
läßt mich weiter feststellen, daß einseitige
Wärmestrahlung aus der Nähe, besonders
von Gasflammen, ebenfalls das Haar
ausfallen macht. Andererseits steht mit
dieser Lehre im Widerspruch das Beispiel
eines Talleyrand, welcher bis in
ziger seinen üppigen, bis auf die Schul- >
tern h-erabwallenden, wenn auch gebleich- >
ten Haarwuchs bewahrte, obgleich er, ,
wenn im Neglige, süns bis sechs über ein-
ander gestülpte Nachtmützen zu tragen
pflegte.

Üm beiläufig einen Blick auf jene fa-
mosen Rellamebilder zu werfen, welche
links das und rechts das
einer kostspieligen Kur mit ?Haarherstel-
ler".Ouacksalbe vor Augen führen, so
müssen sie Behufs Erkennung des wahren
Thatbestandes meines unmaßgeblichen
Dafürhaltens einfach von rechts nach
links gelesen werden. Doch soll's mich
nicht wundern, wenn man nächstens noch
eine erst räudig gewordene und dann mit

Hülse des Mittels wieder dichtbehaarte
Tornisterfläche oder gar einen künstlich
hergestellten Esau- oder Pastranakörper

zu sehen bekommt. Wie unsicher aber
auch sonst gescheidte Köpfein diesem Stücke
denken, lehrt der Umstand, daß z. B. nicht
nur der jüngst verstorbene Herzog von
Braunschweig, sondern sogar der Fürst-
Reichskanzler streng an dem Aberglauben
festhalten, daß man das Haarschneiven
nur bei zunehmendem Monde vornehmen
lassen dürfe!

?Alt werden möchten wohl die Meisten,
alt sein aber die Wenigsten" dieser I.
Grimm'sche Ausspruch denkt wohl nicht
am Letzten an jene Eitlen, welche sich wider
Willen ?graue Haare wachsen lassen."
Mag. wer Zeit und Lust dazu verspürt,
sich Kopf- und Barthaar mit nußbrauner
Tunke imprägniren oder, wozu gewöhnlich
die liebende Gattin bereit, imprägniren
lassen, so erkennt ein geübtes Auze die
Uebertünchung aus den ersten Blick an den
grau gebliebenen oder nur schwach ge-
färbten Randstellen. Noch sicherer ver-

räth sich durch das Ganze der Nichtzuge-
hörigkeit die Perrücke, deren Tragen im
Uebrigen als Geschmackssache dahingestellt
bleibe. Ich sür meinen Theil möchte so-
gar das ?Ueberkämmen" als ?gemerkte
Absicht" verwerfen und lieber dem freien
Zurschautragen des ?durch die Haare ge-
wachsenen Schädels" oder der ?von der

Nasenwurzel bis zum Nacken reichenden
Stirn" das Wort reden. Wie der ver-
storbene Graf Kinsky mit stolzer Selbst-
Ironie sich als ?glazefträbend" bekannte,
so hörte ich in Berlin einen Ansänger er-
klären, er habe sich's nun einmal in den
Kopf gesetzt, sich ?eine Glatze stehen zu las-

sogar schon vercinsmäßig schaar- I
ten sich die Berliner Kahlköpfe zusammen >
und feierten im März dieses Jahres ihr
viertes Stiftungsfest, in dessen einem Ge-
sänge es unter Andern, also hieß:
?Tie höchsten Spitzen aus der Erde

Sind ewig kahl und unbelaubt,
D'rum mit der stolzesten Geberde

Tragt all' auch Euer kahles Haupt!"

Das falschcStichwort.
Aus Wien wird dem ?Börsen-Courier"

geschrieben:
??Jetzt, nachdem die letzte durchlöcherte

Coulisse, dss letzte schäbigste Garderobe-
stück des Josephstädter-Theaters veräußert
ist, erfährt man erst, warum es mit dem

Direktor Costa so schnell bergab gegangen,
die finanzielle Katastrophe über ihn so
plötzlich hereingebrochen ist. Es ist Dies
ein ergötzliches Gefchichtchen, das der Nach-
welt nicht vorenthalten werden darf.

