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<«nzeiger de» Westen».» 
Um ein nationales Ehegesetz tm 

vollen Sinne de» Wortes herzustellen, 
«übte dem Kongresse durch einen Zusatz 
zur Bundesverfassung erst die ersorder-
liche Vollmacht eingeräumt werden. 
Da aber die Annahme eilte« Amende
ments zur Bundesverfassung bekanntlich 
eine äußerst schwierige Sache und in 
Betreff der Ehegesetzgedung vorerst nicht 
zu hoffcn ist. so ist eine Vereinbarung 
der Staaten das Nächstbeste, was ge
schehen kann. Zu diesem Zwecke haben 
to schon vor längerer Zeit Bereine ge-
bildet. z. B. in New York, wo auf«e-
treiben "eineS Vereins eine staatliche 
Kommission zur Erwägung der Frage 
eingesetzt worden ist, von deren Tätig
keit wir indes} noch nichts gehört haben. 
Reuerdings hat der amerikanische Advo-
katen-Berein in seiner jüngsten Sitzung 
«Boston diese wichtige Angelegenheit 
in Erwägung gezogen und den Beschluß 
gefaßt: Daß übereinstimmende Ehe-
gesetze in den verschiedenen Staaten der 
Union ein dringendes Bedürfniß seien 
end der Berein in dieser Richtung thätig 
fein solle. 

Eine Vereinbarung der Staaten über 
die Form der Eheschließung, über die 
Gründe, welche zur Scheidung berechti-
gen, über die Gerichtsbarkeit in Schei-
dungsprozessen, über die Frage des 
Recht» zur Wiederverheirathung ist in 
ver That ein dringendes Bedürfniß und 
würde in rechtlicher wie in sittlicher Be* 
Hieyung eine wahre Wohlthat sein, ein 
Aortschritt von unschätzbarer Bedeutung. 
Zn allen obigen Punkten gehen die Ge-
fetze der Staaten weit auseinander. 
SDte staatliche Ehegesetzgebung weist eine 
bunte Musterkarte auf, ober wahrlich 
leine schöne. Alltäglich kommen Fälle 
vor die Geschworenen, in welchen schon 
die erste Frage streitig ist, ob über-
Haupt eine gültige Ehe besteht. Denn 
nicht in allen Staaten sind gewisse feiet» 
liche Formen für die Eheschließung vor-
geschrieben. In manchen Staaten gilt 
«och das altröm»sche und gemeine eng-
tische Recht, wonach die Uedereinstim-
münz beider Tdeile, als Eheleute zu 
leben, zur Abschließung einer Ehe ge-
genügt. 

Nicht selten erfahren dte Verwandten 
eines Millionärs (arme Leute lausen 
keine solche Gefahr) erst nach seinem 
Tode, daß er ein verheiratheter Mann 
war, indem sich eine Wittwe oder meh-
rcre Wutwen zur Erbschaft melden. 
Roch häufiger und gemeinschädlicher ist 
der Unfug, der mit Set Ehescheidung ge
trieben wird. Um eineEhescheidung zu er-1 
wirken, zieht das unzufriedene Paar in 

,^incn femen Staat, der ein „liberale*" 
Ehescheidungsgesetz hat, um sich dort 
noch kurzem Wohnfitze (3 Monate oder 
$ Monate) scheiden zu lassen. Häufig 
thut dies die Hälfte des Paares und er-
wirkt mittels bestochener Zeuget» und 
falscher Eide eine Ehescheidung, sei es 
«itt stillschweigender Zustimmung des 
abwesenden Theils oder auch ohne dessen 
Wissen. Zuweilen ist auch der neue 
Partner schon zur Hand und findet fo-
fort die Wiederverheirathung statt. 

In den meisten Staaten steht der 
Wled.rvetbeirathung selbst des schuldi-

, gen Thetls kein gesetzliches Hindermß 
im Wege. Einzelne Staaten geben in 
der „Liberalität" sogar soweit, dem 
schuldigen Theile, nachdem die Ehe we-
gen Ehebruchs geschienen, die Beihei-
thuug mit dem Miisünder oder der Mit-
fünderin zu gestatten. Nicht selten aber 
ereignet es sich auch, daß die Scheidung, 
welche in einem Staate erfolgt ist, in 
dem anderen Staate, tn welchem das 
Paar seinen wahren Wohnfitz gehabt 
hat, mcht als gültig anerkannt wird. 
Der Wifderverheirathete läuft dann Ge
fahr wegen Bigamie angeklagt zu wer-
den. Die Existenz der Ehe, die Legiti-
rottet der Kinder und das Erbrecht ist 
in einer Menge von Fällen, in Folge 
dieser Verschiiedenhetten der Gesetze über 
Eingehung und Scheidung der Ehe, in 
Frage gestellt. , 

