
An die Evnsirmnndtn!

Ta z.ebt Fbr bin, w reich ge'chmsickl
Fu des Altares Sutten;
Wie isi das snnge Rerz eiilzückl.
Venn heul' die Glocken rnieii.
Ter Ellern Tbränen sein Fbr nickt.
O bört es. >oas der Tag beul' spricht.

Ter Glockentlang ivill Euch belehren:
?Fbr Ainder iollt die Eltern ebren!"

Tas in das briligne Gebot
lind reickn ins eriisie Leben;
E.- tsieit'! des Herzens 'Morgenroth.
Gibt Muth zu jodem Streben,
lind ivo.s Euch auch die Fuknitt'l

bringt.
Glaubt mir'-;-, das; Alles Euch ge

lingt.
Ein Stern sirablt bell ani allen B.'-e

gen:
Es in der Ellern frommer Segen!

Gar Biete I'nie'len am Altar,

Tie Brun geschmückt mit Rosim;
Wie eine gollgeweible Scham,

Mit der die Enget losten,
lind st aler zogen sie hinaus.
Bergasien Gott und Elternhaus
Ter Glockentlang lvilt Euch belehren;

?Fbr Ainder soli! die Eltern ehren!"

Tie Welt n mosi. die Well ist iveil.
Tie Fugend läszt 'sich blenden;
Hein' wanden Fbr im schon'ieii

.Aleid,
Roch rnhi'. in Euren Händen;
Tas ungetrübte Fngoudglück!
O bülel's jeden Aligenblick.

Tor l'siockontlang will Euch belobren;

Tonkl an der Eltern Heisie Fähren!
Wie Wackum sie w manche Racbl

Für Euch, Fbr jungen Herzen;
Weh', wenn Fbr alles Tas verlacht.
Wie lvird es einstens schmerzen.
Wenn das Gewiisi'n Euch verklagt.

Böen in der Brun die Reue nagt.

Ter Glockentlang will Euch belehren;

?Fbr .Ainder sollt die Eltern obren!"

Bald geb'n die Eltern nickt mebr mit.

Tie beute Euch begleitet
Tann iüblt Fbr'-s eril mEScl'ritt unb

Tritt.
Wenn Fbr durck'-s E'elen schreitet;

Es gibt der Freunde ja w viel.
Toch lrngertt'ch isi si'dos Sviel.
Rie hab' solch' Freunde ick erkoren.

Oeildem die Eltern ick verloren.

Ter Eltern Tegen baut das Raus!
Tas iollt Fbr stets ermessen;
Fiebl Fbr einst in die Well Isinans.
Tas iollt Fbr nie vergotten;

Tas Herz, das Euch io treu geliebt.
Ta Blut nnd Leben nw Euch giebt.
Ter Esiockentlang will Euch belehren .

O ballet ewig es in Ebren!

Und waren Tausende auch 'chleckt.

Fn dieien nutzen Feilen;
Würd' unser heutiges Geschleckt
An Leib und Seele leiden
O schwör' es beul' an dein Atta:
Tu ginge Eon'irinandeiischaar.
Was Gotl in Euer Herz geschrieben;
Tie Eltern will Fl' ewig lieben!
Ging es durch Mangel nd durch

Reib.

Wär's schwer am Eurem Psiide.
Wär' Euch heichieden Tbrävenbrod.
Glaubt nur an Gelles Gnade!

Ten si'ommenGlaiihen gebt nickn her.

Wenn Alles schleckn und täittlick'
wär'.

Ter Glockentlm'g will Euch belehren;

Flu Ainder ''eilt die Eltern ebren!
A F. T.

Von dem Riwcii des Slrauürcß l

Tem Men'chen werden dieOlraus.o
üblich durch ibr Fleuch, ibr Fett,

ihre Eier und nainemlick durck' ibre

Federn. Grund genug. do>. sie eitrig
geiag: und ameiulich siut etwa ">tt

Fal w'.' gozuckgel werden, nnd zwar
stellen cue mit gerade', grosiarli
gel Er'olge.

'RGB bEber: Bartina.in ninl: das

F. ck ' ein.liteu A'rikanern
. u 'si ' 'rar und etvmo das

;

c . R NüNckti.N!-. benuvt

.

