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4 9n der. Presse wird gegsvwäriig da» 
Xteiben de» Präsidenten der Adam» 
Expreß Comp.. Namen» Hoey. viel er-
»rtert. Der Thalbestand ist kurz Fol-
fltndcv: Bor einigen Jahren kauften 
«ine Anzahl Kapitalisten, worunter sich 
och Hoey befand, für die Summe von 
'S150,000 die Aktien einer Anzahl Hei» 
neu Ervreß.Gesellschaften auf und ver-
kauften dieselben an die Adam» Expreß-
Gesellschaft für »950,000. Bon diesem 
«rofit im Betrage von $700,000 steckte 

toey. der damal» Bice-Präsident und 
irektor der Adam» Expreß Company 

war. 200,000 Dollar» in die eigene 
Tasche. Dieser Handel wurde erst nach 
gahre» ruchbar und die Ermittelung 
desselben führte zur Absetzung Hoey'» 
«l» Präsident der Adam» Expreß 
Comp, v , . -

Allein mit der vrandmarkung Hoey 8 
al» Betrüger ist die Sache nicht adge» 
than. ' E» »st die» keine Privatsache, 
welche die betreffende Gesellschaft allein 
angeht, sondern eine Angelegenheit von 
allgemeinem Interesse. Schon längst 
wird geklagt, daß auf die Beamten von 
Korporationen häufig kein Verlaß ist» 
Hadem sie entweder die Gesellschaften in 

. der Art, wie Hoey e» that, direkt über-
% vortheilen, oder sonst gegen da» In-

m - teresie ihrer Gesellschaft handeln. Erst 
r:\ Hör Kurzem ist un» ein Fall mitgetheitt 
v worden, daß h/»he Beamte einer der 
?V,, grSßten Korporationen des Sande» sich 
# von emet konsurrirenden KorporaLion 
•U* Aktien schenken ließen und die Freund-

lichkeit vergalten, indem sie der Konkur. 
Kh^enz.Gesellschaft allerlei Bortheile zu. 
^ ' kommen ließen, zum Schaden der Gesell-
y.- ttjaft, welche ihnen das Vertrauen ge-
^ Denkt hatte. ' ' 
% E» ist jetzt mehrfach die Frage ange« 
p. Legt worden» was sich dagegen thun 

klebe. Die Antwort darauf lautet, die 
'^ Direktoren sollten ihre Pflicht besser er* 

rv&' Men und die vollstreckenden Beamten 
hk besser überwachen. Wie e» mit dieser 
V: Ueberwachuug steht, dazu gibt gerade 
% der Hoey'sche Fall den besten Beleg. 
?><>Hoey war jahrelang der Präsident der 
W«dam» Expreß Company, obwohl er 
Reicht eine einzige Aktie in der Gesell-
f^toaft eignete, trotzdem die Regeln der 

. . Gesellschaft vorschreiben, dak nur Aktiv-
, Hielte al» »tarn« und Direktoren fungi-

<M»sen dürfen. Die naheliegendste Erklä« 
Irring dafür düche sein, daß die Direkt», 

der Gesellschaft dies nicht wußten. 
< Darin liegt auch de» Pudel» Kern. Die 

-j'.Direktoren wissen nicht, was in der Gs-
" . ^ellschait vorgebt; sie verlajfen sich ganz-

4 ^ kich auf die Angaben der Hauptbeamten, 
Vüf« ist nicht» Seltene», daß ein wohlha-

. ' i Bruder Geschäftsmann Direktor in einem 
^ halben Dutzend verschiedenen Gesell» 
I JttaTte* ifL In diesem Falle ist e» ihm 
#feme absolute Unmöglichkeit, sich über 

Äderen Geschäfte au, dem Lausenden zu 
4; lalte». Freilich steht ein solcher Direk-
|>*r m Gefahr, sem ganze» «erwögen zu 

Verliesen und das dürfte, soweit e» ihn 
^Betrifft, auch eine genügende ©trete 

. . teg. Da» schützt aber die übrigen. An-
teilhabet nicht, die im Vertrauen auf 

H* die Ehrlichkeit und der Solidität solcher 
MDirektsten ihr Geld m den Sefellschaf-
^5te.. anlegen. „ . - , v 
p. Dieser Uebelw d itt n England 
} i «jon längst erkannt moioeti und man 
What ihn durch die Aunellung von Be-
.^'Bu;S' Direktoren beseitigt. Man ver-
M'.kdugt dort nicht, daß alle Direktoren 

große AntbeilS-Inhaber find, sondern 
r','Hellt in jedem Direttirium eine Anzahl 

Herren mit einem festen Salär an, da-
' gut j|g einen vollkommenen Einblick in 

% die Geschäfte der Gesellschaft erhalten 
IT „UND dadurch in der Lage sind, das Trei-
sl' 6eu der Hauptbeamten zu übertocänn. 