Das Bedürfniß einer einheitlichen 
Gesetzgebung über das Eherecht, beson
ders über die Ehescheidung, ist längst 
allgemein anerkannt, die Uebelstände, 
die aus der Verschiedenheit der staat-
lichen Gesetze entspringen, sind in der 
Zunahme begriffen. Auf der anderen 
Seite sind die Schwierigkeiten, welche 
einer Vereinbarung der Staaten entge-
genstehen, nicht unüberwindlich. Es 
brauchen nur einige große Staaten mit 
bem guten Beispiele voranzugehen und 
die anderen werden allmälig folgen. 
Unvereinbare prinzipielle Gegensätze 
giebt es. wenigstens im Volke, tn Be
treff der Ehe und Ehescheidung nicht, 
lind eine Vereinbarung, die zwischen 
dem strengsten Gesetze über Eheschei-
dung, das der Staat New Aork besitzt, 
«ud den sog. liberalen Gesetzen anderer 
Staaten die Mitte hält, ist keineswegs 
Unmöglich oder undenkbar. 
' Also wünschen wir dem Advokaten-

Berein, der neuerdings diese Arbeit in 
die Hand genommen hat, den besten Er-
ßolg. -

Wie'S gemacht Wir»« 
Hausknecht: „Soll ich die zwei Fäßle 

saures Bier laufen lassen?" 
Bierbrauer: „Wie kannst' das den-

ken, die bleiben liegen bis zur Kirmeß, 
da sind »die Bauern froh, wenn sie es 
kriegen!" _ 

Bers»«aUche Parallele. 
Mama: „So, Trudchen, es ist jetzt 

Zeit, nun mußt Du zu Bett gehen ; Du 
weißt, die kleinen Hühner gehen auch 
zeitig schlafen." 

Trudchen: „Gewiß weiß ich das, 
Mama, die alte Henne aber auch." 

... vraftlien-Müde. 

Boller Hoffnungen für die Zukunft 
fuhr vor kaum 54 Monaten eine Anzahl 
junger, kräftiger Farmer von New York 
nach Brasilien und dieser Tage kehrten 
sie, 43 an der Zahl, bitter enttäuscht 
wieder zurück. Den Leuten waren vor 
der Abreise goldene Berge versprochen 
worden, doch hatte man die Verspre
chungen in keiner Weise gehalten, son-
dern sie waren wie Sklaven behandelt 
wordm, so daß sie froh waren, wieder 
hierher zurückkehren zu können. Sie 
trafen auf dem Dampfer „Alliance" von 
Mo 'Janeiro ein und wurden in der 
Barge Office gelandet, wo sie auch über 
ihre Verpflegung an Bord des Dam« 
pferS bittere Beschwerde führten. Einer 
der Leute, Jacob Silver, erzählte einem 
Berichterstatter Nachstehendes über seine 
Erlebnisse: 

„Zu Ansang dieses Jahres — ich 
wohnte damals in Philadelphia — er
hielt ich von einem Freund Namens 
Appelbaum, der drei Jahre vorher nut 
einer größeren Gesellschaft unter Füh-
rung des Agenten Adler nach Brasilien 
ausgewandert war, einen Brief, in wel-
chem et mir schilderte, rote gut eS ihm 
gehe. Er schrieb, die brasilianische 
Regierung gebe jedem kräftigen Einwan-
derer 3 Hektar Land, ein WobnhauS, 
eine Kuh, zwei Pferde oder ein Joch 
Ochsen, wenn man diese vorziehe, die 
nöthigen Ackerbau-Geräthschaften und 
Baaroorschüsse bis zur ersten Ernte, 
und zwar in Höhe von 30 Millreis pro 
Monat für jede erwachsene Person und 
10 MillreiS für jedes Kind bis zu 15 
Jahren. Mit Abzahlung der Vor-
schüsse, sowie des zugewiesenen Landes 
brauche man erst nach drei Jahren zu 
beginnen. 

„Nach Empfang dieses Briefes begab 
ich mich zum brasilianischen Vice-Kon-
sul in Philadelphia, der mich aber nach 
New Aork an den General-Konsul ver-
wies. Dieser bestätigte die Richtigkeit 
der Schilderungen meines Frenndev und 
fügte noch hinzu, Zinsen würden nicht 
berechnet und der reguläre Baarzuschuß 
sei aus 70 Millrei» per Monat für jede 
Familie und 45 Millreis für jede er-
wachsen« ledige Person festgesetzt wor-
den und sollte 18 Monate lang bezahlt 
werden. Aus diese Angaben hin er
suchte ich den General-Konsul, mich nach 
Brasilien zu expediren, und trat auch 
am 18. März d. I. mit 520 Änderen, 
darunter drei Frauen, auf dem Dampfer 
„Finance" Wohlgemuth die Reise an. 