.

als -transie'.'..!'ch de". - "."ck mack
eine M'ucku.'g reo . >:el und Ock
seu'loitck ale- hc'si: e dc 'ei

so sprick! er lvobr'ck'euittck on dem

Fieiicke iunaer.nuck'elcke' ebne. er
es nick: an-cdrucklich 'agt

"i Turck das Enlgogentommcn
des Bibliograplnschen Fnstttnts m
Leipzig sind nr in der unicre
Leier mi! Eu eni inlereuanien Al
schnitt au.- .Br-biii Tbunleben be
lnniit zu n acken. das. völlig nenbe-
arbeilet. in vierter Aittlage zu erschei-
nen beginnt.

Günstiger lauten alle Berichte über
- die Stransieneier als rnen'chliche
Rahriingsmille!. die wein als eine
Art ?Rührei in der Schale" genos'en
werden. Man mackN an einem der

beiden Pole der Tcbale emes solchen
Eies, das irnch am heilen in, ein

! Lock. Unit Salz und Pw''er in genn-

i gonder Menge lünein, schüttelt es
tüchtig durch, 'o da; sick> das Gelbe

Weihe und die Gewürze gehörig wi
scheu, lind sielli es dann in die Heisie
Asche, in der man e-.- nnler 'orlwnli
rcndem tlinrnbreii die nöthige Feil

! lehen Insil. !oichlenslein sab am .Aav
! die Hottentotten die Ttrausieueier

gan; ähnlich zubereiten, nr nahmen
! sie keine > iick'geleglen, sondern start

hebrätele, die sie mit Ramiiiellalg
' anmachten. tlnser siewährsmaini
fand das Gericht sehr schmackbast. Tie
weitaus grösile M'elirzabl der Weiszen
wurden sich gegen die Fiiinntlinng.
gebrütete Eier zu esien, be'tig nrän
ben, aber im Grimde genommen, be
rnln das doch nur ans einem Pornr
ibeil; mir finden frische Hühnereier
und junge Rahnchen ieln v'olil'ckime
ckend nehmen aber an der Fwiick'en
sinie eine siarl hehiiilelen Eie den
allergrösitei! Annvsi. ovoieick dock;
nick'is Verdorbenes in

Ein andere-.- sin a'rilaisiiches 'R'a
lionalgericht in Tlraiisienhiiller."
die ans 'rückiem Vlii! und Fell der

Olransie hergelielll wird. R'alnrlich
diirieii die Tlnere um Ersirres zii
gelpinnen. nicln gesibosien loerden;

man in; al'o lebende, welcke man
schlacknei. Ode, zu Tode geiagle zur
Per'ügimg haben.

Tie Schalen der Slransieneier
wurden 'chon im Aliortlmm. mebr
noch nn M'ittelnller, mit odeln M'e

inllon be'chlagen und verziori als
Prinit und Schanhecher benmn
Man bing sie in den .Airchen ani, die.

ähnlich ivie die Tenivel im Alierlhii
nie, hän'ig so eine Art von M'nüe'n
lind Raritälentammer tbaron; die

-botlem denen die Slransieneier ein
Sinnbild der Wachsamteil sind, tlmn.
dies noch bentigostages Tie noma
diiiienden Vewolnier der Aalaliari
nniiie. Vaalpens genaiiiil. ssillen die
geleerten Tcbalen inil W- "ä'i'. 'er

chliesien sie sorgsam und vergraben
sie an hesiimmten Olellen 'iir die l
Feit der Türre, wenn da-.- Waver j
und die Sama. eine Ar! von Waiie! !
moloiie. ailsgcgangon sind.

An-.- abgerundeleii. an> Schnären,
gereibten Schalensiückckien verserligon
sich die Tamaraweiher broile isinriel
oder Leibchen.

Tie Hanl der Slransie ichdel ge !

gerbt als Leder Verwendung, aber
da.- seit dem Alterthum, ivie wir schon
boniertlon. am meine ge'chäblePro
dull diei'er Vogel sind ihre Federn.