Damit geht auch eine strenge stra frecht-
f v Itche Haftbarkeit Hand in Hand. Denn 

da die Direktoren Vezavtt werden, um sich 
L' ig vie Geschäfte dec Gesellschaft einzu-

Weihen, so wird ihnen nicht mehr gestat-
rf- tet, sich der Haftbarkeit im Falle eines 
% Veiruges durch den Vvrwand der Un-

1 ' kenntniß zu entziehen. x 
Dieses System wird in allen große» 

JturvoY tionen dieses Landes Nachad« 
. »un., finden müssen, wenn das Bermö-
Ü-f'/gen der Aktionäre vor schweren Berlu-

Ken gewahrt bleiben soll. 

Vj ; - itutrunnojco ^ftoicu. 
Die Gnädige (zu ihum Mann): 

^Bei unserem Kutscher bemerkte ich 
auffallende Zeichen von gelinder Geistes-
*a*. , —. tt>rri»filifh 

'1, 

ftöcuny; er wird zerstreut, vergeßlich. 
: Unordentlich 
Ww 

1 

Er: „Da» kommt be? anderen Men« 
bS ckhen auch vor!'« 

„Er spricht mit sich selbst!" 
. „Schlechte Aiigeivoynhc.t — da? be-

»eist gar nicht» !- v > , • „ 
„Er ißt und schläft aussallind viel! 

h" .Da» soll doch lein Z-ichen eines 
S,', Narren fem!" ' 
&>< „dt ist in mich verliebe' 

»Herrgott — der Kerl i>t verrückt!" 
!:liii f — • 

»T' '' «»vaevlttzt. 
rW>^ iyqltet; ^Berzeiheiks, Herr Bau-

Meister, was bauen» dettnda für a großes 
Haus 

' k5^Baumeister (unwillig über die Stö-
'«,ng): „Das wird eine Besftrungsan-
Jftalt sür Euch Bauern.-

> Bauer: „Das will i gern glauben, 
» denn sur Euch f tadüeut war's halt viel 
, * kltt.i.- | ' " ' 

V'r . 
Mach einem Titel strebt ein JWr;? 
Mas PpeMn hieß zii gern Peter .: 
1 Miid Diuiiiift'öQ» 'Schreiberlein! ??' 
Mings sieht man Alle sich befleißen, 
Mio» möglichst schnÄ etwas zu heißen, 

•UiiM»ti*«n»tl SUmH* M»U» 
teldiee8it«iegte» 

Unter diesem Titel hat der wohlbe 
rannte Militärschriststeller Hauptmann 

• Fritz Hönig eine sehr bewerken»werthe 
Studie über die Schlachten bei St. Pri» 
vat und Gravelotte (18. August 1870) 
— denn der Verfasser behandelt diesel, 
den al» zwei getrennte schlachten — 
soeben erscheinen lassen. Wir entneh
men dem hochbedeutsaMen Werke die 
nachstehenden strategischen Schlußde 
trachtungen. E» heißt da: 

Marschall Bazaine wollte weder von 
Metz abgedrängt werden, noch hinein-
geworfen. General ix Mottle wollte ihn 
ausgesprochenermaßen lediglich hinein» 
werfen. Marschall Bazaine setzte sei« 
nen Willen in etsteret Beziehung durch, 
iu letzterer nicht; und erst als Bazaine 
sich in die Festung gedrängt fah. traten 
die möglichen Folgen vor seine Augen. 
Die doppelten Gesichtspunkte Bazaine» 
führten zu dem energischen Kampfe auf 
beide» Flügel«, zu zwei Schlachten, 
verbunden auf deutscher Seite durch ein 
ose», auf franz östfcher durch ein festere» 
Centrum. Da indessen die Schlacht 
von St. Privat taktisch wic?:rholt dar-
gestellt worden ist. so bin ich auf diefe 
m taktischer Hinsicht überhaupt nicht 
eingegangen. Dagegen mußte die 
Schlacht von Gravelotte mit aller Ge* 
namgkeit geschildert werden; hier war 
noch e»n jungfräulicher Boden. 

Indem die Schlacht von Gravelotte 
in ihren taktischen Einzelheiten erzählt 
wird, tritt die strategische Bedeutung 
der Schlacht von St. Privat von selbst 
in den Vordergrund: Wurde da» eine 
Siel Moltfe» erreicht, dann vernichtete 
der Feldherr beide feine» Gegner», ja 
noch mehr, auf diese Weise ließ sich Hof-
fen, daß Feldarmee und Festung zusam-
men in unsere Hände übergehen würden. 

Man ist sich des größten Erfolge» 
Moltkes — welcher jedenfalls m der 
Operation um Metz bi» zum Ende der 
Schlacht des 18. August besteht — nicht 
recht froh geworden. Die dem Waffen-
gange bei Sevan sogleich sich auichlie-
ßende Katastrophe hat bi» heute eine 
viel unmittelbarere Wirkung ausgeübt 
— auch bei Fachmännern. Mit ver
hältnismäßig geringen Opfern an 
Menfchen wurde dort ein große», hand
greifliche» Ergebnis auf dem Schlacht
felde erzielt, begleitet von einem sel
tenen» polnischen Ereigniß. Daher 
nennt die verständige und unverständige 
Menge hundertmal Sedan, wo einmal 
Gravelotte — St. Privat, gleichsam als 
gegen einander abgewogene Werth-Ob-
zekte, angeführt werden. Da» klare, 
blaue und helle, große Seyerange des 
General» Moltke hat darüber anders 
gedacht: „Abgeschnitten von allen Ber-
dindnngen,. eS soll Victoria geschossen 
werden," da» zeigt deutlich, wie hoch 
Moltke selbst den Erfolg de» 18. ver
anschlagte- Hier war der Äechepunkt 
de» ganzen Kriege», alle» Andere ist 
nicht» al» Konsequenz, die des große 
Feldherr allerdings ncht so voraussah, 
wie sie kam, aber doch iu» richtigen 
Augenblick jedesmal „abzufangen" ver
stand. 