„In Maranham wurden wir vom 
Ejnwanderungs-Jnspektor in Empfang 
genommen, der uns unter dem Vorge
ben, daß die Häuser auf den Farmen 
noch nicht in Stand seien, in der Emi-
grauten-Station einquartierte. Dort 
blieben wir zwei Monate und wurden 
dann nach der etwa 15 Meilen von 
Maranham gelegenen Kolonie gebracht, 
wo wir waldiges, gebirgiges Land und 
baufällige Häuser vorfanden. Am 1. 
Juni waren wir auf die Kolonie gekom-
men und am 5. zahlte uns der Admmi-
strator statt der versprochenen 
70 resp. 45 nur ll£ Millreis und sagte 
uns, daß wir dafür jeden Monat 15 
Tage für die Regierung an Straßen-
unv Häuserbau arbeiten müßten, die 
anderen 15 Tage könnten wir der Kul-
tlvirung unseres Landes widmen. Wir 
begaben uns daraufhin nach Maranham 
und proteitirten bei dem Einwan-
derungs-Inspektor, der uns hinzuhalten 
suchte. Wir verlangten nunmehr, dad 
wan uns nach den Ver. Staaten zurück-
schicke, worauf wir durch Soldaten ge
zwungen wurden, nach der Kolonie zu« 
rückzukehren. Wir wandten und darauf 
an den Konsul der Ver. Staaten, der 
uns auch versprach, dahin wirken zu 
wollen, daß man die uns gemachten Ver-
sprechungen halte, doch trat keine Aen-
derung ein und wir konnten nicht einmal 
bewirken, daß das jedem Einzeln zuge-
wiesene Land vermessen wurde. 

„Am 6. Juli kam wieder eine Partie 
von 23 Leuten nach der Kolonie, von 
denen aber, wie sich bald herausstellte, 
nur Wenige etwas von der Landwirth-
schaft oerstanden. Am 10. Juli kam 
wieder der Administrator, gab uns die-
ses Mal aber nur 1.7 Millreis Zuschuß, 
und am 17. gingen wir abermals zum 
Einwanderungs-Jnspektor und verlang
ten energisch Erfüllung der uns gemach-
ten Versprechungen oder Znrücksendung 
nach den Ver. Staaten. Wir wnrden 
darauf vom Militär umringt und uns 
gesagt, wenn wir nicht nach der Kolonie 
zurückkehrten, würden wir ins Gefäng-
niß geworfen werden. Wir erklärten, 
daß wir uns eher tobten lassen wurden, 
als nach der Kolonie zurückzukehren, und 
33 von uns wurden dann ins Gesang-
niß gesperrt. Nachdem wir 10 Tage 
dort geweilt und mittlerweile eine tn 
Maranham erscheinende Zeitung sich 
unser angenommen, verfügte der Acker-
bau - Minister uuseie Zurückjeudung 
nach den Ver. Staaten. An Bord des 
Dampfers „Alliance" wurden nur 
schlecht behandelt und mußten, trotz 
Regen, auf Deck schlafen." 

Silver fügte diesen Angaben, welche 
von feinen Gefährten vollinhaltlich be
stätigt wurden, hinzu, er habe seinen 
Freund Appelbaum auf der Kolonie ge
troffen und von diesem erfahren, daß 
früher, als Brasilien noch Kaiserreich 
war, die den Eingewanderten gemachten 
Versprechungen gehalten worden seien; 
unter der republikanischen Regierungs-
form habe sich dies erst geändert. Ein 
Notar in der Barge - Office nahm diese 
Angaben der Leute zu Protokoll, wo-
rauf ihnen die Landung gestattet wurde. 

Die sranzöstsche» Ztt • ©fUstm 
durch einen Ka«erade» de» 

urtbeitt» 

