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Der »er1«H lit Weder*»*« 

«s tlinat vielleicht im erste» Augen, 
blicke paradox, zu behaupten, daß die 
Kunst zu reden in den Ver. Staaten 
heutzutage mcht auf derselben Stufe 
steht, wie in früheren Tagen. Geübt 
Wird fie dock gewiß genug, und unfere 
große Republik ist noch immer da» Pa
radies aller derjenigen, die den Beruf 
fa sich fühlen, sick vor versammelter 
Menge hören zu lasten. Ader wenn 
»»r versuchen, eine Reihe von Rednern 
von nationaler Bedeutung zusammen-
{nstellen, wenn wir nach Zeitgenossen 
liehen, welche wir als würdig denen 
zur Seite stellen können, die in ver
gangenen Zeiten durch die Macht des 
gesprochenen Wortes zu Thateu an-
feuerten, dann müssen wir uns fagen, 
daß uns die Neuzeit jolche Männer Vicht 

gegeben hat. 
Wohl haben wir noch Redner, wel

chen das Boll gerne lauscht, welche in 
schöner Sprache große Gedanken auS-
drücke» und eine Versammlung derart 
begeistern können, daß sie ihnen jubelnd 
zujauchzt, aber die Zeiten sind vorüber, 
in denen die ganze Station athemloS an 
der Zunge eines Webster, eines Clay, 
eineSCalhoun oder Benton hing. Große 
Reden sind nickt länger nationale Er-
eignisse, welche Wochen- und monatelang 
das Volk beschäftigen, nationale Be^ 
weaungen einleiten und den Anstoß 
dazu geben, daß das Volk sich um die 
Führer schaart, um neue Fragen zu ver-
theidigen oder zu bekämpfen. 

Der Grund zu dieser Erscheinung 
liegt wohl ohne Zweifel in der durch die 
«oderne» Verkehrsmittel und den Te
legraphen ermöglichten Entwicklung der 
Tagespreise. Während früher der 
Redner neue Fragen aufgreifen und be-
leuchten, neue Gedanken aussprechen 
imd das Volk vera, lassen konnte, den 
Blick auf bisher unbeachtete Angelegen-
Heiken zu richten, lernt er heutzutage 
nUc wiederholen, was längst bekannt. 
Sobald eine neue Frage auftaucht, wird 
sie von unzähligen Zeitungen von jeder 
Seite beleuchtet, alle denkbaren Gründe 
dafür oder dagegen werden ausgetüftelt 
und in möglichst anziehender und 
packender Weise vor den Leser gelegt. 

Wenn dann der Redner vor seme 
Zuhörer tritt, kann er nur in «indring-
lieber Weise das wiederholen, was 
sch»n gesagt worden ist} er kann zur 
Begeisterung anfeuern und die Ber-
sammlung von der Wichtigkeit des 
Gegenstandes überzeugen, er kann das 
Mpn bekannte ergänzen und nachdrück-
;>*et vor Augen führen — aber Neues 
bieten kann er nicht. Seme Reden 
«erden nicht im Stande fein, ein gan
zes Volk auS der Ruhe zu erwecken, 
sondern ibt Werth besteht in erster 
Linie dann, daß sie eine Menge be-
tannler Thatsachen und Argumente m 
gedrängter und gefälliger Form zu-
sauimeustellen. 

ES wögen verschiedene Meinungen 
darüber herrschen, ob diese Erscheinung 
zu beklagen ist oder nicht. Jeder Fort-
schritt beraubt uns eben, indem «r unS 
»cue Bortheile gewährt, alter, liebge-
wordener GüLt. Wir können uns die 
Errungenschaften der vorwärts drän-
genden Civilisation nicht verschaffen, 
ohne andere geschätzte SF^t-t'-itmct da
gegen auszutauschen. So vesuigte die 
weite Verbreitung der Tagespreffe das 
Verschwinden der Kunst deS Redens, 
wie sie einst geübt wurde, und wie sehr 
«an das Letztere bedauern mag, fo 
würde es doch Niemand dadurch wieder 
erkaufen wollen, daß er auf die Presse 
in ihrer heutigen Gestalt verzichtet. 
Der Wunsch ist aber wohl am Platze, 
daß durch weiteren Fortschritt auch der 
unter der Legion^etzt daS Land durch-
ziehenden Redner allzu reichlich vor-
handenen Spreu die Berechtigung zur 
Existenz entzogen werden rnhge. 

(Wbl.) 