In BazaineS Armee lag der militä-
tische und politische Schwerpunkt Frank-
reich»; wurde sie beseitigt, so war der 
Krieg so gut wie gewonnen, der Siech« 
nnngSschluß nur nock eine Frage der 
Zeit. Unter den Strömen von Blut, 
welche für die Beseitigung der, Armee 
BazaineS am Metz geflossen sind, ist 
das deutsche Volk sich oiejer Gesainmt-
Ergebnisse niemals recht bewußt gewor-
den, die Schlachmaineu sind nicht po-
pulär UND werden es- nicht, denn eine 
geschichtliche Wirkung ist nicht mehr zu 
streichen, welche einmal im Sülutevfreijt. 
Der Fachmann soll aber solchen Werty-
ovjelten gegenüber kühl und sachlich 
bleiben. 

Der große Moltke balle zum 18. 
Augnsl mit ganz anderen Schwierig-
feuai zu läinpfen, als vom 23. August 
bis 2. September. Sie sind für Se
hende. glaube ich, deutlich genug'her
vorgehoben worden. Trotz dieser „Rei-
düngen und Hindernisse", ein fordan-
ernderder Kanivf gegen den Unverstand 
nach uuteij und gegen Rücksichten nach 
oüen, machte Moltke eigentlich bei 
Gravelotte {jeitaii dasselbe wie später 
bei Sedan; letzteres ist nur die ausge
wachsene Idee von Gravelotle — St. 
Privat. Wie file Sedan, so mußten für 
den 18. August zwei Armee» ihre Ber-
bindungen verlassen und nach Norden, 
dann nach Osten herumgeworfen wer
den ; dies auf einem engen Räum, unter 
Abwägung verschiedener Gesichtspunkte. 
Bei den Operationen uuf Sedan lag 
das Alles günstiger, und vor allen 
Dingen'hatte Moltke hier zwei Feld» 
Herren unter sich, welche ihn verstau-
den, ihm vorarbeiten, während bi» zum 
18. August der eine beständig zurückge
halten, der andere fogar etwa» ange
trieben werden mußte. Der letztere 
freilich hat etwaige Schuld reichlich 
wieder gut gemocht, der erstere (Stein
metz) ist durch Gravelotte mdgiltig und 
für immer aus der Fcldhsrrenlisle ge
strichene Moltke» größte Tdat ist und 
bleibt ober (5taueti?tte —• ef. Privat. 
Und auAs d<t»,; -lehrt. die Schlecht von 
Gravel«te, HatzMmlich die bene Stra
tegie nichiS erficht,!! wenn- vie Taktik 
versagt!* '' • v :^ü;; 

Staiti »er Steididtagiitcifloa» -
A.: „Ader, lieber Kollege, nehmen 

Sie es nur nicht übel, Sie haben wäh» 
rend der ganzen Session nicht ein eittzi* 
gto; Mq.1 den Muno aufgethan." * ' 

ib.: „Doch. lieber Freund, während 
Sie sprachen, habe ich stets den Mund 
nicht mehr zugebracht —vor Gähnen." 

gnatmm *»» »•!*•• 
Dem dieser Tage zu EHarleston, 

S. <£., im Alter von 88 Jahren gestor
benen Commodore Jngraham wird im 
..Anz. d. WestnS" folgender Nachruf 
gewidmet. 

Schon al» Junge von 9 Jahren zur 
Zeit de» Krieg» von 1818 diente In 
graham ̂ »uf einem Kriegsschiffe. Nach 
Beendigung de» Krieg» machte er feine 
Studien für den Dienst auf der Jldtte. 
In den» Kriege gegen Mexiko komman-
bitte er die Fregatte „Somer»" bei der 
Blokade von Bera Cruz. Später war 
er Commandant im Arsenal von Phila-
delphia und 1863 wurde er zum Com« 
Mandanten der Corvette „St. Soui»" 
ernannt, die im Mittelländischen Meere 
statiynirt war, und hier war e». wo er 
Gelegenheit hatte, sich durch eine muthige 
That den Beijall der ganzen frei-
finnigen Welt zu erwerben. Diese 
Thar war die Befreiung de» ungari
schen Flüchtling» Martin Kvßta in 
Smyrna. 