Vivrre Velen sab !">.'> eine Monge
mit den Federn hergerichtete Häute
in den Binaren von Alorandria. 2'

Fabre etwa später losiete ei solches!
Fett l"" spann che Tbater Räch R'ach ,
tigal ich.ivon die Veivobner von Wa -
dai die schwarzen Sirausieii'edeini!
i'ebr. und ihrem Aönig werden drei
..Abu Set tun" vorgetragen, das und
bath ovale. I M. Hobe und >.ä M
breite, reib überzogene und am Rand i
mil schwarze Slranszensedcrii be
ievle Schirme oder Taiela. ivelcke die
Araber ?Ruck" ene. Bei den al !

ten Egnpter ivaren die Flüget'ederii
der Tckiansir. denen übrigens Vater.
Hiob die Pfauenfedern vorzog da.
Sinnbild der Gereckitigleii und zivar '
desbalb weil ibre 'Barten reckils nd
lmt! vom Schalte von gleichen, bei

andere.i Vögeln aber von imgleicke'r '
Veick asionbeil sind.

Tie Hanvibandelsplane nn?!>..>>

sienlodern und nn Tuen! Port Taid.
Alcvp. und Alerand:>a in v.irovo
Venedig 'chon ien d. Mittel sier
Marseille. Pari, vivenu Auisier
dam und London Tie 'ran m 'cken
Handler unterscheiden >e!m versckne
Vene Sonen . das sinne venire zckl
nach Rachtig! 'ckoi. in A'rito n
eine Aunsi

Ter Preis der Federn lil ;e i nck
i?ri 5 t

- rck n ung !> u-uerlvorsini acv
-

'M - - 8W..?. die Boich."'.!

den R l!
"

. si
... - .

zenannlc ?zanme Federn nnd nn

mer weniger weilii als wilden
Vögeln herrnblcn'de und I.'iwen vc!

einiger Sackten': au den eru.
Blick von lenen untenck eden wer
den; namentlich sollen die zabmen
Federn bedeutend siarrer und siei er
ein. weil iie 'tariere A:e!e baren.

Fm Fnnern A'rita s taun man ge
legentlich gnlc Federn peinlich billig
lausi'n; 1 .Ag. der erlesimsicii ueisien

' Fliigeliedern gilt 'ckon im Sudan

l< bis I2> Mark, iv.a.geii die
tleineren uvis;en Sch'.oingen lind
B ir'el'edei'n tan..! > en vierten T acil
sonor Tnmnie enttramil und ! At.
icklvar;er Rmlen'edern selten nlei'

.

de in EI Faicber d. l übe -ilo
gramm peiler um'.er 'lim mw
?Schwimme!', genn l nn! sin m

li>> Blariaweresia m' lemi mima

IG' bi. IMarl i !. aiill. >.i r;e
aber nn' nnt 7>. ol'we'N in -lano die
Rachirn;e nn.h Eeb!e:en grö e war.
da nn! ilwen der II' w ; el bedei
lender. ' - ' e>ck l dnrer ,nn be'si'
res Iva Tie vom Naala.ue low
Menden Federn bmablt man minder
back. Fm Fabre !>7."> 'sinnen am '
der S-'iiegal 'nr ''"> ' 'R'ogado' nn
hü'.imu. die 'B'erbirei sin' 2N""'
Egvplen 'nr .si.iü'.-n>> n a die .. '

tolaisie nw l. >'.< t. - ge".

27>3.7>n Marl im Fabre
Tie Slrauize znck'l diirne r.ae

ck'an reckt alle Sacke sein. Pierre Be
lon >agl wenigste s. m iemor ;!eit.
al'o im' >.">>, halten die Bewohner
Libnen'-' und Rumidien'; Str. !>"e

aii'ge'ütleil. nn' Nu ' Federn '.u ver
laii'en. und etwa si " Fal're irele!
erzablle 'Bn'si-'. die En' e' eronen
vei'ck'iedeuer Goaeaden des nordasi

den ge>>> n! !' Tl a.i".e nm sieichon
.Zweck Fn er teil wn in
grösimom a:;d " enesie:. n M'asi'ia

- i

lii dies inckt
man i enigsie . d uitusi'gcn
ch
Wen' !' r e-e ,m.