«idltg» »er Situ tu eiste» «Ifen« 
v»h«z««V 

Diese Frage wird vrn einem elektro-
technischen Mitarbeiter der „Fnmff. 
Ztg.- meinem längeren Artikel entjchie-
den verneint und eS wird dort zugleich 
darauf hingewiesen, daß nock nie ein 
Eisenbahnzug vom Blitz getroffen wurde. 
Schon Faraday, sagt der Verfasser, hat 
die Unmöglichkeit bewiesen. Er ließ 
einen metallenen Kasten, so groß wie er 
selbst war. bauen; dieser Kasten wurde 
ganz mittels Glas isolirt. Faraday 

, setzte sich mit empfindlichen Instrumen
ten hinein und ließ nun den Kasten der-
art mit Hochgespannterz Elektrizität 
laben, daß jede Berührung der äußeren 
Oberfläche absolut tödtlich gewesen wäre. 
Faraday könnte—wie er vorausgesagt 
— in> Innern des Kastens keine Spur 
von Elektrizität erkennen und stieg, nach-
dem der Kasten wieder entladen war. 
kaltblütig nnd unversehrt 4»us dieser so 
gefährlich scheinenden Behausung. Em 
moderner gedeckter Eisenbahnwagen ist 
nun nichts anders, als em Faruday'scher 
metallener Kasten, innerhalb welchem 
Schädigungen durch hochgespannte 

t- Elektrizität unmöglich sind. Alle hin 
Myd wieder auftauchende Rachrichten 

lFher Blitzschläge in Eisenbahnzüge find 
also durchaus mißtrauisch aufzunehmen. 

^Äuch ltt Telegraphenleitungen schlägt der 
. JBütz nur sehr selten. 

enifdwmeiMKu 
.Franz) Zum Teufel! Ich habe Dir 

- doch gesagt. Du sollst mich um sechs Uhr 
.wecken! Jetzt ist's fieben Uhr und ich 
habe den Zug. versäumt!-

.'tschuldigen, gnä Herr, Sie haben 
«ir aber a net rechtzeitig g'läut't!" 

poleon IIL am Tage von Sedan faß, 
als er in dem Dörfchen Donckery mit 
Graf Bismarck über die Kapitulation 
unterhandelte. In den übrigen Sälen 
reihen sich unzählige »verthvolle Kleinig» 
ketten aneinander; da finden sich ein 
Schreibzeug, ein vollständig armirteS 
Torpedoboot darstellend, feiner das 
Halsband des „ReichShundeS" TyraS. 
ein Tablet, das Kaiser Wilhelm II. 
dem Fürsten schenkte, als derselbe den 
Dreibund zu Stande brachte, mit der 
Inschrift „In trinitate pax", ferner 
Büsten und Bildnisse deS Fürsten Bis
marck au» verschiedenen Lebensaltern, 
viele Spazierstöcke und Tabakspfeifen. 
Im letzten Saal ist eine Bibliothek nnd 
eine Zeitungssammlung untergebracht, 
dort ist auch an einem Pseiler ein voll» 
ständiges Pautzeng aufgehängt 

Eine echte kernige Bauernrede hielt 
kürzlich der Abg. Kaltenegger (Steuer-
mark) im österreichischen Abgeordneten-
hause über die Dienstdetenfrage: Heut-
zutage — fo fagt er unter Anderm — 
meint ein junger Mann, nachdem er so 
unendlich viel gelernt hat: „Was! ich 
will kein Ochsenknecht werden! Fällt 
mit gar nicht ein!" Und die Maderl 
sagen: »Ich will nicht in den Schweine-
stall, da stmlt'S ja!" (Lebhafte Heiter-
feit 1 > S»e will nobel. Köchin, Lehrerin, 
alles Mögliche werden, nur keine 
Bauerndirne. Vor lauter Gelehrtheit 
und Einbildung will kein Mensch mehr 
in den Stall hinein. (Heiterkeit.) 
Nimmt ein Lehrrr einen Buben her und 
will ihn verdientermaßen durchkarbat-
schen, so verbietet ihm das die Unter-
richtsordnung, daS Strafgesetz, der 
Schulrath, die Humanität und wie das 
andere moderne Gelumpe noch heiß; 
(Gelächter. Glocke des Präsidenten), 
und das Ende ist: der Lehrer wird ge-
straft. Drei Umstände sind es, die die 
heutige Zeit charakteri siren. Die große 
Zahl von Selbstmorden, das auffallende 
Anwachsen der Irrsinnigen und Zuckt-
Häusler und die Zunahme der sogenanu-
ten Revolutionspartei. Alles du* hängt 
mit den öffentlichen Einrichtungen zu-
jammett. Wir armen Menschen sind 
nämlich von drei Dingen beherrscht. 
Wir Katholiken nennen sie Teufel. Sie 
nennen sie wahrscheinlich, weil Sie eS 
nobler geben. Leidenschaft. (Heiterkeit.) 
Diese drei fatalen „Dinget" sind 
die Hoffart, die Augenlust und die Flei
scheslust. Und zur letzteren gehört auch 
der Sausteufel. Und nun vergegeu-
wattigen Sie sich, meine Herren, wir. 
die wir schon graue Haare haben und 
Viele gar keine Haare mehr (Heiter-
teit), wir sind manchmal noch verteufelt 
schlecht daran, wenn es sich darum han-
belt, daß man brav bleiben soll. Sehen 
Sie bei einer Buchhandlung hinein, 
nichts als lauter Liebesgesckichten. Ro
mane. wie die Liebe beschaffen ist, wie 
da» Zeug ausschaut, wie sie sich abküssen 
u. f. w. Ich bin ein recht schlechter 
Theaterbesucher unb war in Wien nur 
zweimal im Theater. Aber einmal war 
ich bann unb ba muß ich gestehen, was 
ich da gesehen habe, ist doch ein Bissel 
zu weit gegangen. (Rufe: Was war 
denn das?) „Das Weib des Teufels", 
war eS. Da ist die Untreue so köstlich, j ^ jgQ jlu^ Vi( .ouhu îuuh, uuif »*u» 
so pikant hingestellt, daß man fast Lust I ga{,e f̂r französischen Blätter, durchaus 
kriegte, die Sache nachzumachen. Und i h.Mhrt haben. Dem gegenüber ist zu 
da haben Mütter ihre unschuldigen bemerken, daß ein sogen. Kugelschirm in 
Maderl mitgehabt, die haben ungeheuer ^er österreichischen Armee schon zur An« 
neugierig hingeschaut, sie Habens wohl wendung gebracht worden ist und viel-
wahrscheinlich im ersten Augenblick nicht fachen Proben ausgesetzt wurde. ~ 
verstanden, aber mit der Zeit werden - -
sie verstehen. Ich muß wahrhastig un. 
fetem aufgeklärten, geistreichen Zeitalter 
mein Bedauern aussprechen, daß unsere 
Dichter jetzt nichts Anderes mehr zu 
Wege dringen, als Mord, Ehebruch und 
lauter solche Geschichten. 