Der „Grashdanin" veröffentlichte am 
IG. August die Unterredung eines seiner 
Mitarbeiter mit dem Kommandeur eines 
der französischen Schiffe, und angenom-
men, der „Grashdanin" flunkert nicht, 
so hat.sich der Herr Commandant einer 
Offenherzigkeit befleißigt, die .... doch 
der geehrte Leser möge selbst urteilen: 
„Infolge de» jetzt in Frankreich herr
schenden Regime«", erklärte der fran
zösische Commandant, „steht unsere 
höchste Marinebehörde nicht auf beson
ders festen Füßen, schwankt vielmehr 
recht sehr. Die politischen Parteien 
stürzen unerwartet die Eabinitte, und 
mit diesen fallen nnb wechseln auch die 
Leiter der Flotte. Außerdem kann auch 
der Marineminister ein Mann sein, der 
eigentlich mit und und der Flotte nichts 
gemein hat. Das OfficiercorpS unserer 
Flotte verliert von Jahr zu Jahr mehr 
seine Individualität. Wir bilden nicht 
Seeleute, Admiräle und Kommandeure 
au#, sondern nur eine Menge „Mittel
mäßigkeiten", welche ein ganz bestimm
tes Gepräge tragen, ans den» nur nickt 
Fähigkeiten und Talente sich hervorzu« 
ringen vermögen. Das Dienstreglement 
ist bet uns dermaßen entwickelt, daß die 
Offiziere ihren Dienst sorglos uni gleich* 
müthig versehen. Sie brauDn an 
nichts zu denken. Um Admiral und 
Chefs eines Geschwaders zu werden, 
bedarf es nur einiger Geduld, tadelfreier 
Haltung und guter Gesundheit! 
Vom burcaukratischen Standpunkte 
aus betrachtet sind die Ergebnisse 
unseres Systems ganz vortrefflich, und 
das ist natürlich für unser Parlament 
sehr tröstlich, für uns Seeleute aber 
liegt die Sache anders' Alljährlich 
nimmt die Flotte eine große Anzahl 
Midshipmen auf, weiche ihre theoretische 
Prüfung bestanden haben. Wenn Sie 
die Fähigkeiten dieses rohen Stoffes 
graphisch darstellen wollen, würden Sie 
eine gebrochene Linie erhalten, deren 
höchste Winkel „Verstand, Talent, Ehre, 
Tapferkeit" darstellen, während die un-
tern Winkel „Dummheit, Feigheit, 
Faulheit u. f. w." widerspiegeln. Unser 
System strebt nun darnach, diese Winkel 
zu beseitigen und eine grade Linie her
zustellen, das heißt, die oberu wie die 
untern Winkel in der Mitte ausznglei-
cheit. Wir schicken aber die Midshipmen 
und die Lieutenants, ohne irgendwelche 
Auswahl zu treffen, auf Reisen und 
entlassen anderseits die Commandanten, 
sobald sie ein gewisses Alter erreicht 
haben. Gleichviel, auf welchen der ver
schiedenartigsten Fahrzeuge die jungen 
Officiere ihre Fahrten machen, immer 
erhalten sie durch dieselben das Recht 
auf Beförderung, mags ein Hafendani-
pfer, ein Transportschiff oder ein Lini-
enschiff gewesen sein. Kann man aber 
wohl den Dienst auf einem Bugsirdam-
pfer mit dem Dienst auf beispielsweise 
dem Marceau oder einem ähnlichen 
Schiffe vergleichen? Der Kriegsdienst 
ist fem Handelsvertrag von Privatper
sonen mit der Regierung, welche sich 
vorher eine Pension und Versorgung 
im Aller von 50 bis 60 Jahren 
ausbedungen haben. Wir geben 
der Regierung unser Leben und 
unser Blut, und da dürste man uns 
denn auch nicht über Bord werfen, so-
bald wir ein bestimmtes Alter erreicht 
haben! Allerdings ist Frankreich m der 
glücklichen Lage, der Flotte ein gutes 
Material stellen zu können, denn Frank-
teich ist ein Küstenland, unsere Jugend 
bekommt ihre Erziehung nicht tn Paris, 
sondern auf den Schiffen, nnd außer-' 
dem verfolgt unsere Presse und das 
ganze Land ausmerksam die Entwicklung 
unserer Flotte. Für ein mehr conti' 
nental gelegenes Land wäre unser 
System ganz verderblich. Eins ist auch 
noch schlimm. Wir wechseln unsere 
Officiere allzu häufig auf den Schiffen. 
Nehmen wir das Panzerschiff Marceau; 
das ist eine vollständige Fabrik mit sehr 
verwickeltem Betrieb, den man nur sehr 
schwer kennen lernt. Vorläufig aller-
dings kann man ja nur vermnthen, wie 
groß die Gefahr ist, welche durch die ge-
ringe Bekanntschaft der Commandanten 
und Officiere mit den theuren Riesen 
der Flotte dieser droht. Nein, dieser 
häufige Wechsel der Officiere, hervorge-
rufen durch die Notwendigkeit, allen 
die Möglichkeit zu großen Fahrten zu 
geben, ist einfach ein Verderben für die 
jetzigen Schiffe." Man sieht, an Offen-
Herzigkeit hat es der französische See-
Osficier nicht fehlen lassen, und jeden-
sails scheint es nicht allzu gut mit der 
Flotte und dem Osficiercorps der fron-
zösischen Republik bestellt zu sein. 

Schlaue Berechnung. 
Kleiner Knabe besucht seit einigen 

Wochen die Schule, erklärt aber eines 
Tages seinem Vater, daß er nun nicht 
wieder zur Schule gehen werde. 

Vater: „Warum denn?" 
Knabe: „Ja, weißt Du, Vater, es 

haben run die andern Jungen alle Haue 
vom Lehrer gekriegt, nur ich noch nicht, 
und da will ich nun zu Hause bleiben, 
sonst könnte ich auch noch d'rankom-
men!' 

Tr^st. 
„Vater, mir thut der Bauch so 

weh * 
„Laß' gut sein, Sepperl, am Sonn-

tag sahr'n ma amal mit der Eisen
bahn!" 

Die Sanne und die Erde. 