sonders enigeri.. m Brn: -
,u 'eiligen. Tie e ' esi BR" e er-
l rnlete'. Siransie m "wM -

den ersien Tagen . e. ebr

m , P'U ge'.ao,!. ttch aber bei
'er al- .a, v> n de eigenen Ecklerii
er-'!' tteieu und geiulirlen g de
siösi'ittsit en und >. ni sicki wäler von

.igebori neu diu ckliäuligen .Analen
der. ivrnn erival't.en. von horillonen

-urlon i -e Trntt ckmor mi' die 'Wei
de lreideii,

eüv.-clasiiie. Siransze eeranlN
> In eil I n '- P.'onaleii einmal
: r Fe l wr INN biiireichen
>e v rsiilumi-g gesanunoli hatte
uc'le man Gedern ein'acki aus.

: de' nnui > . ->erde der Vögel ; i
c? - ; engen i 'gisainin.eup'ei'ch
ie . ne mb er rühren noch we.
rer io-utte'' lvirlte du.- geivatt

-

un er. >oga>' odesiütteii. Ted
imlo ickuuidei n gegemväiiig die
Gedern ml ; der Raul gl>; etiva
"Z - b en e .u e verdon die Svnl
rone. dn e Feit noch nicht i'.ni

'eil er au ' loickl enlierv!.
Tttaiisi-' d -Brm schrenei' sei

ieu werde nvcn iändlich nub!
gorm'i; ali gzon aber triiit die
ie.- de ' i-l .1 de 'Weibck'en - lial
uiau dech "' ' geNliidon alle Fe
dein ui e, nid ic'lieöig zu >ar
len F uiai'endaileu b'si
' .luv i er Gedern si-tti iar

Preis all- - an Falir u> Fabi".
d.i'ur N! ,- oiicki in, Staude,

elir sick neigernden
si'ack';. ,i werden, ivas

Fagd mu
el allein nickt mein'

agd wird i ganz

eiiiäwit helriebon.

woraus dw erick reck-
ten Bege. g .ehntich unler
n.d V'.m- . Äai'ee. getriebe.n-

Ter Ten,icke Eorrespoudeiil, Bultiinorc. Md., breitn, den lt. April lttll
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wurden. Atti.rrdem lauern diese Fä
w dem an 'einem Reste
oder am W.W. e am. ' llen auch. Ivie
Rioisiu angibl. um ncb nnler die

Verden der weidenden 'Tegel m hege
neu. ein nacbes Tovpellissen mit
Ttroli anssioplen. e.- nngesiilw wie
eine Sattel formen, mit Federn be
!leiden, anüerdem den abgetrennten
Rais und >!om eines Slransies vor-
nclnen. indem sie o.v Fell über einen
im- Tlrob umwmeilen Stock ziehen
mW uch die Boino ivois; anmaleii.
Ter Füger ioil hieraus den mi r Fe
drru beslocki- I S llei Mi' den opf,
den ttnlerlpei! des Sl>a>ls;enhalses
'esi in die reckte, den Bogen in die
linlo Hand nehmen und der Siran-
iienlierde zugeren. den Aopf wie ein
sich iwsichmieiide!' -Tlraiis; dreben,

den Satlel nur deu Federn schütteln .
und dieSirausie zuweilen so täuschen. !
da; einzelne von w ieu an' den ver
üieii'llicllen 'Boael ;ngellen und mit
iam Stleil ansangen Ivolieu Euro '
päilcke Fägor c siegen in Süda'rika
den Slraus; an !,eis;en ragen mn die
Millags'eii nied. ruireilei!. der ge
l'ehle Poge! ernmuel dnn iellr bald!
und lvird aiiäi von einem miiielniä !
si-ge P'er-'e eiiigelwü.

Fm siavlaude nun de dieT !i a>is;ei' !
iagd iFaln'e l>7< diirih em tlesev
eregeli. da- sin- iderbandelnde mit

l>. T-'-uen velegle nd nickn al
lem di - ri sellui. sondern auch
deren Resier und Eier zu 'chiihen
iichlo. eine >e nach der siegend oer
'ck irdene a> ;eil hesiiuniite. die

'a ' . n a- tn-ondere 'Beding

und Eier und nngo
im!'er!e!siicki Isinsieltte.