Der arme Direktor hatte im Frühling
dieses Jahres wieder einmal die Ent-

Deckung gemacht, daß in der Theaterkasse
furchtbare Ebbe herrschte und die Zahl der

Gläubiger sich beträchtlich vermehrt habe.
Der Muth des Direktors sank zwar, aber
doch nicht bis zu dem Grade, der ihn ver-

anlaßt hätte, das Ruder aus der Hand zu
legen. Costa klammerte sich an die einzig
ihm gebliebene Hoffnung an einen mit
Theaterverhältnissen wenig vertrauten Ka-
pitalisten, der ihm eine größere Summe

Geldes zu leihen vesprochen hatte.
Eines Tages war dieser Kapitalist in

der Direktionskanzlei erschienen und ließ
sich von Costa Informationen ertheilen.
Der Direktor versicherte mit Aufgebot all'
seiner Beredtsamkeit, daß sich der Theater-
besuch in den letzten Wochen bedeutend ge-
hoben habe, und daß sein Musentempel
eigentlich eine Goldgrube sei, zu deren
Verwerthung nur noch einige Kapitalien
nöthig wären. ?Uebrigens,"-fuhr Co-

sta eifrig fort ?könnten Sie glauben,
daß ich übertreibe, deßhalb soll Ihnen
mein Sekretär die Verhältnisse auseinan-
dersetzen."

Bei diesen Worten drückte der Direktor
an den Knopf des Haustelegraphen, und

dienstbeflissen erschien sofort der Theater-
fekretär Herr B. ?Dies ist der Mann,"
rief bei dessen Eintritt Costa mit Emphase
aus, ?der Ihnen genaue Auskunft erthei-
len und die Wahrheit meiner Worte be-
kräftigen wird! Herr 8., erklären Sie
doch diesem Herrn, wie es um mein Thea-
ter steht."

Von 8., einem alten Theatermöbel,
das unter den meisten Direktoren aufopfe-
rungsvoll gedient, wurde in diesem Au-
genblick eine Eigenschaft verlangt, die er
niemals besessen, nämlich Scharssmn. In
vollständiger Vcrkennung des Stichworts
und in derMeinung. einem j-nei- zudring-
lichen Gläubiger gegenüberzustehen, die
seinem Direktor das Leben verbitterten,

rang er verzweifelt die Hände und sagte

zum Entsetzen Costa's:
?O, schrecklich, fürchterlich, es ist nicht

mebr zum Existiren! Gestern betrug die
Gesammt - Einnahme achtzehn Gulden!"
Der Kapitalist entfernte sich schleunigst,
und eine Minute später befand sich auch
der unglückliche Sekretär auf der Straße.
Costa's Anstrengungen, einen neuen
Geldgeber zu finden, blieben aber erfolg-
los.""

(Aus dem ~Berl. Tageblatt.")

Etymologisches über ?Strohwitt-
wrr."

Auf unsere Frage, ob Jemand eine an-
dere Erklärung des Wortes ?Strohwitt-
wer" wisse, als die von uns in Nummer
435 veröffentlichte, sind uns mehrere Zu-
schristen zugegangen, von denen wir nach-
stehend die bemerkenswerthen veröffentli-
chen wollen. So schreibt uns ein schwei-
zer Gerichts-Präsident aus dem Kanton
Aargau Folgendes:

??Gestatten Sie mir auch eine Ausle-
gung des Ausdrucks ?Strohwittwer."

Strohwittwer ist nach einer allgemeinen
Aussassung ein Mann, dessen Frau zur
Zeit nicht im Hause wohnt, resp, sür ei-
nige Zeit z. B. im Bade, auf Besuch usw.
abwesend ist. Nun bedeutet ein aus dem
Lande ausgesteckter Strohwisch, daß man
das Land :c. nicht betreten dürfe; es ist
der Etrobwisch nach der poetischen Nschts-
aufsassung des Mittelalters gleichsam eine
Fortsetzung des ?eingefriedeten" Haus-
daches; es wird symbolisch angenommen,
das Strohdach, resp. Dach reiche so weil,
und so weit sei das Eigenthum eingefriedet
und dürfe obne Rechtsverletzung nicht be-
treten werden. Es liegt daher in dem