Die Sonne — das heißt diejenige 
Sonne der für uns sichtbaren Fixstern-
welt, zu deren System unsere Erde ge-
hört, hat eine dreifache Eigenbewegung: 
1) sie dreht sich um ihre Axe^ ä) sie 
schwingt sich um den Schwerpunkt ihres 
PlanetsysieinS und bewegt sich 3) mit 
den Schwerpunkt der Fixsternwelt, der-
en Glied sie »st. Die Axendrehung der 
Sonne von Ost nach West erkennt man 
on dem regelmäßigen Umlans der Son-
nenpflecke, welche immer nach 27j Tagen 
wieder dieselbe Stelle einnehmen. Da 
indessen die Erde, irätjrub sich die Son
ne einmal um ihre Axe dreht, auf ihrer 
Bahn um die Sonne um ljl3 ihrer 
ganzen Bahn vorwärts rückt, so beträgt 
eine Axendrehnng der Sonne eigentlich 
nicht 27^, sondern nur U5 Tage 6 
Stunden 38 Minuten. Mit dem gan
zen Heer ihrer Begleiter bewegt sich dte 
Sonne mit einer Geschwindigkeit von 
acht Meilen in jeder Sekunde, 985,000 
Metlen täglich, um den gemeisamen 
Schwerpunkt der Fixsternwelt, welcher 
in der Nähe des Siebensternes Alfyoitc 
(Gluckhenne), 943 Billionen Meilen 
(=45 Millionen Sonnenweiten) von 
der Sonne entfernt liegt. Die Fortbe-
wegung des Sonnensystems auf seiner 
elliptischen Bahn um Alkyone beträgt 
alljährlich einen Bogen von 0,0582 Se-
künden (d. i. IL, 67 Erdbahnhalbmesser 
oder 262 Millionen Meilen). Die gan
ze Umlaufszeit der Sonne um Alkyone 
dauert 22£ Millionen Jahre. — Die 
Erde legt jeden Tag einen Weg von 
345,600 Meilen zurück, 24,000 Mal 
schneller als der Gang eines Menschen, 
1600 Mal schneller als der Schnellzug 
der Eisenbahn, 1000 Mal schneller als 
der Flug des Adlers, 100 Mal geschwin
der als die Flintenkugel des Jägers, 
67 Mal geschwinder als eine abgeschoss» 
«te Kanonenkugel, 90 Mal schneller als 
dec Donner eines Geschützes. Unser 
Erdball strahlt fortwährend eine be-
trächliche Menge von Wärme in dt* 
Weltraum, dessen Kältegrad in der Ge-
gend, wo unser Sonnensystem gegen-
wältig sich befindet, auf minus 120 0 0. 
geschätzt wird, Allein dieser Wärm ever-
lust wird der Erde alljährlich durch die 
einstrahlende Sonnenwärme wieder er-
fetzt. . so daß sie seit 2000 Jahren nur 
eine sehr geringe durchschnittliche Abküh
lung und entsprechende Verdichtung ih
rer Gefamintmasse erfahren hat. Doch 
ist eine geringe, allmähliche Abnahme 
ihrer Eigenwärme nachweisbar. In 
Folge der Sonnenbestrahlung hat sich 
aber seit der letzten Eiszeit der Erde ih-
re mittlere Jahreswärme allmählich be-
deutend erhöht, ohne indeß die frühere 
Hohe wieder erreicht zu haben, die Som-
inerzeit, in welcher einst in Island im-
mergrüne Laubbäume und in Deutsch
land die riesigen Steinkohlenpflavzen 
bis zu den Palmen wuchsen, unter de-
nen Elevhanten weideten. Wir stehen 
demnach auf unserer Rundreise durch 
den Weltraum mit der Sonne gegen
wärtig in der Frühlingsgegend, auf 
welche in etwa 100,000 Jahren eine 
Sommerstrecke folgen wird, wo in 
Deutschland wieder Palmen und die 
Früchte des Paradieses wachsen werden. 
So behaupten die Astronomen. 

In sieden stunde» 

durch sieben deutsche Länder per Fuß zu 
gelangen, wird mancher Leser für eine 
Unmöglichkeit halten, und doch kann 
man solches mit Leichtigkeit und zwar 
auf folgendem Wege: Geht man von 
Rudolstadt (Fürstenthum Schwarzburg-
Rudolstandt) aus nach Westen, so kommt 
man in einer halben Stunde nach dem 
Dorse Ammelstädt (Herzozthum Alten-
bürg), von da in l£ Stunden durch 
Teichröda (Sckwarzburg - Rudolstadt) 
nach.Kenida (Sachsen-Weimar), von da 
in zwei Stunden nach Witzleben 
( Schwarzburg-Sondershausen), von da 
in 1^ Stunden nach Osthansen (Sach
sen-Meiningen), dann in lj Stunden 
durch das rudolstädtische Kirchdorf 
Elxleben nach Kirchdeim (Königreich 
Preußen), und von da in einer Stunde 
nach dem gothaischen Städtchen Jchters-
Hansen. Auf einem anderen Wege, der 
nur 5£ Stunden beansprucht, betritt 
man sieben verschiedene deutsche Staaten. 
Bon Schleiz (Reuß j. L.) nach Volk-
mannSdorf (Weimar), Crispendorf 
(Reils) ä. L.), Erkmannsdorf (Meinin-
gen), nun nach den preußischen Liebschitz 
und Drognitz, und endlich nach den an 
der Saale gelegenen romantischen Ort-
schasten Saalthal (Altenburg) und 
Pristwitz (Rudolstadt). 