ftoftta war nahezu 2 Jahre in. den 
Ber.' Staaten gewesen und hatte hier 
fein erste» Papier erworben» d. h. die 
Erklärung abgegeben, daß er Bürger 
der Ber. Staaten werden wolle. Jnveß 
ging er, ehe et da» Borhaben ausführen 
tonnte, nach der Türkei, wo er mit 
andern ungarischen Flüchtlingen einen 
bestimmten Ort zum Aufenthalte ange-
wiesen erhielt. Er verließ diesen Und 
begab sich nach Smyrna, wo er, nachdem 
feme Auslieferung von den türkischen 
Behörden verweigert worden war, auf 
Anstiften von Außen her von öfter-
reichifchen Matrosen in einer Schenke 
nach tapferem Widerstand gewaltsam 
ergriffen und an Bord de» öfter-
reichifchen Schiffes „Hoffoe" gebracht 
wurde. Jngraham hörte von dem Bor-
falle und faßte sofort den Entschluß, den 
widerrechtlich Festgehaltenen, der »och 
Oestreich gebracht werden sollte, zu de-
freien. Er forderte vom Capitän des 

Hussar" die Freigabe des Gefangenen 
und als dieser sich w-igerte, ließ er fein 
Schiff kampfbereit machen und wieder
holte die Forderung mit der Drohung, 
daß er im BerweigernngSfall da» Feuer 
gegen dei»„Hiiffar- eröffnen werde. Er 
that die», obwohl er wußte, daß der 
„Huflar- feinem Schiffe überlegen war. 
In diesem kritischen Augenblicke legten 
sich die türkischen Behörden in» Mittel 
und nach einigen Verhandlungen ent
schloß sich der Capitän de» „Huflar" 
zur Kachgieb,gleit. Kotzta wurde frei* 
gegeben. 

Diese That erregte in jener Zeit der 
tiefsten Reaktion ungeheures Anficht« 
und wurde überall, besonder» auch in 
den Bereinigten Staaten, von den Frei-
sinnigen aller Schattirutzgen mit Bei-
fall begrüßt. Jngrayarn war der Held 
de» Läge» und blieb r» auch für lange 
Zeit. 

In vielen Städten de» Lande» wnr-
den Jngrahaw-Bersammluagen gehal
ten und Beschlüsse zu seinem Lobe ange-
nommen. So überwältigend war dör 
Beifall de» Volke» für seine That, daß 
die Regierung (Präsident Pierce. 
Staatssekretär «arcy) gar nicht daran 
denken konnte, auf die Beschwerden 
Oestreich» über „solche Verletzung deS 
Völkerrecht»" eine andere al» schroff 
abweisende Antwort zu geben. Hr. 
March schrieb damal» mehrere seiner 
längsten und schönstenRoten. Jngraham 
erhielt von seinen Bewunderern eine 
goldene Medaille und otm fernem Staat 
ein kostbares Schwert. ^ 

Jngraham blieb im Dienste der Ber. 
Staaten bi» zum Jahr 1801, als er sich 
der Secession anschloß. €>eit Beendi
gung • des Krieges teste er ganz zurück
gezogen und nahm keinerlei Antheil am 
politischen Leben, so daß sein Raine in 
dem jünger», Geschlecht nur noch Weni-
gen bekannt sein mag und überhaupt fast 
verschollen ist. , 

Grovyeiteu. 
Ein Oberst, der mit seinem Regiment 

mehrere ungeschickte Manöver vor de» 
Augen F'.iedrich's des Großen aus
führte, suchte — so erzählt, der „Bär" 
— seinen vom König eben belobten Ad-
jutanten dadurch bei dem Monarchen in 
schlechte» Licht zu setzten, daß er ihn als 
Trinker hinstellte. Der aite Fritz fat) 
den Oberst fcharf an und fagte dann er
munternd: „So?! — Nun, dann fanf' 
er doch auch!" 

Der Koppenwirth S. war, wie man 
mittheilt, kein höflicher und gefälliger 
Wuty. Der jetzige deutsche Gesandte 
in Siffäbon, e»n geborener Breslauer, 
schrieb ihm 18ül in'» FreiMnbnch: 

„Willst, Wanderer, wirthlich finden Du 
die» Hans, 

Laß rathen Dir, wirf erst den Wirth 
heran»!" 

Ein blutjunger Dichter von freudiger 
Zuversicht beflügelt, betritt uos Zim-
rner de» Schauspieldirektor». „Ich 
habe eib großes Trauerspiel vollendet, 
da» ich ihnen übergeben will — es ist 
ein neuer „Julius Casar" 

„So?" Aber definite"! ist ja noch 
ganz gut." ' 

vv/ Uederf«tz«nge». 
Caesar magno tumultu casfcra 

rupit — Cäsar brach mit großem Ge-
potter durch fem Lager. ' 

Nulla Ian a vera in splendiclis 
vestibus — Keine echte Laus sitzt auf 
glänzenden Westen. 