Worte Strohwittwer die Bedeutung: der

Ehemann habe eine Frau, fie sei aber vom

Hause weg, immerhin reiche das häusliche
Band so weit, daß ir sich nicht wieder ver-

Heirathen dürfe, ohne den Frieden, ds!
Recht zu brechen, das unter dem Dane,
in der Wohnung seinen Sitz hat. Eine An-
dere dürfe nicht zu ihm in's Haus, es ei
ihr verboten. Die Meinung, es bedeüe
Stroh etwasunbeständiges,
ist jedenfalls nicht der ursprünglichen An.
schauung entsprechend, denn Stroh wir«!
noch in anderen Fällen als Symbol
Daches, resp. Hauses gebraucht, so nimmt
der Eigenthümer, der den Eindringling er-
schlagen hat, u. A. auch einen Strohhalm
vom Dache als Zeichen, er der Fremde

habe sein Hausrecht, den Frieden ver-
letzt.

Ich glaube also, bestimmt behaupten zu
dürfen, es habe Stroh im Worte Stroh-
wittwer diese dem Rechtsleoen, d. h. der
Rechtsaufsassung entnommene Bedeutung.

Näheres könnte aus dem herrlichen
Werk von Grimm ?Rechtsalterthümer und

Wörterbuch" genommen werden.""
Weniger rechtswissenschaftlich läßt sich

über die Frage ein Freund unseres Blat-
tes aus Straßburg i. E. aus; derselbe
schreibt:

??Hochgeehrte Redaktion? In Nr. 435
des ?Berliner Tageblattes" verbreiten
Sie sich über die Etymologie des Wortes
?Strohwittwer" und fragen zum Schluss-,
ob Jemand eine andere Erklärung wisse.
Gestatten Sie einem sogenannten ?alten
Abonnenten" eine solche, die freilich nicht
wissenschaftlich begründet, doch ebendarum

so sehr nahe liegt. Ein Strohwittwer ist
ein Mann, der im Traumleben seiner
mehrwöchigen Freiheit stets geneigt
ist, bei jeder Berührung mit den Freuude
der Welt gleich lichterloh wie Stroh zu
brennen. Fragen Sie gesälligst nur bei
den Strohwittwern an, ob sie ?heimlicher-
weise" dieser Erklärung nicht beistimmen.""

Von einem Freunde unseres Blattes
aus Wlesbuven ist uns endlich zur Lösung
der ausgeworfenen Frage Folgendes zu-
gegangen:

??Der Ausdruck ?Strohwittwer" kommt
meines Erachtens daher, daß nach der Nie-
derkunft wohlhabender Frauen vor deren

Hause Stroh auf dem Pflaster ausgebrei-
tet zu werden pflegt, um das Wagengeras-

sel zu dämpfen. Der Ehemann ist wäh-
rend dieser Zeit Wittwer, also
Stroh?wittwer. Die Engländer nen-
nen diesen Zustand der Damen ?tc> de in
t,IiL strav.""

Witz und Humor.
?Wie geht's denn Deiner Ehehälfte?"
?Wie heißt Ehehälfte? Sag' lieber

Eheviertel, denn wenn sie sich auszieht,
liegen Dreiviertel von ihr auf dem Nacht-
tisch."

?Bauer: ??Sie, HerrAdvokat, bei mir
d'raußen ist mir Einer 200 Mark schuldig
und wie ich ihm g'sagt hab', er soll mir
endlich einmal mein Geld zahlen, hat er
mir die Thür vor der Nas'n zug'schlag'n
und g'sagt: ?Steig'n S' mir mir am
Buckel 'naus!" Was soll ich denn da

thun?""
Advokat: ?Ich thät's nicht an Ihrer

Stelle!"
?Was hast Du da an den Fingern

zu zählen?" suhr ein Schuhmacher seinen
Lehrling an.

?Ich zähle, wie viele böse Weiber im
Hause sind."

?Nun. wie viele sind es?"
?Mit der Frau Meisterin sind's sieben."
Der Meister griff stillschweigend nach

dem Knieriemen.
?Ne. ne." schreit der Junge, ?ich habi

mich verzählt; ohne die Frau Meisterin
sind's sechs!"

Weise Vorsicht. ?Waruir
hast Du Dich denn allein abmalen lassen,
Fritz, und Deine Frau nicht gleich mit?"

