
Bon Zav«r «alpiu».

Was trieb Euch denn die Galle, Ihr
Spanier, in das Blut?

Was wälzt von Calle zu Calle sich Euer
Volk in Wuth?

Es brechen grimmige Flüche aus Eum
Lippen hervor,

Und Zorn- und Zwiebel- Gerüche, A
steigen vermischt empor.

Die sonst sich stets entzweien in heftigem
Redestreit,

Die feindlichen Parteien sind eitel Einig-
keit;

Die Rechten und die Linken, sie ziehn
vereint das Schwert,

(Es will uns fast bedünken, sie se'en
einander werth);

Kein mißtrauisches ?Wer da?" erschalltim
Brüderheer,

Und auch die Jzguierda ist still und zcnkt
nicht mehr.

Der Bürger und der Grande vergessn
allen Zwist,

Selbst manche Räuberbande wird brav
zu dieser Frist.

Der Bettler wird zum Heros, die Kiücke
schwingt er in Wuth,

Die Klinge des Toreros, sie lechzt räch
Männerblut,

Die Sennoritas nähren mit Drachergist
ihrKind

Und werden zu Megären, soweit jie's
nicht schon sind.

Der Säugling in der Wiege ballt drobind
seine Hand.

Und selbst die spanische Fliege brumm' an
der spanischen Wand!

Ein jeder Hidalgo schwor es, zu rächen
Spaniens Leid.

Was ist Euch denn, Sennores, daß Ihrso unwirsch seid?
Was? Deutschland ist's, das arme, das

Euch ein Leides that?
Wir, die wir sonder Harme Euch nur in

Liebe genaht?
Hast, Spanien, Du vergessen, was wir

für Dich gethan?
Wir stießen bei manchem Essen aus Dei-

ne Gesundheit an,
Es haben unsere Dichter in Versen Dich

umhalst,
Im Schireiß der Angesichter für Dich so-

gar gewalzt,
Wir haben lebende Bilder gestellt für

Murcia!
Jetzt sprichst Du roh, wie ein Wilder:

Was ist mir ?Hekuba?"
Von der Arena wendet der Stierkämpfer

sich weg.
Der Stierkampf ist geendet, ihn reizt jetzt

höherer Zweck,
Ihn lockt es, keck zu boren dieDeutschen,

nicht das Thier;
Deß freuen sich alle Ochsen, deß freut

sich jeder Stier.
Der Kaufmann ruft: ?Wir dulden den

Fleck auf Spanien's Ehr'?
Nein! Zahlen wir unsere Schulden an

Deutsche nimmermehr!"
Salamancay Negrete, der Tapfern

Tapferster,

Er schreitet an der Töte, stolz, wie ein
Spanier.

Den Stern zur zweiten Klasse, der seine
Brust geschmückt,

Er hat in seinem Hasse ihn stracks zurück-
geschickt!

'S ist Alles dagewesen, doch Dies ge-
schah noch nie.

Seitdem wir Zeitungen lesen, seitdem
man Orden verlieh!

Die Patriotenliga ist darob ganz gerührt,
Doch Rabbi Ben Akiba ist jämmerlich bla-

mirt
Der Bürger denkt im Norden mit weh-

muthsvollem Blick:
Ach, hätt' ich doch den Orden, ich schickt'

ihn nimmer zurück!

Zu neuen Ungewittern schwärzt sich der
Himmel. Ach,

Teutschland beginnt zu zittern, ihm dräuet
Ungemach.

Don Carloswill seinen Degen dem
Vaterlande weih'n!

Nun heißt's, die Hände regen, schließt
alle Werthsachen ein

Doch laßt uns nicht verzagen! Einst war
in schlimm'rer Noth

Das alte Rom, geschlagen, mit Untergang
bedroht.

Da schürte kühn der Römer Cocles die
Stadt allein:

So wird DonJosö Cremer jetzt
unser Retter fein!

Doch hat Gott Janus weiland jetzt noch
die Pforte zu.

Auch lohnt's nicht, um ei n Eiland zu stö-
ren Europa's Ruh'.

Oft zwar ist schon erschienen Bellona
unverhofft.

Und wahr ist's: Karoliaen entzwei'n
selbst Brüder oft.

Doch besser ist es, friedlich geht alles Stre-
iten ab,

D'rum, Spanier, seid gemüthlich, laßt uns
die Insel Yap;

Dies Jnselchen?man denke?umspannt
man mit dem Arm.

Solch' niedliche Geschenke erhalten die
Freundschaft warm.

Verzichtet auf den Krempel, bringt uns
das Opfer dar

Und nehmt Euch ein Exempel am Herrn
von Zanzibar.

Wär' uns dort nicht in Güte die Eini-
gung geglückt,

So hätten wir Frau Ruete ihm aus den
Hals geschickt,

Dann wär er bald geworden geduldig, wie
ein Lamm.