Solcke Dinge tragen dazu bei, daß 
jene traurigen Erscheinungen zu Tage 
treten, daß kein anderer Ausweg mehr 
bleibt, als die Kugel in den Kopf, oder 
in das Irrenhaus oder in'S Zuchthaus. 
DaS Parlament hätte die Ausgabe, diese 
Sache tn die Hand zu nehmen, und 
wenn die Regierung für die Bauern 
etwas Ordentliches thut. so lange sie 
vom Parlament Alles bewilligt be
kommt, so bewillige ich überhaupt einer 
solchen Regierung nicht einmal einen 
Papiergulden! Ich bin etn katholischer 
Bauer, der die Augen offen hat, und 
darum mach1 ich den Beutel zu. Wir 
Bauern kriegen bad Geflunker wie bas 
Zahlen satl! 

Am Waldvtertel. 
Eine auch für den militärischen Laien 

sehr interessante Schilderung der öster
reichischen Kqlsermanöver im sogenaun-
ten „Walboiertet" bei Schwarzenau, 
bringt d»e Kölnische BolkSzeitung. aus 
Wien 3. September. 

Gestern Abend ist der König und 
Prinz Georg von Sachsen in Schwarze
nau angekommen unb heute Morgen in 
Horn bet deutsche Kaiser. Auf der 
Eisenbahnlinie SiegrnunbShetbetg» 
Horn nahm inzwischen ber Transport 
ber Truppen unb einer Menge von Ge-
genständen, n«elche den Truppen.nachge-
führt werden, seinen Fortgang. AuS 
dem Wiener Arsenal sind wohlverwahrte 
Waggons abgegangen, welche verschie-
dene neue Kriegsmaschinen enthalten. 
Zwei Waggons führten Dynamos für 
elektrifche Beleuchtung. Auch die Lust-
schisferadtheilung soll mitwirken. 
In französischen und auch in öster

reichischen Blättern wurde viel Wesens 
gemacht von einer neuen französischen 
Erfindung zum Schutze der angreifenden 
Infanterie. ES handelt fich um den 
{»genannten Kugelfchirm, eine Borrich-
tung, welche, aus leichtern, aber „un-
durchdringlichem- Metall hergestellt, in 
Form eines Schirmes oder Korbes, 
leickt zerlegbar, je nack Erfordernis von 
einzelnen oder mehieren Soldaten ge-
tragen werden kann, wenn es sich darum 
handelt, näher an den Gegner zu kom
men. Gegenüber dem Kugelregen aus 
den modernen, schneüfeuernden Geweh-

fich die Borrichtung, nach An-

»a» Innere M BtSmarik - Mu« 
seumS. 