?O,Das werde ich wohl bleiben lassen!"

?Wie so denn?"
?Man soll den Teufel nicht an die Wand

malen; sagt das Sprüchwort.-
Der Förster und der

Bauer. ? Aus der rauhen Alp lebt
ein Revierförster, der mehr in seinem Wald
und im Wirthshaus, als in der Kirche
war, obgleich für ihn ein besonderer Kir-
chenstuhl. gerade der Kanzel gegenüber,
refervirt war. Eines schönen Sonntags
iällt ihm nach langer Zeit wieder einmal
ein, in die Kirche zu gehen. Weil er aber
in seinem Stuhl schon einen Bauern sie-
ben sieht, ruft er ihm zu: ?Bleibet nur
sitzen," geht wieder zur Kirche hinaus und

sofort in's benachbarte Wirthshaus. Nach
dem Gottesdienst findet auch unser Bauer
dort sich ein und ruft ihm schmunzelnd zu:
?Aber, Herr Revierförster, in Ihrem
Kirckenstuhl thuet anfange 's Gras wach-
sa."

?Narr," sagte der Fürster. ?Deswege
hab' i jo au ä Rindvieh nei steha lossa."

Pepi (auf einen Flug Störche deu-

tend): ?O je, die.vielen Storch' ?da

werden wir wieder a schöne Menge Ge-

schwister lrieg'n'."

?E in wohlgemeinterßath.
Schusterbub' (zu einem betrunkenen

Bäuerlein, welches fortwährend über seine
eigenen Füße stolpert und sich nur mit
Mühe auf denßeinen erhält): ?Sie, Sie,
lassen's Ihne doch in die Umsall- Versi-
cherung ausnehme."

- Ein Schauspieler, der den berühm-
ten Komiker Beckmann um seine Erfolge
beneidete, hatte sich sehr mißliebig über
ibn ausgesprochen und unter Anderem be-

merkt: ?Was ist denn an ihm? Er macht
Nichts, a!s abgedroschene Witze'."

Als Beckmann Dies hörte, erwiderte
er gemüthsruhig: ?Wenn meine Witze
abgedroschen sind, dann begreife ich nicht,

was ein Flegel damit noch zu thun hat."
Wunderliche Frage.

Bauer: ?Nun, was hat denn der Uhr ge-

fehlt, daß ich hab' so viel zahlen müssen?"
Uhrmacher: ?Ein Brodkümchen war

drin."
Bauer: .?So, was hätt's denn nachher

aekost't, wenn ein ganzer Laib Brod d'rin
g'wesen wär'?"

Vo l k s z ä h l u n g. ?Gnädige
Frau, darf ich um Ihre Familienangaben
bitten? Ich bin der Volkszähler."

Madame: ?..Das geht uns ja Nichts
an, wir gehören zum ?deutschen Club"
und nicht zum Volte.""

Auf dem Maskenball in
Philadelphia. ?Emma: ?Fanny,
um Himmelswillen. Siehst Du den Tür-
ken dort, der so sürchterlich dumm aus-

' sieht? Ich glaub', Das ist mein Mann."
Fanny: ?Er traktirt jetzt gerade Cham-

pagner."
Emma: ?Gottlob, dann habe ich mich

getäuscht, denn so dumm ist er doch nicht."
Aus der Schule. In der

Viktoriaschule war in diesen Tagen von

i den großen Siegen die Rede, die Deutsch-
! Land vor 15 Jahren gegen Napoleon er-
> stritten hat. Eine Lehrerin erzählte ibren

kleinen Schülerinnen davon und sragte
dabei: ?Sagt 'mal, meine lieben Kinder,
was ist Das eigentlich für eine Sprache,
die Napoleon gesprochen hat?"

?Französisch," rufen die Kleinen im

Chor.
?Richtig" bemerkte der weiblicheMagister

und sragte dann weiter: ?Kennt Ihr noch
Jemanden, der eine andere Sprache spricht,

wie wir?" Niemand meldet sich. Endlich
! erbebt sich von einer der letzten Bänke ein

kleines Mädchen. ?Kannst Du mir Je-
! wanden nennen?"

?Jawohl, die Liese Schmidt, die spricht
i sächsisch'."
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