JmWesten, wie im Norden fragt man: Ou

In Frankreich hallt es wieder, das
spanische Geschrei,

Man singt der Rachelieder bekannteMe-
lodei;

Nach dem Kanal La Manche blickt Gal-
lien wutherfüllt,

Das alte Lied ?Revanche" wird nun dort-
hin gebrüllt;

Man fügte zu dem alten jetzt einen
neuen Refrain:

(Die Wuth darf nicht erkalten) er heißt
Olivier Pain.

Zwar weiß man nicht zu sagen, ob nicht
der Mahdi ihn warb.

Noch ob er ward erschlagen, noch ob er
wirklich starb;

Doch macht Dies keine Schmerzen Herrn
Rochefort lobesam.

Er haßt in seinem Herzen uns und den
Brittenstamm.

Was Deutschland hat ?gestohlen," will er
erobern neu,

D'rum reicht den Espagnolen die Bruder-
hand er treu.

Er sieht im Traum geeinigt die Nach-
barländer schon,

Die Deutschen all' gesteinigt, vernich-
tet Albion,

Zerrissen die Ulanka Alfonso's ganz und
gar

Rochefort und Salamanc a?welch
edles Brüderpaar!
* . *

Es war, ? so gebt die Sage ein Minn
in Griechenland,

Der suchte mit Licht am Tage, ob er wohl
Menschen fand.

Ach, käme jener Weise in unsere heut'ge
Welt.

Er fänd' auf dieser Reise es auch nicht
besser bestellt;

Nähm' er selbst Licht von Siemens und
leuchtete dort und da.

Und reiste er von Vandiemensland bis
nach Afrika

Und weiter nach dem schönen Paris und
uach Madrid

Zu Don Ouijote's Söhnen und jenes
stolzen Cid,

Er stiege vom Reisekarren mit traurigem
Gesicht

Und riefe: ?Ich fan d wohlNarren
doch Menschenfand ich

nicht!"

llcbrr hygieinische Schiinheitöpflege.
ii!on Tr. P. Nicmcqer.

?Schön bin i nit, aber g'sund!"?Diese
aus naturwüchsigem Mädchenmunde einem
Süßholz raspelnden Salontyroler gewor-
dene Abfertigung verräth instinktiv den
Antheil, mit welchem hygieinische Körper-
pflege und ihr Ergebniß bei einem etwai-
gen Paris - Schiedsgerichte in's Gewicht
fallen. In mehr bewußter Weise scheint
nach diesem Gesichtspunkte die Budapester
Jury vom Jahre 1882 die Auswahl der
?Schönsten der Schönen" getroffen zu ha-

ben, und eine entschieden hygieinische De-
monstration liegt darin, daß nachträglich
das Antlitz der ersten Preisgekrönten,
Fräulcin Cornelia Szekely, mit ihrem Per»
lengebisse als Reklamebild auf einer An-
preisung zahnpflegerifchen Inhalts mit
zugkräftigem Erfolge verwerthet wurde.
Tie feingeschnittenen Rosenlippen und das
Apselwangenpaar, von dessen Brüstung
die Kirschenaugen wie aus einem Aufbau
von Milch und Blut hervorleuchten, ein
Bild, welches auch I. H. Voß vorschwe-
ben mochte, als er im ?Siebenzigsten Ge-
burtstage" der jugendsrischen Schwieger-
tochter folgende Worte in den Mund
legte:

?Fröhliches Her; und rothes Gesicht, Das
hab' ich beständig.

Auch wenn dkr Ost nicht weht. Mein Vä-
terchen sagte mir oftmals.

Klopfend die Wang', ich würde noch krank
vor lauter Gesundheit."

Der solch' blühendes Aussehen herstel-
lende Ernährungszustand besteht haupt-
sächlich in einer Sästemifchung, welche als
Untergrund der Farbe das Kernfleisch lie-
fert, so genannt im Gegensatze zu dem
?Dunsie," den gesundheitswidrige Ernäh-
rung aufhäuft, oder zu dem Verfall, den
Saftlosigkeit und Abzehrung bewirken.
Mit den Jahren der Reife verdichtet sich
der blühende Anflug, besonders im Mäd-
chengesichte, zur Mischung des sogenann-
ten Schmelzes als edelster Form des Kern-
fleisches, während es der Jüngling weist

nicht weiter, als bis zum ?Milchgesichte"
bringt, wosür ihm aber in dem ?um's
Kinn sprossenden ersten Flaum" die eigen-
artige erste Zierde zu Theil wird. Be-
kanntlich richtet sich das Streben der her-
kömmlichen Schönheitspflege auf Herstel-
lung und Erhaltung diefes jugendfrifchen
Teints, dessen Farbenton durch Sonnen-
bräunung, Fleckenbildung (sogenannte
Sommersprosien, an denen aber das Son-
nenlicht unschuldig), Verwitterung u. s. w.
getrübt werden kann. Ohne mich in Be-
urtheilung der zahllos angepriesenen
SlbönheitSwäsier und sonstiger Künsteleien
zu verlieren, beschränke ich mich auf die
Erinnerung an das Musterbeispiel der
Frau, welche den Beweis lieferte, daß
richtige Pflege das vom Zahn der Zeit ge-
fürchtete Verblüben, Verblassen, Runze-
ligwerden bis in's hohe Alter so völlig
fern halten kann, daß sie, nämlich die be-
rühmte Ninon de l'Enclos, noch im 80.
Jahre durch ihre Schönheit junge Männer
zu heißer Liebe entflammte. Nun wohl!
Um ihr Arcanum befragt, verrieth sie es
mit den wenigen schlichten Worten: ?Was-
ser, Schwamm und Seife," ein Rezept,
weites auch der englische Wahlspruch
?Olosiilivoss i 8 zwischen den
Zeilen lesen zu lassen scheint. Usbrigens

