
Seine Phantasie flog über solche Beden-
ken hinweg, er hörte sie kaum.

Dadurch würde ja jedes Haus in ein
Hotel verwandelt, man klingelt der Haus-
frau einmal, den Töchtern zweimal, suhr
ich sort, bedenken Sie doch die gesellschast-
liche Unmöglichkeit,?stellte ich ihm vor, ?
er lächelte und schwieg. Station um Sta-
tion flog vorüber, er vergeudete kein Wort
mehr, aber er dachte unaufhörlich nach.

In dem lieblichen Innsbruck verließ er
das l?oupe. Wir verabschiedeten uns
förmlich. Als er schon auf dem Trittbrett
stand, wandle er sich noch einmal zu mir
um mit den Worten: Bitte, reden Sie
nicht über mein Projekt, es bleibt unter
uns.

Natürlich! betheuerte ich.

Ter grhcimnißvollc Waggon.
In Philadelphia sah man voriges Jahr

häufig srüh Morgens und spät Abends
einen Straßenbahn-Waggon fahren, wel-
cher den Angestellten der anderen Wag-
gons, sowie dem Publikum ein großes
Räthsel war. Anfangs glaubten die an-
deren Waggon-Kutscher, es sei ein Extra-
Waggon, welchen ihre Compagnie in den
Stunden großen Volkszudranges laufen
lasse, und verloren deshalb kein Wort da-
rüber. Bald aber hatten viele Waggon-
Kutscher ausfallend häufig Verspätungen,
und dann entschuldigten sie sich bei ihren
Vorgesetzten sast jedesmal damit, daß die
?Car Nr. 93" ihnen immer im Wege ge-
wesen sei. Stellte dann die betreffende
Compagnie Nachforschungen an, so zeigte
sich, daß der Waggon mit der genannten
Nummer zu der fraglichen Zeit überhaupt
nicht aus dem Depot gekommen war oder,
wenn er in Thätigkeit gewesen, nirgends
einen besonderen Ausenthalt gehabt hatte.
Dies bewirkte, daß die Compagnie allen
jenen Angaben keinen Glauben schenkte
und annahm, ihre Bediensteten hätten sich
lediglich einen Sündenbock für ihre Nach-
lässigkeit ausgesucht.

So kam es, daß der geheimnißvolle
Waggon lange Zeit unbehelligt lausen
konnte. Er war gelb angestrichen und
trug mit großen Buchstaben die Nummer
99. Durch eine unbekannte Vorrichtung
war er in Stand gesetzt, sehr leicht ohne
Hülfe von Weichen auf ein anderes Geleise
überzugehen, und erschien daher bald auf
dieser, bald aus jener Straßenbahnlinie.
Immer war er mit Paffagieren gefüllt;
wie man von Paffagieren öfter hörte, wur-
den auf diesem Woggon ohne Rücksicht aus
die Länge der Fahrt immer nur 5 Cents
abgefordert. Natürlich machten die an-
deren Waggon - Kutscher Anstrengungen,
den Wagen einzuholen und hinter das
ganze Geheimniß zu kommen; aber ?Nr.
SV" suhr gewöhnlich rasend schnell und
war ?überall und nirgends." Es kam
schließlich so weit, daß die übrigen Kut-
scher diesen Waggon mit abergläubischer
Furcht betrachteten und ihn nur den ?Flie-
genden Holländer" nannten.

Vor etwa einem Vierteljahre aber ver-
schwand der Waggon spurlos, und die
Straßenbahn - Bediensteten athmeten er-
leichtert auf. Jüngst wurde nun von
einem findigen Zeitungsmenschen folgende
Erklärung des Räthsels ermittelt, für deren
Wahrheit wir uns allerdings nicht oer-
bürgen können:

Der Besitzer des ?Fliegenden Hollän.
ders" ist ein s. Z. verarmter Geschäfts-
mann. Er erbaute den Waggon nach
eigenem System und ließ ihn jeden Tag in
den günstigsten Stunden laufen; den Kut-
scher spielte er selber, und den Conduktrur
leine Frau in Mannskleidern. Infolge
der billigen Preise und des raschen Fah-
tk.ns machten dieselben ein ausgezeichnetes

Geschäft, ohne dasselbe versteuern zu
müssen. Man vermied stets die Bahn-
Stationen und verlegte sich darauf, Leute
zu und von der Arbeit, sowie von dem
Theater u. dergl. zurückzubesördern.
Nachts wurde der Waggon stets in den

Hof des Besitzers, in einer sehr abgelege-
nen Gegend, gebracht und sorgsältig be-
deckt.

Nachdem das Ehepaar auf solche Art
binnen kurzer Zeit HM,090 erworben
hatte, zog es sich in's Privatleben zurück,
und der Waggon wurde vernichtet. Kei-
ner von Denjenigen, die den Besitzer per-

sönlich kennen außer zwei oder drei
Freunden kann sich jetzt erklären, wie
derselbe zu behäbigen Verhältnissen ge-
kommen ist. Alles Nähere wird natürlich
geheim gehalten.