«edaukeusplitter. 

Aus Schicksal und Schuld ist das Rn-
glück geschmiedet. 

Es ist das Glück ein Schmetterling, 
Den ein Knabe in seinem Netze fing; 
Er nahm ihn zum zeigen in die Hand, 
Da schwang sich der Schmetterling auf 

und entschwand. 

Durch eigenen Schaden werden Viele 
klug und durch fremden reich. 

Kritiker sind Leute, die fremde Kinder 
erziehen wollen. 

Wer die „Form" durchbricht, muß 
gewärtigen,^ daß ihm die Trümmer an 
den Kopf geworfen werden. 

Epigrammatiker sind die Grashupfer 
der Poesie. 

Haus- und Landwirthschafl' 
liches. 

©loot» oder andere LtderlnwdsÄuhe 
bewahrt man vor beut Durchschwitzen, 
wenn man innen tüchtig Talkum ein
streut. 

9knutcue|slq. 
Dieser Essig dient zum Riechen und 

Waschen bei Schwindel, nervösem Kopf
schmerz, Ohnmächten. Man thut in 
ein Kilogramm Essig 100 Gramm Rau
tenblätter und digerirt in der Wärme. 

Myrrventinltur. 
Um auS Myrrhen eine geeignete 

Zahntmktur herzustellen, werden 60 g 
Myrrhen—am besten Myrrba electa 
und sollte diese nicht zu erhalten sein, 
Myrrba in sortis — unter öfterem 
Umrühren 5 Tage lang mit 500 g 
58prozentigem Alkohol in einem hohem 
Gascytinder. der fest geschlossen wird, 
stehen gelassen. Die nach dieser Zeit 
filtrierte Flüssigkeit ist das Gewünschte. 

Haarlräuselwasser. 
Um schön gekräuselte Haare zu erhal« 

ten, empfehlen wir unserer Damenwelt 
die Selbstherstellung de« „Haarkräusel-
wassers", wie solches in Amerika und 
England die Toilettentische der feineren 
Damenwelt ziert. Zu diesem Zwecke 
löst man 60 g Borax. 8 g arabisches 
Gummi in 2 1 heißem Wasser und setzt 
der kalt gewordenen Flüssigkeit 45 g 
Kampherspintus hinzu. Mit diesem 
Wasser, welches man stetö gut verschlos
sen aufbewahrt, bestreicht man vor dem 
Schlafengehen die Haare und wickelt sie 
bann in befeuchtetem Zustande auf. Die 
erforderlichen Materialien führt jeder 
Droguist. 

Chacoladk-Fluiiimer^. 
Man koche 4 Unzen feine Vanille* 

Ehocolade in 1$ Pint Milch ziemlich 
steif, gebe vier Eidotter und zehn Blätt-
chen in ein wenig Wasser ausgelöste Ge-
Inline hinein nnd schlage e« wohl mit 
der Schneeruthe; füge zuletzt den Schnee 
vvn vier Eiweiß hinzu, lasse ihn eben 
mit durchkochen und fülle die Masse, je
doch erst, wenn sie fast erkaltet ist, in 
eine mit Wasser ausgespülte Ringform, 
stürze beim Serviren und häufe in 
ten leeren Raum geschlagenen Rahm 
(Schlagsahne) aus 1 Pint Rahm, 4 
Unzen Zucker nud einer halben Stange 
Vanille. 

Seifeuersatz. 
Unter dem Nomen „Seiscnersatz" 

kcmint in neuerer Zeit ein Präparat im 
Handel vor, das viel zu theuer bezahlt 
wird. Dieses Waschpulver, welches die 
Seife ersparen und wollene Stoffe nicht 
angreifen soll, ist eine Mischung von 
gleichen Theilen Kochsalz und krystalli-
sierter Soda. Der - praktische Werth 
des Seisenersatzes ist ein verschwindend 
kleiner, so daß wir von der Benutzung 
dieses Präparates abrathen. Der Ver
kaufspreis (250 g kosten 25 Pfd.) steht 
in keinem Verhältnis} zu dem thatsächli-
chen Werth ( etwa 5 Psd. 

PfirfiHlompoit. 
Man lege acht bis zehn halbierte und 

entkernte schöne, reife Pfirsische eine 
Minute long in kochendes Wasser, hebe 
dann jede einzeln mit dem Schaumlöffel 
heraus, ziehe die Haut ab und gebe die 
Früchte nebeneinander in ein flaches 
Geschirr, streue 6 Unzen Zucker darüber, 
gieße etwas Wasser daraus und stelle sie 
in den Backofen (Röhre), bis sie in 
ihrem Safte weich geworden sind, richte 
sie. die runde Seile nach unten, ohne 
den Saft, in der Kompottfchale an, 
klopfe die Kerne auf, schäle und halbiere 
sie (wie Mandeln) und lege je einen 
halven Kern in die Mitte jedes halben 
Pfirsichs, koche den Saft etwas ein und 
seihe ihn über den Kompott. 