Das Bismarck-Mufeum im Schlosse 
zu Schönhausen, das jetzt eröffnet ist, 
zeigt, wie man mittheilt, zunächst im 
Vorflur u. A. zehn Speere, die bei der 
Wißmann'schen Expedition erobert wur
den; ferner haben dort verschiedene 
Biertonnen, die mit bunten Schnitzereien 
versehen find und *em Fürsten Bismarck 
einst von den Münchener Brauereien, 
gefüllt mit Bier, übersandt wurden, Stuf* 
stellung gefunden. Den ersten Saal 
schmücken Büsten und Bildnisse von den 
3 deutschen Kaisern sowie von vielen 
Freunden des Fürsten. Hier hängt auch 
die von Anion von Werner gemalte Kai-
serproklamation von Versailles. Im 
zweiten Saal finden wir Bildnisse des 
Papstes Leo XIII., ber Kardinäle An-
tonell, und Hohenlohe, des früheren 
Präsidenten Cleveland, des Prinzen 
von Slam u. A., ferner eine in Mosaik 
ausgeführte Anficht des Stammschlosses 
Schönhausen von 1576, verschiedene 
Ehrenhumpen und kostbare Seltenhei-
ten. In der Mitte des Saales lugt 
unter Glas ein vergoldeter Lorbeer-
zweig und dabei ein Anschreiben folgen-
den Inhalts: „Im Sinne unseres ver-
klärten Kaiser» zur Erinnerung an 
fünfzig erfolgreiche Jahre. 25. März 

Augusta." Auch viele Adressen 

Die-
selben haben zu keinem befriedigenden 
Ergebniß geführt, mit Ausnahme bei 
den jüngsten Nachtmanövern in Komorn 
(Belagerungsmanöver). wo sich die 
Verwendbarkeit in be sondern Fällen er
geben hat. Es handelte sich dabei um 
die Schanzarbeiten bei Nachtzeit. Bei 
den Uebungen ant Tage war die Vor
richtung nicht allein den Bewegungen 
der Soldaten hinderlich, sondern sie bot 
auch wenig Schutz gegenüber einem 
ruhig zielenden Gegner. Das Ergeb
niß war, daß man von der Verwendung 
des Kugelschirmes auf den Uebungen im 
Waldviertel, im Beisein des Kaisers 
Wilhelm, abgesehen hat. Dagegen wird 
in militärischen Kreise» mehr Nachdruck 
gelegt auf die Anwendung von beweg-
lichen^Lefestigungeu. die am Tage und 
bei Nacht auf emem bestimmten Punkte 
des UebungSfeldeS mit der größten 
Schnelligkeit aufgeführt und mit Jnsan-
terie und Artillerie besetzt werden. ES 
scheint jene Art Uebung zu sein, welche 
von den Russen eingeführt wurde und 
welche jetzt wieder eine, weitere AuSbil-
dung erfahren hat. In wenigen Stun-
den kann man eine wichtige Position 
derart befestigen, daß inan dem Gegner 
einen neuen, ganz -unerwarteten Wider
stand entgegensetzen kann. 

Sehr »nichtig werden die Uebungen 
im Waldviertel für die Verwendung und 
die Verwendbarkeit der Reiterei sein. 
Man hat offenbar das reichbestandene 
Waldviertelgebiet gewählt, wril auf 
demfelbe» die verschiedenen Schwierig
keiten und Hindernisse, welche das heu-
iige Schnellfeuer der Kavallerie bereitet, 
am augenfälligsten aufgezeigt werden 
können. ES können auf diesem Gebiet 
zwischen Waldungen und Hügeln sich 
Verhältnisse ergeben, in welchen d,e 
Reiterei tn größeren Massen gar nicht 
mehr zu verwenden sein wird, und eS 
bei kleinem Abheilungen der äußer
sten Umsicht in der Führung bedarf, um 
den gewünschten Erfolg zu erzielen. 
Die Ueberlegenheit deS mit dem Schnell-
feuergewehr bewaffneten Infanteristen 
ist heute, nach militärischen Ansichten, 
eine, fo große, gegenüber der Reiterei, 
daß ohne gründliche Reformen in Be-
zvg auf Dienst und Ausrüstung derfel-
den, an die Erhaltung und Verwendung 
der großen Körper nicht mehr gedacht 
werden kann. Dem einzelnen Jnsan« 
teriste» gegenüber, wenn derselbe auch 
ohne jede Deckung ist, auf freiem Felde, 

ääwTJÄ ! «id» 
Saal sowie in den übrigen ihre Plätze j brauchen. Auch der Karabiner, der aus 
gesunden. Im dritten Saa». fesselt ve-! eine viel kürzere EnMrnung tragt, als 
konders ein unter Glas liegender, von Z das Jnfanteriegewebr, bringt dem Rei-
•inem nnihmfit MMer nctiötiict sBlci= I tec leinen wesentlichen Vortheil. Er 
if unsere Aufmerksamkeit. Es ist j bietet dem schnellfeuernden Infanterie» 

derselbe, mit dem Kaiser Wilhelm L, | «ew/hr em^ 
auf dem Sterbebette liegend, die letzte 
„Ordre", den Schluß des Reichstags 
betreffend, unterzeichnete. Im vierten 
(Saoi haben meistens die von Kaiser 
Wilhelm I. dem Fürsten Bismarck zu-
gewandten Zeichen der Huld ihre Stätte. 
Es steht dort aber mich ein schlichter 
Holzstuhl, derselbe, auf dem Kaiser Na-

fläche, welche durch die Vorwärtsbewe 
gütig nur immer größer wird. 