' h 'lionge Tiii'chsüh !

-dei ebenio mit;
-i vi", olleri' ivie dies in i

? . iion cinriii iig>,-

kincindfrlih liinnusgr
zahlt.

i !. Nr. April.

, ' ia '' geilern die
r 'Bingormeisiers !

mg abgegebenen
i und ertlärle de

. mM"breibor Aters mit
T; a> nber Frau Ella Wil

m Fablung am Mon
T: mn ngleick'heit erge !

Eat'cheidiing dnrcki's
n Z Ii Wil'on gewonnen, i

ne a i'.l'cheidnng des Ge

Fn Pai tei .g in'g. W. Ba.. sii
..lt'n von tt>> Fabeon Frari Mar- !

Iba si.esier geilorven.

Frühling und Jugendzeit.
Hast Tii's noch nicht vernommen
Was Neues in gescheh'n?
ser Frühling in gekommen,
Mil seinem linden Web'n.
Lang lies; er ans sich warten.
Ter stets willtvmm'ne Gast,
Schon zeigt er sich im Garten.
Es grünt im Strauch und Ast.
Run zieht er durch dir ZZandr
Fm stolzen Siegeslauf;
Ei' 'vrengt die Narre Bande
lind bricht den .Ztrrter ans.
Schnell lindert er die Schmerzen
Mir seinem Frendemveiii,
T'nim öi'nel Eure Herzen.
Las;l dieien Gan herein!
Richt lange wird's ja dauern,
Tann in er ja vorbei
Tas Herz miis; wieder trauern

Fm öden Einerlei.
Tie Fnililingslüne weben
Rur eine kurze Frist
lind eh' wir uns versehen
Ter Traum vorüber in.

Fit nicht das Menschenleben
Ten Fahreszeilrn gleich'S
T ie Fligendtränme weben
Tie Fiitnnst rosenreich;
Bis da in Sturm und Wettern
Fn Sorgen allzumal.
Tie Blumen all' entblättern
Fm dünern Ttiräneiilhal.

Wollt kehrt sie immer wieder.
Tie schöne Frühlingszeit;
Warm strahlt die Sonne nieder,
Toch nur zu Teiiiem E'eid.
Tein Frühling in vergangen.

Man sieht'S an Teinem Blick,
Ter Fugend pnisr und Prange
Ruft keine Thrän' zurück.
Wohl regt e-.- sich im Herzen,
Als wärn Tu nieder jung;
Toch nimmer taiiii'i Tu scherzen
Bei der Eriiinernng.
cie lvird nicht lviederkommen,
Tie liebe Fugend.zeik.
Tein Frühling ist verglommen.
Tu liebst die Einsamkeit!
Manch' Blümlein ist gestorben,
TilS Tin der Frühling gab;
Manch' Herz, das Tu umworben,
Rnln längst im tieien Grab.
Manch' E'eid hau T erfahren.
Malich' dunkle Stund' erlebt.
Wie bat in Fiigendjahren
Tas Herz vor Tun gebebt!

lind rufen beiil' die Glocken
Ten Fräblingsgriis; hinaus.
Will alle Well frohlocken
Fm grünen Gotteshaus.
Tu möchtest lieber sterben.
Tan wär' Trin Wunsch erfüllt;
Was soll des Frühlings Werben,
Wenn heis; die Thräne gnillt!

Wobl siehst Tu Ainderschaaren
Geschmückt vorüberzieh'ii.
Mit Blumen in den Haaren.
Wie siolz die Wangen gliili'!

So zogst auch Tu vorüber,
Palmsonntag war's, wie beut',
Feht scheint Tie Welt Tir trüber.
Vor lauter Herzeleid.