Lirbig über Thee-und Kaffeegenuß.
In unseren Tagen werden von Seiten

gewisser Gesundheitsapostel sehr ungün-
stige Meinungen über die Wirkung von
Thee und Kaffee auf die Gesundheit ver-
breitet. Dagegen richtet sich ein Artikel,
den wir in der ?D. R.-B." finden. In
seinen ?Chemischen Bliesen" behandelt
Justus von Liebig auch die animalische
und vegetabilische Nahrung, sowie die
Wirkungen derselben in Beziehung auf die
körperlichen und geistigen Funktionen des
Menschen und kommt dabei unter Anderm
auch auf den Thee und den Kaffee und
deren Wirkungen auf den Lebensprozeß
zu sprechen. Bei dem großen Einflüsse,
welchen diese Nahrungs- und Genußmittel
einestheils aus unseren Körper, anderen-
theils auf unferen Haushalt ausüben, in-
dem ja bekanntlich der Kaffee zu unseren
täglichen und somit unentbehrlichen Nah-
rungsmitteln gehör», und auch der Thee,
dem seine nützlichen und angenehmen Ei-
genschaften bei uns Geltung verschaffen,
immer mehr Eingang in unseren Familien
findet, dürfte es nicht uninteressant sein,
wenn wir in Kürze die Ansicht des großen
Chemikers über diese Getränke und ihre
Wirkungen mittheilen. Wenn man in
Erwägung zieht, sagt Liebig, daß in Eu-
ropa und Amerika über 80 Millionen
Pfund Thee und im Zollverein über 60
Millionen Pfund Kaffee jährlich ver-
braucht werden, daß in England und Ame-
rika der Thee einen Bestandtheil der täg-
lichen Lebensordnung des geringsten
Mannes, sowie des reichsten Grundadels
ausmacht, daß in Deutschland das Volk
auf dem Lande und in den Städten um so
hartnäckiger am Kaffeegenuß hängt, je
mehr die Armuth die Fülle der Auswahl
der Lebensmittel beschränkt, und daß der
allerschmalfte Taglohn immer noch in ei-
nen Bruchtheil sür Kaffee und in einen an-
deren sür Brod und Kartoffel gespalten
wird im Angesicht solcher Thatsachen
läßt sich schwerlich die Behauptung recht-
sertigen, es sei der Genuß vonKaffee und

Thee eine Sache der bloßen Angewöhnung.
Wir halten es im Gegentheil für höchst
wahrscheinlich, um nicht zu sagen, gewiß,
daß der Instinkt der Menschen in dem Ge-
fühl gewisser Lücken oder gewisser Bedürf-
nisse des gesteigerten Lebens in unserer
Zeit, welche durch Quantität nicht befrie-
digt werden können, eben in diesen Erzeug-
nissen des Pflanzenlebens das wahre Mit-
tel ausgefunden hat, um seiner täglichen
Nahrung die erforderliche und vermißte
Beschaffenheit zu geben. Eine jede Sub-
stanz, insofern sie Antheil an den Lebens-
prozessen nimmt, wirkt in einer gewissen
Weise auf unser Nervensystem, aus die
sinnlichen Neigungen und den Willen des
Menschen ein. Es giebt keine Getränke,
welche in ihrer Zusammengesetztheit und
in gewissen Bestandtheilen mehr Ähnlich-
keit mit Fleischbrühe haben, als Thee und
Kaffee, und es ist wahrscheinlich, daß ihr

Gebrauch als Bestandtheil der Nahrung
auf der erregenden und belebenden Wir-
kung beruht, welche diese Getränke mit der

Fleischbrühe gemein haben. Das Getränk
Thee unterscheidet sich von dem Getränk
Kaffee durch seinen Eisen- und Mangange-
halt. Wir genießen demnach in dem Thee
(von manchen Theesorten insbesondere
Pecco und Souchong) ein Getränk, welches
den wirkenden Bestandtheil der wirksam-
sten Mineralquellen enthält, und so gering
auch die Menge Eisen sein mag, die man
täglich darin zn sich nimmt, so kann die-
selbe auf die vitalen Vorgänge nicht ohne
Einfluß sein. Nach der darauf folgenden
Analyse enthalten die Aschenbestandtheile

des Theeausguffes des Kaffeeabsudes
(Souchongthee) (Javakaffee)

Eisenoxyd Z.29 0.23
Manganoxyd 0.71 0.00
und weiter ist bemerkt, daß ein Theeauf-
guß von 70 Gramm Peccothee 0.104 Gr.
Eisenoxyd und 0,20 Gr. Manganoxyd ent-

hielt. Hiernach ist leicht ersichtlich, welche
günstige Wirkung der tägliche Genuß von
Thee, namentlich für Blutarme und Bleich-
füchtige, haben muß, da er dem Blute Ei-
sen zusührt, und daraus dürfte auch viel-
leicht der Umstand zu erklären fein, daß
in England, wo der Thee zu den täglichen
Nahrungsmitteln gehört, die Bleichsucht
der jungen Mädchen weit seltener, als bei
uns vorkommt.