Caesar omnibus completia, 
summa deligentia Bomäm profec-
tu3 esfc— Da der Omnibus voll war, 
reiste Wfar oben auf der Deligence 
nach Rom. ; 

#!•» Sliot ckl» «echent»»»l«r. 
"l JE&wv&if 

. Schopenhauer tröstet sich und andere 
begabte Leute einmal Über ihren Mangel 
an «athematischer und rechnerischer Be-
fähigung. Man könne in der Mathe-
matik in der Tertia, in allen andern 
Fächern in der Prima sitzen. Bekannt 
ist, daß große Dichter und KÄistler und 
bedeutende Philosophen schlechte Rechner 
waren. E» scheint, also in der That, 
daß die Begabung für Maß und Zahl 
eine ganz besondere Anlage ist. die mit 
hervorragendem Können auf andern Ge
bieten wenig zu thun hat. Mancher 
Leser entsinnt sich wohl auch au» eigner 
Schulzeit, daß der deste Mathematik«» 
seiner Klasse sonst gerade keine Leuchte 
gewesen war und namentlich an dem 
Prüfstein.großer Gi ister, den» deutschen 
Aufsatz, einen nur sehr dürftigen Gold-
geholt i" ei lernten gab. Wie dem nun 
auch sei: daß man geradezu ein Wunder 
in der Kunst de» Rechnen» und dabei 
sonst ein Idiot ist, da» bürste überra
schend klingen. Uud doch stand dieser 
Tage vor dem Amtsanwalt de» Königl. 
Polizeipräsidium» der Rechenkünstler 
Friderici, ein Italiener von Geburt, der 
feit Jahren in Berlin und Umgegend 
feinen Aufetzthalt Hut; er sollte gebettelt 
haben. * 

Nach einem amtlichen Zengniß seiner 
HeimathSbehöcde ist Friderici, der Re-
chenkünstler, schwachsinnig. Bei der 
Beurtheilung de» Vergehen» mußte man 
das in Betracht ziehen, andererseits auch 
berücksichtigen, daß der angebliche 
Schwachsinnige ein Rechenkünstler ist. 
Freilich will er nicht gebettelt, sondern 
nur Proben seiner Kunst in Schankloka-
len abgelegt und hierfür Geldgeschenke 
genommen haben. Für seine geistige 
Enge sprach das durchaus echte, amtliche 
Attest und sogar sein Benehmen. Fri-
verici legte trotzdem sofort glänzende 
Bewöife feiner Rechenkunst ab; er sagte 
dem Amtsanwalt und mehreren andern 
Personen, al» man ihn auf die Probe 
stellte, binnen einer Minute, wieviel Se-
künden Jever bi» zum Augenblick im 
Ganzen gelebt hat, sobald man ihm Ge
burtstag und Jahr angegeben hatte. 
Alle seine Rechnungen wurden sofort ge-
prüft und auch richtig befunden. Kops-
frbüttelnd iah man einander an ; nach
denklich blätterte der ÄmtS-Anwalt in 
den Akten. Der Mann wurde freige
sprochen. 

Vielleicht befaßt sich die Wissenschaft 
einmal mit itmi. 

Haus- und LandwirtWast' 
. . mu. w v * "  

r 3V, 
* •  ;  'i'1;**" 1 V 
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Für bit fläde. 
Kalte und warme Schüsseln sür Früh« 

stück», und Theetisch. So leicht e» 
scheint, für da» Mittagsmahl oder das 
warme Abendessen reichhaltige Abwech» 
seiung der Speisen zu schaffen, so schwer 
ist eine Mannigfaltigkeit solcher Gerichte 
zu finden, die bei verlockendem Aussehen 
und vorzüglichem Geschmack, dem Geld-
beutet der Hausfrau wenig Kosten ver« 
Ursachen und vie werthvolle Zeit der 
Hausmutter wenig in Anspruch nehmen. 
Seit Jahren darauf bedacht, lieben, oft 
unerwartet eintreffenden Gästen reiche 
Abwechselung beim Darbieten eines ein-
fachen Imbisse» zu bieten, habe ich mit 
der Zeit eine Anzahl felbsterprobte und 
erfundene Anweisungen zu folgen Ge
richten gesammelt, bei denen ich Reste 
vortrefflich verwende. In beschränkter 
Au»wahl möchte ich daher einige Vor-
fchriften zu Stuy und Frommen der 
Hausmutter heute mittheiten und be-
ginn! mit , , 

A. Fleischspeisen. X 

1 .  D o m i n  i t a n e r  s c h n i t t e .  M a n  
nimmt Reste von Kalbsbraten und 
Rindfleisch oder Schweinefleisch und 
Lammbraten und schneidet beide Fleisch-
sotten in gleich große Scheiben. Aus 
geriebenen Käseresten» einem Stück zer
lassener Butter, zwei Eiern, einigen ge-
wiegten Kapern und Salz und Pfeffer 
wird eine Farce bereitet, die man auf 
die dunklen Fleischscheibchen streicht. 
Man deckt das helle Fleisch darüber, 
brät die Schnitten in Äntter goldbraun 
und giebt sie mit Salzkartoffeln, Kar-
toffelbrei oder Kartoffelmuscheln. ; 

2 .  S a r d e l l e n t o r t e  i s t  b e s o n 
ders bei Herren sehr beliebt» gute Sar-
Vellen sind zur Herstellung der Torte 
Hailptbedingung. Man nimmt eine 
flache Schüssel, schneidet eine so große 
Weißbrotscheibe, daß die Oberfläche der 
Schüssel bedeckt ist. röstet die Scheibe 
leicht, bestreicht alsdann den Boden der 

entliftlluiittc» einr» yfel». 