Maumentuchen. 
Man bereite einen mürben Teig ans 

8 Unzen Mehl, 6 Unzen Butter, 3 Un> 
zen Teig aus Zucker unb zwei Eiern, 
rolle ihn nicht zu dünn ans, schneide eine 
runde Platte davon und drehe aus dem 
Abfall fingerdicke Röllchen für den 
Kiichenrand; lege die Platte auf das 
Backblech und die Röllchen rund herum. 
Bestreue den Teig mit zwei Eßlöffel ab
gezogenen, feiitgebockten Mandeln, eben
soviel geriebenem feinem Weißdrod und 
Zucker und belege ihn recht dicht und 
regelmäßig mit halbierten, gut reifen 
Pflaumen und darüber hie unb da mit 
haselnußgroßenButterstückchen, bestreiche 
den Rand mit verklopftem Ei. backe den 
Kuchen bei guter Hitze und besiehe ihn, 
wenn er nach dem Herausnehmen einen 
Augenblick geruht hol und abgeschoben 
ist, sehr stark mit Zucker. 

Beefsteak vom Abfall eines geräucherten 
rohen Schiukcns. 

Alles Fleisch von einem rohen Schin-
ken, was nicht wohl zu Tisch gebracht 
kann — roäre eä auch trocken und hart 
— lege man nachdem die Schwarten 
und die zähe Rinde dünn davon abge
schnitten worden, einen Tag in Wasser 
und 4cine Nacht in Milch. Darnach 
hacke, man es mit dem etwa noch nöth»-
gen Salz möglichst fein, forme es zu 
fingerdicken Beefsteaks, drehe sie in et
was Ei und Pfeffer, dann in gestoßenem 
Zwieback und brate sie in offenerPfanne 
in heißer Butter auf fetjr schwachen 
Feuer bei häufigem Umwenden, bis sie 
bis sie gelb geworden siud. Wünscht 
man diese Beefsteaks sehr weich zu ha-
den, so brate man sie zugedeckt langsam 
bis l£ Stunde, während zuweilen et
was kochendes Wasser hinzugefügt 
wird. 
Kitt für Gummireifen a» Btlociptdradern 

Selbst die aus dem besten Gummi 
gefertigten Reifen für zwei- und Drei-
rüder erhalten mit der Zeit Risse. Jeder 

Radfahrer sollt« Wer stets einen Kitt 
zur HÄnd haben, tint dem et etwa ent« 
statt dene Schaden ausbessern kann. Im 
solg enden geben wir eine Vorschrift zu 
ine m solchen, der sich in der Praxi» 
ehestens bewährt hat und von jedermann 
leicht hergestellt werden kann. Man 
bringt in eine Glosflasche 120g Schwe
felkohlenstoff, 15 g' Guttapercha, 30 g 
Kautschuk und 7 bis 8 g Hausenblasen 
(Fischleim), schüttet alles gut um und 
trägt die Mischung mittels eines Messers 
auf die Risse der Gummireifen auf, so 
daß sie itt dieselben eindringen kann. 
Wenn die Risse stark klaffen, so ist der 
Kitt schichtenweise aufzutragen. Schließ-
lich zieht man die Risse mittels eines 
ZwitnfadenS leicht zusammen. Nach 2 
b«S 3 Tagen durchschneidet man den Fe* 
den und schabt den hervorgequollenen 
Kitt vorsichtig mit einem scharfen, zuvor 
in lauwarmes Wasser getauchten Messer 
ob. (31 Gramm -1 Unze.) 

Apfelkompott. 
Man wähle womöglich Borsdorfer, 

jedenfalls aber schöne Aepfel in gleicher 
Größe, schäle und halbiere sie, entferne 
bas Kernhaus nnd lege jede Hälfte gleich 
in frisches, mit Citronensast vermischtes 
Wasser, koche dann auf 1 Pfund Aepfel 
H Pfund Zucker in Wasser, Ihne die 
Aepfel, die runde Seile nach unten, 
nebeneinander hinein, träufle den Saft 
einer halben Citrone darauf und lasse 
sie auf dieser Seite weich kochen, aber 
ja nicht zerfahren; wende sie nun mit 
einem Löffel vorsichtig mn, koche sie auf 
der flachen Seite auch noch einige Mi-
nnten, gebe sie auf eine Schüssel, 6i8 
alle gekocht sind, und lasse sie dann gnt 
abtropfen. Jetzt wird für ein Dutzend 
.Aepfel 1 Pfund Zucker mit Wasser ge
kocht und abgeschäumt,. hierauf mit de» 
Safte von zwei Citronen unb ein paar 
Stückchen Citronenschale zu dickem, ganz 
wasserhellem Safte gekocht, den man in 
eine Terrine gießt, und wenn er erkal
tet ist, die wohl abgetropften Aepfel 
hinein giebt. Am andern Tage legt 
man die Aepfel in die Compottschale 
und gießt von dem Safte so viel wie 
nölhig darüber. — Etwas umständlich, 
aber ganz vorzüglich. 