fängt die Industrie bereits an, für Ver-
breitung der Wasch- und Reibekur, welche,
betläufig bemerkt, auch Warzenbilvung
nickt nur verhütet, sondern auch, wenn be-
reits vorbanden, beseitigt, zu arbeiten,
indem sie z. B. den neuen aus Egvpten
gekommenen Frottirstoff pflanzlichen Ur-
sprungs, Lus-ih, als ?untrügliches Schön-
heitsmittel" anpreist. Neu kann sie Das
aber deshalb nicht nennen, weil schon das
alte Rom in den Bade-Anstalten den Stri»
gilus führte, eine Art Schabemessers, mit
dessen Hülse die mehrere Stunden vor dem
Bade aufgetragene und eintrocknen gelas-
sene Oeliidicht entfernt wurde. Ebenfalls
nichts Anderes, als bloßen Frottirfand er-
kennt die Hygieine in der von langer Hand
als Schönheitsmittel berufenen Waizen-
kleie, sowie in den Schwefelblumen eines
bekannten Schönheitswassers. Genau ge-
nommen lausen die jetzt wieder in neuen
Schwung gekommenen Moor- u. Schlamm-
bäder desgleichen auf eine freiwillige Säu-
berung a Ii» Schornsteinfeger hinaus.
Wenn die Hygieine den Menschenleib nicht
blos bildlich, sondern sachlich als lebenden
Ofen auffaßt, so erklärt sie die Wirkung
des Frottirens ähnlich derjenigen, welche
am leblosen Ofen frischer firniß- oder
Glafurbezug hervorbringt: lebhafteren
Glanz und kräftigere Wärmestrahlung.
Damit aber auch die andere Form der
Hauttbätigkeit, die Ausdünstung, ange-
spornt werde, muß dem Frottiren das Sei-
fenvpllbad vorangehen, welche einfache
Verordnung einst Dr. Louis Stromever
einem Bauer, dem er Baden verordnete,
und der nun frug, was er AlleS in das

Badewasser hineinlhun solle, an wertete:

?Nichts weiter, als Dich selber." Die kas-
metiiche Wirkung preist folgender im Ber
liner Admirals - Gartenbade prangende
Vers:

?Jugendbrunnens Zauberthal
Ist nicht bloße Sage.

Jugendsrische gibt das Bad
Zaubernd alle Tage."

Hur Frage von der hngieinischen Be-
handlung des leidigen Haarickwundes
liegt mir ein hübscher Beitrag vor in
Form der Empfehlungskarte eines belgi-
schen Gasthofes, aus welcher zunächst ras
Portrait eines Greises in die Augen fällt,
welcher an Fülle und Länge des Kopfhaa-
res mit dem Haupte ejnes Absalon wettei-
fert und folgende Unterschrift trägt:
?e'oxt nmi, le siörv liiidi, pi»jirist!ui-e

I'botk'l tiv et >jui » s»sr>lu
s>>n eliapellu il » Lei» <lix-uLs>t
uns;" hinzuzudenken bat der Leser: ?unv
seitdem keinen Hut wieder aufgesetzt hat."
Daß in der That da? vorzeitige Ausfallen
des Haares mit der Art der Kopsbedeckung
zusammenbängen muß, lekrt schon seine
Häufigkeit bei unserem sich viel fester und
wärmer tragenden Männer- im Vergleich
zu dem den Kopf eigentlich nur puy?nden

orderen Geschleckte. Eine geschichtliche
Bemerkung darüber befindet sich bei He-
lodol tili.Buck, 12. Kap.), welcher von
einer Besichtigung des von lleberbleibseln
der vor Jahrzehnten hier Gesalienen noch
bedeckten Schlachtfeldes von Pelusium be-
richlet: ?Die Schädel der Perser sind
mürbe, weil dieser Stamm von Ansang a i

Kopfbedeckung trägt, die Schädel der

Egypter dagegen steinbart, weil dies Volk
sich von Jugend auf barhäuptig gewöhnt."

Ebenso las ich irgendwo eins Mittheilung
von Peltenkofer, wonach die damals mit
König Otto nach Griechenland gegange
ncn und geschlossene Helme tragenden
Soldaten meist kahlköpfig wiederkehrten.
Als die Helme Ventilationsöffnungen er-
halten hatten, stellte sich der Fehler nicht
wieder ein. Selbstständige Erfahrung
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