So ein Esel kann doch mitunter ein 
zu — drollige» Thier sein. WeShalv 
man nur gerade den armen Graurock 
zum Symbol der Dummheit gestempelt 
hat? Wer da» verbrochen, der hat fichet 
Ahitüng davon gehabt, welch hohe Be
gabung in solch einem Langohr steckt und 
zu welch überraschendem Resultat e» ein 
geschickte^ Dresseur mit einem Esel brin
gen kann. 

Die Behauptung erscheint zwar ge-
wagt» allein man kann sich durch den An-
genschein davon überzeugen, daß ein Esel 
in der That Erstaunliche» zu leisten ver-
mag, denn allabendlich vräsentirt sich 
jetzt auf ver Bühne des „Concordia-
Theaters" zu Berlin solch e»n Wunder-
thter. Tanzend kommt e» hinter den 
Conlissen Hervor, seinem Führer fol
gend. Gleich diesem macht; es eine gra
ziöse Verbeugung nach dem Zuschauer-
ranm, und dann folgen sie alle, die ver
blüffenden Produktionen; auf den leise 

Schüssel mit Butter miß legt die Schnitte 
auf diesen. Die Brotscheibe wird kreuz
weise mit gntgewässerten, zettheilten 
Sardellen bedeckt, mit Butter beträufelt 
und mit geriebenem Käfe dick besiebt. 
Man bäckt die Torte nur so lange in ge
linder Wärme, bi» der Käse Farbe an« 
genommen hat, dann wird sie sofort zur 
Tafel gegeben. ; * 

3 .  T a r t a t c n 6 e e f s t e a l  M a n  
schM, gute» Rindfleisch fein, vermischt 
das Aleisch mit Salz und weißem 
Pfeffer, formt , von der Masse kleine, 
runde Beefsteaks, rtzt fie kreuzweise ein 
und drückt tu die Mute eine kleine Ver
tiefung, in die man ein rohe» Eidotter 
schlägt. Die Schüssel wird mit Häuf
chen gehackter Zwiebeln, Kapern, zer-. 
schnitten» Gurken und aufgerollten Sar
dellen verziert und Oel, Essig und Senf 
nebenher gereicht. 

4 .  K a l t e »  © c h i n t e n g e r i c h t .  
Man schneidet von rodem Schinken feine 
Scheiben, rollt sie mit einer Sardelle 
auf, stellt die Hälite der Röllchen um 
den Rand einer Schüssel kranzförmig 
und trennt jede» Röllchen durch ein 
Viertel Sun hartgesottenen Eiern. Auch 
die Mitte der Schüssel wirb mit Schin« 
kenröllchen und halben Eiern gefüllt, die 
Schale mit Petersilie «mkränzt und eine 
Senffauce zum Schinkengericht gereicht. 

5. Ei ng e I egtc K n u rrhähn e. 
Die Knurrhähne sind sehr billig, haben 
gutes, feste» Fleisch und fast gar keine 

sien Wink des Führers bin. Mitunter Gräten. Man mmmt kleine Fifche, ent-
freilich kehrt der Grau rock feine tückische j fernt vorsichtig die Stachrlflvssen, welche 
Seite heraus. Ein unheilverkündenden {giftig sein sollen wenigstens hat eine 
Blick dem Dresseur zuwi-rsend, schleicht Verletzung mit ihnen böse Folgen ae-
er auf diesen los, gleich einer Katze. Ein 
energischer Hieb mit der Gerte bringt 
ihn bald wieder zur Raison; der Esel 
sieht ein, daß er Unrecht gethan und 
kratzt sich verlegen hinter seinen langen 
Ohren, gleichviel, ob er dazu den Vor-
der- oder Hinterfuß benutzt, ja selbst mit 
beiden Vorderfüßen zu gleicher Zeit 
bringt er das Kunststück fertig. Aber 
auch als geschickter Kletterer erweist sich 
der Graurock. Er steigt eine Leiter 
hinan, um dann auf einem schmalen 
Brett, vor- und rückwärts gehend, zu 
balanctren, sich niederzusetzen, aufrecht 
einherzugehen u. f. tu. Das alles sind 
Leistungen, über die die Zuschauer nur 
staunen können, und so ist es denn nur 
natürlich, daß rauschender Beifall den 
Esel, wenn er hinter der Kulisse ver-
schwuudeu ist, nochmals auf die Bühne 
ruft. 

Tänzelnd erscheint er, um sich mit 
graziöser Verbeugung zu bedanken. Und 
noch einmal wird er stürmisch hervorge-
rufen. Diesmal erscheint er aufrecht 
gehend; die EfelShaut hat er abgestreift 
und lächelnd stellt er sich vor al» — 
einer der Brothers Griffith», der ante* 
rikanischen Grotesk * Exzentric», die 
einen Glanzpunkt in dem zum Theil 
neuen Programm de» Eoneordia-Thea-
tet» bilden. ^ 

3» der üftdi#. 
Madame: „Emilie, wer war denn der 

Herr, mit dem 'Sie gestern Abend so 
lange vor der HauSthüre standen?" 