Wie tonfervirt man Gurkensalat? C3 
Man nimmt lange, grüne, nicht sehr 

dicke Gurke», reibt sie gut ab, schält 
und schneidet sie in dünne Scheiben, 
dann schichtet man sie mit ein wenig 
Salz, in Scheiben geschnittenen Zwie
beln (ungefähr auf ein Schock Gurken 
einen Quart) in ein Gesäß und gießt 
kochenden Spirit darauf, daß die Gurken 
ganz ^bedeckt sind; diesen Spirit gießt 
man nach 24 Stunden ab, kocht ihn 
weder aus und wiederholt dieses nsch 
zweimal. Daraus gießt mau das Ganze 
aus ein Sieb, läßt es eine Nacht ab-
lebe» und packt dann die Gurken und 
Zwiebeln mit gröblich gestoßenernPseffer, 
©mimet, ganzem Senf, in Würfel ge
schnittenem Meerrettig, Lorbeerblättern, 
Dill in ein Einmache-Glas, kocht nach-
her guten Spirit mit Zucker (1 Quart 
Spirit = £ Pfd. Zucker) und gießt 
dieses heiß über die Gurken. Dieser 
Gurkensalat, so zubereitet, hält sich meh
rere Iahte. — Eine andere Anweisung 
ist soigendc: Nicht zu große Gurken 
werden geschält und in Scheibchen ge-
schnitten, jedoch noch einmal so dick, wie 
dies gewöhnlich zur Bereitung von Gnr-
keusalat geschieht. Hierauf falzt man 
die Gurken, läßt sie eine Starke Stunde 
stehen, schüttet die Brühe ab, welche die 
Gurken gezogen haben, fetzt denselben 
etwas Salz und auch Pfeffer hinzu und » 
drückt die ganze Masse ziemlich stark in 
ein Glas, einen Stein- oder Porzellan- \ ^ 
tops cm, unter öfterem Abschütten der 
sich ^bildenden Brühe. Ist das Gefäß 
bis obenan gefüllt, fo fchüttrt'man eine 
Schicht Olivenöl obenauf unb verbindet 
den Topf mit Pargamentpapier. Beim 
Anmachen dieses Salates setzt man dann 
noch Zwiebel. Essig und Oel hinzu. 

Kaltschale«. 
ES sei hier noch der Kaltscholen ge

dacht, die rasch — oft ganz ohne Feuer 
— hergerichtet werden und, vorausge
setzt. daß si: recht kühl aufgetischt wer
den, auch dem Hausherrn munden wer-
de». dem sonst füße Suppen ein 
Schrecken sind. Aber auch anbete 
Suppen lassen sich rasch herstellen, wenn 
man statt der Fleischbrühe LtebigS 
Fleischejtrakt benutzt, den man immer 
zur H.uiv haben kann. Besonders die 
beiden folgenben Suppen sind von vor-
züglichem Geschmack. 

S o m m e r s u p p e .  M a n  n i m m t  
Bohnen, Kohlrabi, Blumenkohl, Kopf-
salat, Sauoyerkohl, Möhren und Scho-
ten, reinigt, putzt und zertheilt alle Ge-
muse und dämpft sie 10 bis 15 Minu
ten in Butter, süüt dann 2 Quart sie
dendes Wasser auf, locht dte Gemüse, 
bis sie weich sind, kräftigt die Suppe 
mit Fleifchexlrakt, würzt sie mit gewieg
ter Petersilie und Mnscatnnß und salzt? 
sie treffend. Man richtet die Suppe 
über gerösteten Semmelwürfeln und ver-
loreitcn Eiern an. Will man die Suppe 
noch verfeinern, so gebe man kleine 
Leberklößchen als Einlage. 

M e c k l e n b u r g e r  S u p p e .  I n  "  1  
zerlassener Butter dämpft man eine/ , 
wiche zerschnittene Gurke, mehrere^ 
©alcthcqcn, einige Schalotten und 
einen Teller junge Erbsen weich, fügt 
Petersilie, Kerbel, Piinpinelle, Salz, 
Pfeffer und eine Prise gestoßenen 
Ingwer als Würze bei, gießt 
alsdann das nöthige kochende Waffer 
hinzu und kocht die Suppe, bis alles ^ 
weich ist und sich durch einen Sieb strei
ch'n läßt. Man zieht die Suppe mit 
einigen Eigelb ab, giebt Fleischextraet * 
au und richtet sie über gebockenen Nie- J.' 
renscheiben an. , 
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