünger. • j 

Uiele Blumenliebhaber benutzen den 
Kaffeesatz al» Dünger für ihre Pflan-
zen. Sie thun recht daran, denn der 
Kaffesatz befördert in Folge seines star-
ten Sttckstoffgehalte» wirklich dasWachs-
thum und die Kräftigung der Pflanzen, 
insbesondere des Orleander und de» 
Lorbeer in reichem Maße, wenn er ra
tionelle Verwendung findet. In letz
terer Hinsicht aber wird häufig gefehlt. 
Man sieht öfters, daß der Kaffeesatz 
direkt auf der Oberfläche des Topfe» 
ausgebreitet und hier in iiarken Mengen 
verwendet wird. Bei solcher Art des 
Gebrauchs schabet bas Düngemittel 
mehr, als es nützt, denn der Gewinn 
deS DüngenS wird reichlich aufgewogen 
durch die ZerstöMußen. welche die Wür-

"WxHndLaßserbay^ anderes Ungeziefer 
,«^d«.H>Mw /anrichten. Für solche 
Schmarotzer bildet der untermischte 
Kaffeesatz eine wahre Brutstätte, außer
dem trägt er zum Versäuren der Erde 
bei». Atze dies^ Unzuträglichkeiten ver- \S 

t ntSH tveitn muH den Kaffeesatz 

'I# 
'J£! 
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_ ii vor de« Gebrauch mit 
reichlich Erde vermengt im Freien, la-

Wert und yort die anf ein Häufchen ge
schichtete Erde öfters ^.dnrchemander 
mischt. Benutzt man die so erhaltene 
Mischung beim Verpflanze« von Topf
gewächsen, welche fette Erde verlange», 
so kräftigt und beschleunigt man da» 
Wachsthum der betreffenden Pflanze» 
und heförheri^ reiflichen vollkom
menen Bluthenansatz. 
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