Emilie (verlegen): ,Der? — da» 
war mein jüngster Bruder." 

Madame: „So!- Ich wußte noch gar 
nicht, daß Sie noch einen Bruder haben, 
wie heißt er denn?" "S 
^ Emilie: „August Schulze, Madame." 
' Madame: „I was? Wie kommt es 

denn, daß et flicht denselben Familien« 
nanten führt wie Sie?" 
WEsnilie (in größter Verlegenheit): 
„Ja, sehen Sie, Madame, er — er ist 
halt schon einmal verheirathet gewesen." 

habt — theilt die Fische in vier Theile 
und wendet sie, nachdem man sie gesal
zen hat, in Ei und Reibbrod, um sie 
bann in Schmelzbutter ckuszudacken. 
Man entfettet die Fische, schichtet fie in 
ein Gefäß, übergießt sie mit Essig, wel-
eher mit Zwiebeln und Gewürz aufge* 
kocht wurde uud erst erkalten muß, und 
läßt sie einige Tage stehen, payiit die 
Fische gut durchziehen, bevor pian sie 
serviert. 

6 .  I l l u s t r i e r t e  G u r k e n .  
Man schält schlanke Salzgurken, 
schneidet sie durch, entfern! das Kern
haus und Itgt in jede Höhlung ein 
Scheibchen Braten ( Wild» und Lamm
braten besonders passend), bestreut dies 
mit Salz und Pfeffer, bestreicht? e$ fnlit 
Senf, legt eine Bcheibe hartgekochten 
Eie» über den Braten und zuletzt zwei 
Sardellenhälften. Die Zwischenräume 
bestreut man mit Kapern. 
'  7 .  G e f ü l l t e r  G ä n j e b a V » .  
Die dicke Fetthant de» Gänsehalses, die 
fönst wenig verwendet wird, benutzt man 
zum Füllen. Zur Farce verwendet man 
entwendet die feingewiegte Leber oyer 
das Herz mit etwa» gehacktem Kalb-
fleisch, 1 gewiegten Trüffeln und 50 Gr. 
gehackie Pökelzunge nebst einigen Eiern, 
Salz, Pfeffer und geriebener' Semmel, 
oder man liimnit nur einfach eine 
Fleeschfarce, wie man sie zu „falschem 
Hafen" :c. braucht, doch ist ein Gewürz-
zufatz von Pilzen irge.id welcher Art 
sehr zu empfehlen. Man füllt die 
Farce in die-Halshaut, die itur zwei 
Drittel gefüllt sein darf, und brät den 
Hals pder locht iha in Wein, etwas 
Fleischbrühe und feinen Kräutern tfati 
Er wird bis zum Erkalten zwischen zwei 
Brettchen gepteßt uud dann in Scheiben 
geschürten. ' ^ > 

- 8. Brisolette». Schöne»Kalb
fleisch wird mit ^tiväs'Lustspeck, Pökel-
zunge und einigen "gedünsteten Mor
cheln fei» gewiegt das Flerfch mit Salz, 

gen Eiern vermischt und da» nvkhige 
Rechbrot zum Zusammenhalten Hinz» 
geWgt. j;:' Man brät die Brisolette» in 
Butter, schneidet sie nach dem Au»kth-
len an. der Seite etwa» auf, streicht et
wa» Kräuterbutter hinein und belegt ste 
mit Fleischgallert. 

Echmutzige XoSkra«en ]u reinigen. 
Da» beste Mittel ist der Schwefel« 

cither, Benzin oder auch SaliuiakgeiÄ. 
Man benetze damit die zu reinigend« 
Stelle und nehme ein reine» Läppchen, 
wollene» Tuch und reibe beide gegen
einander. Die Reinigung erfolgt w0» 
ständig und die Flüchtigkeit des 
Aether» läßt die Stelle al»bald trocken 
uud geruchlos erscheinen. £ 

Lampeiitylinder Ijoltüar in mai^'n. 
Um Lampencylinder vor dem Zerspriu-
gen zu schützen, ist folgende» Verfahren 
zu empfehlen. Man legt die Cylinder 
ii,,einen Topf mit kaltem Wasser, de« 
mn etwas Salz zusetzt, setzt denselben 
ans Feuer und läßt das Wasser lang-
fam in's Kochen kommen. Hat eS einige 
Z^it gekocht, fo läßt man die Cylinder 
allmählich dann erkalten. So behandcl* 
tt» Wla» erträgt ziemlich starke 9tbtoech« 
feiung von Wärme und Kälte. Wie die 
Cylinder kann man selbstverständlich 
auch andere» Gla»gefchirr behandeln» 

tiefer Bepflanz« »g der Gräber. 
Zur Ausschmückung der Gräber ist 

eine breite Einfassung von Immergrün 
sehr hübsch. Die üblichen Blumen be-
stehen in der weißen Rose, weißen Lilie, 

' Reseda, dem wohlriechenden immetf» 
währenden Veilchen, der Keinen I»» 
nioiteile, Schneeglöckchen u. dgl.; indeA 
werden auch oft buntfarbige Lieblings» 
btumen auf Gräber gepflanzt. 