A. F. S.

Äiiiistlichr Sride us fleisch.
Ein eigenartiges Pertahreii zur

Herstellung künstlicher Seide wird
gegenwärtig, so schreibt die ?Teutsch.
Eons ." von den Eheiiiitern erprobt.
Es erscheint auf den ersten Blick el
was imappetillich, in es aber im
Grunde genomnieii nickt mehr als
die richtige Seide, die bekanntlich ans
de Ausscheidungen der Seidenraupe
besteht. Während bisher die tünstti
che Seide ans Eelliitose also ans
Holzfasern hergestellt wurde, bat

! man jeht entdeckt, das; die des
. Mnskelsleisches nach geeigneter Bear-
Heilung einen gan; seidenähnlichen
Ebaralter annimmt. Bekanntlich
wandern gefallene Pierde. verendetes
Viel und fleisch, das als untauglich
ziliii Genus; erklär! ist. zum Abdecker,
der das ,TeII dem Gerber vertäust,
während das fält zur Herstellung
von Schmieröl dient und die Anochen
zur Leinisabrikalion und zu gewissen
Riiszsarben verwendet werden. Mit
dem Mnstelfleisch aber iviisge man
bis jeht nichts anzufangen, bis den
Eheiiiitern her Gedanke tam. tünstti
che Teide ans ibm herzustellen. Man
läs;l das fleisch zuerst in einer Säure
einen Prozes; durchmachen, der eS in
die einzelnen Muskelfasern anilöst.
Tieie werden iveiter mit einer Art
Gerhswn behandelt, ivodurch sie ei
neu seidenartigen Ebaralter gewin
neu und haltbar Verden, Man hat
nun fasern erhalten, die etwa fünf
Eeittimeter lang sind, sich rauh an
nililen und dem Gewinnst des vildcn
i nicht tnltivirten Seidenipiitiiers

lßombnr äbneln. Tiefe fasern ha
den die Eigenschaft, das; sie sich wie
echte Seide sehr leicht ..vulkcimsiren"
lasien. Wenn man die Taser unter
einem Truck voit vier Atmosphären
zwei Stundeit einem .Aalitschntbade
ausseht, so wird sie absolut wasscr-
uud lustdicht. Hierin liegt der her-
vorragende industrielle Werth des
neuen Produkts; man tan, dasselbe
zu fAolirimgen. Pitemnaliks. Ballon
Nossen verwende, die bisher, wenn
sie au? echter Seide gefertigt wurden.

im Preise tan unerschwinglich waren.
Rur eine einzige Schwierigkeit be

nehl noch. Man bat bis jetzt noch
kein geeignetes Perw.hren gesunden,
die zu verspinnen. Zweifellos
wird aber die moderne Technik auch
mir diesem Problem ierlig verde.

Tic Assickiken im Mnsikcrtieruf.
Ter Allgemeine deutsche Musiker

Verband versendet aus Anlas; de-?' de
vvrsleliendeu Sckmlichlni'es solgendc
Warnimg; Ter Musiterbentt i't uu
ler teinen llmsiänden ein ivlcker. der
empfohlen werden darf. Ren Felm
let aller M'nsiler leben dahin i au!
reihender, iiervenzeri'löreiider, inaie

riell liv'snniigsloser Arbeil. ('siigen
von sitt. 75, und !> Marl im Mo
nat. Enlsagiing. .Annulier und Neue
über eine verfehlte Bernsswabi
Wenn es aller boch tomml. dann bei

dient ein i allen Sätteln iiereckler
Musiker NX, l'A>, ja, ls>> Mark, also
iveinaer wie ein liicklwer Ardeiler
Musiker, dir mehr wir dir amiehebe
neu Siimmrii verdienen, sind an den
fintiern herzuzählen. Vedeukl iiiau

ivas allein die Aiw
bilduiui deö Trckeiler Mnsikere kv
slet, sv riizibl sich mit izröszler Ten!
lickt'eik. wie iveuizz nck in diesem Ve
rufe Tpl'rr und Gewinn die Wa-
sckale halten. Acht liio nenn Anobil
dwuzöjahre können nt als die erfvr
Verliehe .ieil dreSliidiuine- aiigeiwin