Mehrere Infanteristen, zumal im 
toupierten Gebiet, haben in ihren Waf
fen eine derartige Ueberlegung über 
eine Kavallerie - Abcheilung, daß eine 
Verwendung derselben nur eine über-
flüssige Opferung der Leute bebeutet. 

Die Erfahrungen, die man in Be 
zug auf Kavallerie - Angriffe im 
deutsch' französischen Krieg gemacht 
hat, können gegenüber der heutigen, 
„verbesserten" Infanterie - Waffe nur 
mehr zum Tbeil in Betracht kommen. 
In der österreichischen Armee scheint 
man daher die Reiterei vorzüglich nach 
drei Richtungen in Verwendung bringen 
zu wollen: zum Kundschasterdienst, sür 
die Verschleierung der Bewegungen 
größerer Armeekörper und zur Beun
ruhigung des Gegners, Zerstörungen von 
Verbindungen zc. AuS diesem Grund 
werden den Kävallerie-Abtheilungen be-
rittene Pioniere beigegeben, die in den 
Schwadronen versuchsweise eingestellt 
werden. 

Wenn aber, nack dem Ausspruche de» 
Kaisers Wilhelm, die Artillerie heut« 
das Rückgrat der Armee bildet, dann 
tritt Infanterie und auch Kavallerie 
wieder in eine neue Stellung, dort wo es 
fich um die entfcheidene Schlacht han-
delt. 

Die (schnellfeuernde) Artillerie kann 
heute in Thätigkeit treten, wo der auf-
marschirende Gegner noch nicht einmal 
die Distanzen zu berechnen in der Lage 
ist. Der Aufmarsch großer Truppen-
törper muß in Zukunft zur Nachtzeit 
und im ersten Morgengrauen erfolgen. 
DaS Tageslicht und die Nachtzeit wer-
den eine ganz andere und ganz neue 
Bedeutung für die Kämpfe gewinnen. 
Oesterreich hat mit sein'» zahlreichen, 
schweren Batterien auf der einen Seite 
einen nicht zu unterschätzenden Bortheil 
über eine feindliche Artillerie; auf der 
andern Seite einen Nachtheil durch den 
Mangel an rascher Beweglichkeit. Die 
Vermehrung der leichten Feldärtillerie 
wird daher von der Armee-Berwaltung 
zunächst in Angriff genommen. Eine 
jede europäische Armee verfügt aber 
heute über neue Geschütze, neuartige 
Konstruktionen, die'sie als ihre Beson-
derheit und Geheimnis verwenden will. 
So hat die österreichische Artillerie eine 
tragbare, leichthandliche Mitrailleuse 
(Kngel-Spritze). welch« als ein „Wun
derding" in Bezug auf Zerstörungskraft 
aagepnefen wird. Eine Annäherung 
an eine, mit solchen Instrumenten ver
sehene Stellung sei auch absolut undenk-
dar. 

Diese Instrumente, dann neite, weit-
tragende Kanonen, welche auf dem 
Steinfeld bei Wien versucht wurden und 
erstaunliche Ergebnisse lieferten, ferner 
neue Sprengmittel, welche nur von sehr 
sorgfältig unterrichteten Genie-Soldaten 
in Anwendung gebracht werden könne», 
werden dem deutschen Kaiser und König 
von Sachsen im Waldviertel vorgezeigt 
und tn Anwendung gebracht. Nament
lich was die Artillerie und das Genie-
wesen betrifft, so ist kaum zu besorgen, 
daß eine andere Armee, wie etwa die 
russische, die jedenfalls auch grohe 
„Fortschritte" gemacht bat. der öfter-
reichischen einen Borsprung abgewon-
nen haben könnte. Dieser Ansicht we-
ntgstenS ist man in den österreichischen 
Militär - Kreisen, und die deutschen 
Fachleute sollten im Wald-Bierti:l ihr 
Gutachten über diese Neuerungen abge
ben. . 

Trtutvar «ew«<bfe6 M-erw«sser. 
Das Problem, gutes Trinkwasser aus 

Meerwasser leicht nnd bequem zu berei-
ten. scheint ein« Lösung gefunden zu ha-
ten. Die Bremerhavener Metallwaren
fabrik von H. Fiscker hat. wie die 
Magdeburger Zeitung berichtet, einen 
Apparat erfunden, mittels dessen die 
Verwandlung ermöglicht wird. Der 
Apparat befindet fich innerhalb de» 
Kochherdes und liefert, durch dieselbe 
Feuerung geheizt, aus der das Essen sür 
die Schiff-mannschaft gekocht wird, über 
300 Liter »frisches, klares Trinkwasser, 
aus Meerwasser bereitet. Handhabung 
und Reinigung des Apparat, wie es 
heißt, keinen besonderen Wärter, da daS 
Kühlwasser durch Windmühlenbetrieb 
dem Kondensator stets neu zugeführt 
wird. ES war bisher für größere 
Schiffe sehr mißlich, große Wasserbehäl-
ter mitnehmen zu müssen, die viel Platz 
wegnahmen und deren Füllung in den 
Hafenplätzen mit beträchtlichen Kosten 
verbunden war. 