Wenn mau jedoch weit entfernt von 
einem lieben Grabe wohnt und keine 
Gelegenheit hat, dasselbe pflegen zn 
tonnen, so ist cd zwickmäßig, das ganze 
Grab mit Immergrün oder mit de» 
breitblättrigen Ephen, zu depstanzen. ... 

•":' Wäschleiuen ja reinigen. r 

An frisch gewaschener Wäsche bemerkt 
man zuweilen gelbe oder graue Strki»' 
sen. Dieselben rühren von den unfon» 
ver gewordenen Wafchleinen her, ans 
welchen man die Wäsche trocknete. Um 
erstere zu reinigen, kocht man von 
und etwa» Soda eine glatte Lauge 
gießt dieselbe aus die Leine in ein nicht 
zu tiefe» Waschfaß. Räch einer Vier
telstunde reibt man die Leine mit ein«* 
wollenen Lappen kräftig in der Seifen» 
lauge ab, nimmt nochmals reine» Sei* 
ftnwasser und jpiilt fie zuletzt in klarem» 

: warmem Waffer'au». Wenn man ein» 
großen staubfreieniRaum hat, spannt 
man die Leine darin aus, damit ß« I 
schnell trocknet; in Ermangelung einet 
solchen Räume» wickelt mau sie um ein 
Brett glatt und gleichmäßig auf nnd 
stellt sie an den Ofen oder in die Sonne. 
Müntau»! und vewadrnsg eine» 

Seiet». : 
Die zweckmäßige Pflege de». D 

bezüglich der Haut besteht in fofgei! 
Verjähren: De» Abend», vor de« 
Schlafengehen, wasche man Gesicht, 
Hals, Arm« und Hände mit milder 
Seife i »Mandel» oder venetianische 
Seise sind namentlich zu empfehlen, 
noch besser, wenn auch theurer, ist die 
medizinische Seife) tn warmem Wasser, 
reibe an allen diesen Theilen die Hant 
vermittels eine» weichen, eingeseiften 
FianelllärpchenS tüchtig ad, spüle dgnn 
mit kaltem Wasser.über und tiorfneipit 
ciuera weichen Leinentuche. Ach Mör-
ge» wiederhole man das Haschen, aber 
um eiskaltem Wasser und Wem gröbe
ren Wollenläppchen ohne Seite «nd reibe 
dann die Haut mit einem groben Sei* 
nrntuche derb und kräftig, bis! sie trocken 
ist. Dies, namentlich das bltc Wa
schen, verrichte man regelmäßig, alle 
Tage ohne Ausnahme. Es ist da» vor-
Muchste, und sicherste Mittel, um 
lundhLit, Frische — und Schönheit 
bis ins hohe Alter hinauf, zu bewahren. 
tiiedea and schwarzeu Kleider» ,u dringen. 

Leicht erhält ein schwarzes Kleid einen 
Fleck, welcher dem trockenen Abbürsten 
nicht weichen will; die glänzenden Hal»-
tragen die der noch guten Jacke de» 
Kraben ein so häßliches Ansehen gebe», 
sind den meisten Müttern auch wohl be
kennt. Ich kann nun ein sehr gute» 
Mittel oerrathen, wie man jegliche» i« 
t»: brauch schmutzig gewordene schwarz« 
^eug wieder reinigen kann, demselben 
zugleich «ii fast neues Aussehen v«r-
leihend. Ich lasse mit. au# ber Dro-
guendandlutsg holen: sür 2 Cts. Seifen-
ivurzel, 1 Cent Leim (gewöhnliche» 
Tischlerleim) und für 2 Cent» Braun-
,pvu. und bringe dann diese drei Theil« 
mit zwei Liter/ Wassel in. einem 
alten Kessel zu Feuer, rühre es oft mit 
einem Stück Holz. um (feinen Küchen-
lojjfi nehmen, da solcher davon schwatz 

, werden würde!) und lasse die Mischung 
etwa eine Stunde kochen. Darauf gieße 
ich das Ganze durch ein s8lech|ieb, fang« 
die Flüssigkeit in einer Sckaale out 
und toenn dieselbe ein wenig verkühlt 
ist, nehme ich eine aite «le.derbürste, 
tauche sie recht oft in diese Mischung 
hint'n und bürste die zu reinigenden 
Svchen damit ad; darauf hänge ich 
^leielve.n reckt breit auseinander zum 
trocknen und Habe wieder ganz saubere», 
!i!ie neu aussehendes Zeug erhalten« 
Diese Flüssigkeit ist nicht mit derjenigen 
zu vergleichen, welche fertig aiisgedoten 
wird; letztere habe ich au« versucht, fie 
hat mir aber nicht halb so gut gefallen» 

•'uif meine selbst gekochte Mischung. 
Wenn man? dieselbe auf einmal ver
braucht,, kann man den Rest sehr gut 
ia;uie aufbewahren, nur muß man den-
selpe» beim später:n Gebrauch vorher 

r et va» erwärmen. 

H 
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Pfeffer, wenig ZüronensHale md eini-- ^viever ci.va»- erwärmen.. 
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