men werden. Wird die Aiwhjldniw
aus einer iiaatlicken Anstalt oder ei
nein nuten d'vniervalvrnnn erlanizl,
dann berschlinzzt sie ein kleines Vrr
mäiien. Seine Studien aher an ei
nein der zahlreichen sv.leiwimle
?Privat lremservalvrien" ählichen
xaliherS oder aar in einer Stadl
Mnsiklehre, auch ?Sladipieiserri" ar'
nannt, ahsvlviren zu wollen, wäre
erst reckt verkehrt. Weder Pribal
Cvnservalarien, >vie sie sich in den
Gros'.slädlen zu Tuhendru siiide.
noch auch der gröszle Theil der Sladl
Mnnklehrer sind der rechte Tri für
Leute, die thatsächlich elivaS lernen
und werden wollen. Hier werden sie
nieislew. iinznreichrnd nnlerrichtel,
dort sainil man sie ans. schleppt sie
als lialhe Vlinder ans Tanzhöden und
uiiszhrancht sie zu hänslichen Perrich
tniiaeii uiedrianer Art ,Teldarheit.
>tarlvsfrljälen. Ausniislen derSchlvei
neslälle n. s. >v.). ansiall sie lhatsäch
lich etwas z lehren und sie vorwärts
.zu brinaeu. Gibt es doch derarliae
Pelriehe. wo bierzia und wehr dieser
bejaimnernswertheu .Zlinder ledi.zlichaus die mnnaelhnften Ilnterlveisun
aen eines einziaen, als Musiker hän
sia selhsl ans der allerniedriasteii
Swse stehenden Gehülfen ainzeivie
se sind. Eltern, Porniiinder! Lasse!
Euer .Ziind, Euer Mündel nicht Mn
siter werde!

Ter Lnkcl.
Pom Prinzen Friedrich siarl er-

zählte man sich vorfahren falaen-
de Geschichte, an die in der ?Täalickeii
Nniidschan" ein Lewr erinnert. Ein
innaer Schüler des Berliner .Ztadet

teuhauses that sich in einer Nestanra
Noii aütlich. als er sie aber verlassen
wollte, demertte er zu seinein arofzen
Verdens; seinen Shcrsten. Sosort
fällt ihm ein, oas; er lein Restaurant
besuchen darf. .Ziurz entschlossen leat
er seinen Arm in den eines Eivilisten.
den er bittet, solanqe mit ihm aehen
zu dürfe. bi'S sie an dein Obersten
vorbei seien. Nachdem sie an dein de-
bot arüs'.enden Oberst pasiirt sind, er-
zälüt der >ladett seinem Begleiter,
das Essen in der.Zitadellen < Anstalt
schmeite ihm nicht, es sei knapp und
nickt at. deshalh hahe er mal aus
ivartS pepesien. Tas sei aber bei tll
slündijzer Arreslslrafe verholen. Er
dante heslens iür.die Rettinttz aS
der lZseialn .

Andern Tanzes riiit der Oderst den
.Ztadellen vor die <Tront: ?Wer war
der Herr, mil dein Sie gestern gin
izen V"

?Mein Liitel."
?Seit wann ist der Prinz Friedrich

Aar! denn Onkel c"' Als hier
ans natürlich die Antwort ausvleiht,
fährt der Oberst fort: ?Se. Aizl. Ho
deit hat besohlen, das; Sie von den
W Stunde Arrest, Sie Sie durch
Reglements Uebertretnng verwirkt
haben, nicht befreit werden. An
betracht T>bn'l' Entschlossenheit jedoch,
die Sie gestern gezeigt haben, bin ick
beauftragt, Linien mitzutheilen, das;
Se. Agt. Hoheit >Llne Vetöstignng
hier solange beüreitet. als Sie Aa
dett sind, indem er erwartet, das; Sie
einst als Offizier gleich entschlossen
bandeln werden!"

7>n Etevelaiid. 0.. verloren in
ihrem Wohnhaus bei einem iiäcktli
cken Prande die erblindete ,Tra Hn.
M'arüon und deren sieben a.ahre al
ler Sohn ibr Leben. Ter Gatte und
.zwei andere Töchter trugen geiährli
che Verletzungen davon.

- .Aansas Citti. Mo., sind H.
R. Littlc und Eharles TePault nnler
der Beschuldigung der Fälschung von

verhaftet und im Besik
von ö>9. resp. 32 Goldstüäen imßeiin
werthe von resp, ifiltt gesunde!,
worden, welche nur mit Gold plat-
tirt waren.
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