Vitt Sic» «der fei» BetrSger. 
Man berichtet den „Meckl. Nachr." 

ans Müritz: ES wohnt Hurselbst als 
Badegast em Kaufmann mit Gemahlin 
ans Hamburg. Bor einigen Tagen 
reist der Kaufmann nach Hamburg, um 
sich nach feinem Geschäfte umzusehen, 
und findet, daß während seiner Abwe« 
senheit in seinem Hause sechs Kleider-
schränke vollständig ausgeräumt sind. 
Kürzlich nun erhielt die Frau des Kauf
manns einen Brief von dem Diebe aus 
Hamburg, dem Pfandscheine angeschlos
sen waren, folgenden Inhalts: „Da 
sende ich hier die Pfandfcheine. damit 
Sie nicht glauben, daß ich ein Betrüger 
bin; ich war leider sehr in Geldver
legenheit und hatte meine Miethe noch 
nicht ganz bezahlt." 

Er weiß fich zn helfe«. 
Student A: „Was kriegst Du denn 

für Deine Privatstunden bei den beiden; 
Sekundanern?" j 

Student B.: „DaS Honorar ist nichts1 

wen'ger als anständig. Aber wad; 
daran fehlt, nehme ich den BengelS^ 
jede Stunde im Skatfpielen ab." 

Biet Versprechens. 
„Mein Fräulein, ich liebe Sie! Ae-

ben Sie mich wieder, und wollen Sie die 
Meine toerW •J" 
r „Ja! - - ;>,u.;d)cucr, wie magst Du 
mit diese,- ;nu,ticn neuen Hosen in die» 
sem Schmutze kineen!" 

l*u* und Landwirtschaftliches. 

Herdplatten von Gußeisen 
bewahrt man vor dem Zerspringen, 
menn tuan sie so oft, als sie sich roth» 
braun gefärbt haben, ckit etwas Fett 
einreibi. 

vrandstecke, 
welche durch zu heißes Plätten entstan
den find, ohne daß die Fasern zerstört 
wurden, bestreicht man mit in Wasser 
ausgelöstem Borax, dann plättet man 
die Flecke trocken. 

vifenblech in putien. 
AuS Holzasche und dem gewöhnlichen 

Oel rührt man einen Brei und reibt da
mit die Gegenstände tüchtig ab. Oft 
ift eS nöthig, das Austragen und Ab-
reiben zu wiederholen. 

U« PlStteifen von R»ft ju retten, 
reibt man das heiße Plätteisen mit 
weißem Wachs, dem man etwas Koch-
falz beifügt, ab und fährt dann mit dem 
Eisen mehrere Male über einen wolle-
nen Lappen. 
FUkgenschmntz von 6olbre6men entfernt 

«an, 
indem man ein weickeS Läppchen in eine 
Mischung von halb Spiritus und halb 
Wasser taucht und dasselbe gut ausge» 
drückt vorsichtig über die Flecke streicht 
und mit einem weichen SeinentucHe sorg
fältig nachtrocknet. 
Stockflecke verschwinden aus Glaoehaud-

schnhen. 
wenn man letztere in Seidenpapier ein
schlägt und in eine gutschließende Blech
büchse (Kakaobüchse oder bergt.) legt, 
in die man vorher einige Stückchen 
Hirschhornsalz geworfen hat. Nach zwei 
Tagen sind die Flecke entfernt. 

Schwarze Seide auffrischev. 
Wenn die Seide von Schmutz und 

Flecken gereinigt ist, wird sie auf ein 
über ben Tisch gespanntes Tuch gebrei-
tet und man reibt sie rechtsseitig mit
tels Schwamm mit reinem, durch ein 
Sieb gelaufenen heißen Kaffee ab. Der 
Kaffee nimmt alle Unreinigkeiten fort 
und stellt den Seibenglanz wieder her. 

Vm fernen von Haarschnppen. 
Em bewährtes Mittel zum Entfernen 

der lästigen Haarschuppen ist eine 
Mischung von halb Rum (eventl. Cog
nac) und halb Rizinusöl, welche man 
nach Belieben parfümiren kann. Wenn 
diese Mischung eine Zeit lang Abends 
eingerieben wird, werden die Schuppen 
»ach sorgfältigem Auskämmen entfernt 
sein. 

Herdplatte ja reinigen. 
Die Platte wird mit Steinkohlen-

ascke, die mit Soda Unjje angefenchtet 
ist, rein gescheuert. Wenn Flecke und 
Schmutz entfernt sind, wird die Platte 
trocken gerieben. Dann putzt man sie 
mit einem tn etwas Oel getauchten Lap
pen und Ruß oder mit heißer Steinkoh
lenasche blank. Will man sie schwär-
zen, fo reibt man sie mit Graphit gut 
ein. y 

Gewebe wasserdicht zu macht». 
Es wird | kg Leim unb £ kg Talg

seife m 10 Liter siedendem Wasser aus« 
gelöst und, sobald dies geschehen ist, £ 
kg Alaun nach und nach zugesetzt. 
Alles wird eine Viertelstunde gekocht. 
Ist die Flüssigkeit etwas erkaltet,, so 
taucht man das Gewebe hinein und 
hängt es, ohne es auszunngen. zum 
Trocknen ans. Hinterher wird eS gut 
gewaschen und gerollt. 
«edamvfteS Otilenftcit* auf französische 

Art. 
Ein großes Stück aus der Kenle wird 

gut geklopft, gespickt, mit Speckscheiben, 
einem Stück Kalbsfuß, einer Zwiebel, 
einer zerschnittenen Möhre, Lorbeer
blatt, einem Kräuterbündelchen, einer 
Zehe Knoblauch, Gewürznelken, Pfeffer 
und Salz jn ein Kasserol gethan, mit 
nicht zu viel Wasser und einem Glase 
Weißwein Übergössen, fest zugedeckt und 
vier bis fünf Stunden laugsam ge
dämpft, dann wird die Sauce durchge-
seiht, entfettet und über das Fleisch an-
gerichtet. 

Salzbnrger Rocken. 
Man kochr in l£ Pint Milch l£ 

Unze Butter und rührt fo viel feines 
Mehl darunter, daß ein lockerer Teig 
entsteht. Ist derselbe abgekühlt, aber 
nock lauwarm, so fügt man sechs Eidot
ter, etwas Salz, Banitze-Zucker und den 
Schnee von drei Eiweiß dazu und legt 
mit dem Löffel kleine längliche Nocken 
davon in 1$ Pints kochende Milcht 
Wenn sie genügend gekocht haben, nimm, 
man sie heraus, hält sie warm und gießt 
den mit sechs Eidottern legirten und 
mit Vanille-Zucker abgerührten Rahm 
darüber. 

ttcfüHte KalSschnittche». 
Man schneidet die Sctmittchen z»em-

lich dick, klopft sie und fälzt sie. Dann 
macht man an einer Seite einen tiefen 
Einschnitt, streicht eine Farce ans meh
reren hartgekochten zerriebenen Eigelb, 
einigen gewichten Sardellen, Champig
nons und zwei rohen Eigelb messet« 
rückendick auf, schiebt eine feine Scheibe 
rohen Schinken hinein näht die eiden 
Fleischränder lose zu. Man wendet die 
Schnittchen in <£i und Reibbrod und 
brät sie in Butter goldbraun und saftig. 
Die Fäden zieht man heraus und über-
gießt die Schnitte mit einer Sauce ans 
dem Bcatensaft, zwei Löffeln Fleich-
extraktbouillon. wenig Citronenfaft und 
etwas Kartoffelmehl. 

Ter ftengelofe Entian i—i 
(Gentiana acaulis) mit großen 

azurblauen Blumen ist eine der Herr-
lichsten unter den niedrig bleibenden, 
Stauden und übertrifft in feiner Far

benpracht alle anderen Sotten: 
paßt in Folge feines niedrige» Wuchses 
ganz vorzüglich zu Einfassungen. Fel»-
Partien, als auch zu ganzen Rabatte» 
und Blumenbeeten, und ist in der Ott« 
thezeit eine Hauptzierde des Gartens. 
Der Enzian liebt eine freie Lage und 
blüht am reichlichsten in einer lehmige» 
Erde. Die Vermehrung geschieht am 
leichtesten durch Tlieilung der Stauden. 
Die beste Pflanzzeit ist August bis 
Mitte September. Die Pflanze ver-
trägt v8 nicht» tn sehr kleine Theile 
geheilt zu werden. Am testen ist, man 
verpflanzt sie mit Ballen. 

Holländischer flntfien. 
Zwölf Eier, ein Pfund fein gestoßener 

Zucker, ein Pfund abgeschälte und fein» 
geriebene süße Mandeln, zwei Suppe»« 
teller femgeriebenes oder gestoßenes 
trockenes Weißbrod. von welchem vorher 
die Kruste entfernt wurde. DaS Gelbe 
der Eier muß eine Viertelstunde »der 
noch länger geschlagen werden, bis es 
weiß ist, dann rührt man den Zucker 
langsam hinzu, hierauf die Mandel», 
dann daS Brod und zuletzt das z« 
Schnee geschlagene Eiwiß. Die Maße 
wird in eine mit Butter und Zucker vor-' 
gerichtete Springform gestrichen und bei 
mäßiger Hitze drei Viertelstunden ge-
backen. Die Form darf nur halb ge
füllt werden, da der Rucken sehr a»f» 
gel;t, und der Teig sowohl, wie auch 
später der frischgebackene Kuchen müffen 
sorgfältig vor Zug bewahrt werden» 
Dieser Kuchen schmeckt sehr fein, Hütt 
sieb lange frisch unb wird auch beso»-
ber3 den Herren zu Wein ober Bowle 
munden 

Obst zu verpacken. 
Tafeltranben unb begleichen »es» 

packen sich seht gut in Kleie, nachdem 
man sie in Seidenpapier gehüllt hat. 
Durch aufmerksames Einpacken ist selbst 
bei weiter Reise und vielem Schüttel» 
ein Berühren der einzelnen Frachtstücke 
zu verhüten, weil die Kleie mit ihre« 
kleinen Theilchen jeden Zwischenraum 
ausfüllt, wie kaum ein zweites Be»-
Packungsmaterial. Wir möckten ge 
auch für Steinobst empfehlen, denn fie 
ist leicht an Gewicht, bequem im äe-
brauch und schließt besser als Heu und 
Stroh und Moos die Lust OD, so deß. 
ein Faulen ber Früchte nie zu befürch
ten ist. Man kann unbesorgt tn einer 
Kiste mehrere Schickten übereinander 
legen, wenn man dabei mit ber nöthig« 
Sorgfalt verfährt. Dieselben Vortheile 
und dieselbe Sicherheit, wie bic Klei* 
bietet auch die Korlverpackung. ttfr 
wird mancher Hausfrau erfreulich seit^ 
zu erfahren, daß sie die alten durchb»r-
ten K orken, zu Millimeterstückcken zw* 
ilemert, hierzu verwenden kann; netito» 
lich durfte er sich nur zur Verpackung 
kleiner Quantitäten eignen. 

Brieden der Blumen- nnd Gemüsebeete. 
Diesem Geschäfte wird in H'auSgL»» 

len sehr oft nicht die nöthige Beachtung 
geschenkt. Damit soll nicht gesagt fem, 
daß tn solchen Gärten die Pflanze» 
nicht genügend bewässert werden, i« 
Gegentheil, des Guten wird oft zu viel 
geehmt, aber das Begießen wird leider 
vielfach in unzweckmäßiger Weife «*#• 
geübt. Häufig wird nämlich das kalte 
Wasser, sowie es vom Brunnen kom»ch 
zum Begießen verwendet. Das ist |fc 
vermeiden, denn die Erde wird durch 
so tcltes Wasser zu sehr abgekühlt, waS 
das Wachsthum namentlich junger 
Pflanzen in hohem Grade vermindert 
Zum Bewässern sollte daher in jede» 
Falle wenigstens abgestandenes Waffe» 
genommen werden, welches womöglich 
24 Stunden im offenen Gefäße gesta» 
den hat. Am besten ist freilich zm» 
Begießen der Gartenbeete das Waffer 
aus Gräben, Teichen und Flüssen, m* 
zwar nicht allem deshalb, weil eS die 
richtige Wärme hat, sondern weil i* 
solchem Wasser eine Menge pflanzlicher 
Nahrungsstoffe enthalten find, welche 
den Pflanzen vorzüglich zu Statt« 
kommen. 

Avweichenve aRrittttttfl. 
Im „Hirschen" zu Michelsheim wird 

von 1870 und den Franzosen gespro-
chen. 

Ein Herr lobt daS schöne Frankreichs 
die Höflichkeit und Liebenswürdigke» 
feiner Einwohnet u. f. w. 

Da sagt der Lehrer zum HanSfriß-
bctle, der den Feldzug mitgemacht: 
„Hansfriederle. Du sagst ja kein Wmch 
und bist doch auch in Frankreick gewe
sen!" 

Hansfriederle kratzt sich hinter die 
Ohren und meint: „©' scho' wohr, wa» 
der Herr übet V Franzose feit. Abe» 
nur, als ich in Frankreich war, felbichS 
mol hent fe mir recht nach 'm Lebe trach
tet!" ; 

MilUSrischeS «rthetl. 
Die kleine Kreisstadt ist Gatnisonstadb 

geworden. Ein alter Bauer und feine 
Ehehälfte, die heute in die Stadt ge
kommen, sehen zum ersten Mal in ihrem 
Leben militärische Uebungen. Ein Ofst» 
zier läßt HonncutS machen. 

„Süh mal, Batting", bemerkt dazu 
die biedere Alte, „'t is doch schob um de 
schönen Kierls. bot fe all' fo fchwerhürig 
sünd!* 

Er kennt fie. 
Magd: „Darf ich hoffen, gnädiger 

Herr, daß wenn ick brav und fleißig 
bin, ich zu Weihnachten ebenso betheiligt 
werde, als wenn ich ber Gnädigen d»S 
ganze Jahr gedient hätte?" 

Hausherr: „Aber, Lottchen, zu wa« 
machen Sie sich solche unnöthigen Svr-
gen? So lange halten Sie es bei mn» 
ner Frau ja doch nicht aus." 
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