ZZuntes.
Die Kaschmir-Shawls. ?Der

berühmte Handel mit Kaschmir-Shawls ist
ueuerdings bedeutend gesunken. Die
Shawlweber scheinen einen ganz elenden
Lohn zu erhalten und sind kaum Keffer da-
ran, als Sklaven, da es ihnen nicht ge-
stattet ist, Kaschmir zu verlassen oder ihre
Beschäftigung zu ändern. Die feinste
Ziegenwolle, welche zur Fabrikation
der Shawls verwendet wird, kommt aus
Tursan im Gebiete von Jarkand. Nur
in den vom Winde gefegten Steppen Mit-
telasien's gedeihen die Thiere mit so feiner
Wolle. Ihre Zahl sinkt immer mehr und
mehr, und damit mag wohl der Nieder-
gang der Shawlfabrikation in Kaschmir
zusammenhängen.

Frau Bummler: ?Das ist aber
doch schrecklich, Das ist wirklich zu arg!?
Heut' schon wieder so spät nach Haus kom-
men! Stehst Du da wie ein Biersaß,
bist noch gar nicht ausgezogen, und schon
schlägt's ein Uhr!"

Bummler: ?Warum Dich denn da er-
eifern, Kind, warum denn? Schau, Das
ist ja ganz gleich, wenn ich auch früher
nach Haus gekommen wär', dann wär' es
jetzt ja auch ein Uhr!"

Größte Verwegenheit.
Menageriebesitzer: ?Meine Herren, ich
werde sogleich in den Käfig des wilden af-
rikanischen Löwen eintreten!"

Schusterjunge: ?O je, Das is noch gar
nix, da geh'n S' 'mal zu meiner Mei-
sterin 'nein!"

Saat und Erndt c.? ?Sie, Herr
Nachbarlich hab' in meinem Garten Rü-
ben gepflanzt, und wiffen Sie, was ge-
kommen ist?"

?Dümme Frag' Rüben sind gekom-
men!"

?Keine Idee, Säu' sind gekommen und
haben f' g'fressen!"

Pfarrer: ?RebSchmul! Probirt
nur einmal, so ein schönes, appetitliches,
sastiges Schweinefleisch zu essen, Ihr wer-
det sehen, Ihr kommt nicht in die Hölle."

Reb Schmul: ?Lieber Herr Pfarrer!
Probiren Sie nur einmal, so eine schöne,

appetitliche Jungfrau zu Heirathen, wer-
den Sie sehen, werden Sie glauben, Sie
sind im Himmel."

Preuße: ?Ick hab' Alles, was eenen
Menschen jlücklich machenkann, nich, Man»
nicken? Was sehlt mich?" .

Sachse: ?Ei, mein Kutester, Sie sehlt
Nischt, als ä Bischen deitscheSprachlehre."

Auf einem bürgerlichen
Picnic zu Prag sagte ein Stutzer zu
einer hübschen BrauerStochter: ?Erlau-
ben's, Fräulein, daß ich bin so srei, Sie
aus nächster Galop auszubikten?"

?Dank ich Ihne," erwiderte das holde
Kind, ?ale bin schon ankutschirt;" sie
wollte sagen: engagirt.

Der Herr: ?Ich hab' ihm ja schon
Etwas gegeben."

Der Bettler: ?Ja, Das war sür mein
Spiel?aber ich bin auch Bettelmann."

Vor dem Schwurgericht
st cht ein Banknotensäl-
f ch e r. Präsident: ?Angeklagter, Sie
haben vermittelst einer Handpresse Hun-
derte von Kassenscheinen hergestellt. Wo-
durch wollen Sie diese Handlung recht-
sertigen?"

Angeklagter (würdevoll): ?Durch die
verfassungsmäßig garantirtePreßsreiheit."

Der betrogene Student.
??Tröste mich nicht, Karl! Ich bin mei-
ner Sache nur zu gewiß. Fort mit dieser
Treulosen! Ich will nichts mehr von ihr
höre«, durch nichts mehr an sie erinnert
werden. Diesen Ring gab sie mir vori-
ges Jahr. Weißt Du Niemanden, Karl,
der mir einigeMark darauf leihen möchte?"

Eule Aussicht. Pfarrer:
?Nun, wo kommt Ihr her, Andres?"

?Vom Markt, Herr Pfarrer."
?So, was habt Ihr denn Gutes in Eu-

rem Sack?"
?Da hob' ich mir so a kloans Ferkel ge-

kauft, und wenn meine Frau gesund
bleibt, da soll'ns 'mal sehen, Herr Pfar-
rer, was ich bis Neujahr für a Sau hab'."

Hc kunn ni dull warrn.

?Nu fcham Di, Hinnerk," seggt uns
Weerth,

?Steihst da un richst di op den Steert
Un paffst un smökst de Stuv hier vull,
Un achter haut se sik sör dull

Dar sleegt de Tischen un de Stöhl!
Heft denn keen Ehr un keen Gesöhl?

Se haut din Kameraden rut,
Weer ik't ?wi jag dat ut de Hut!

Jk sahr dermank un wull se wiesen.
Wer Mann in't Dorp un Herr inn Hä-

sen:«
?Ja," seggt uns Hinnerk do, ?gewiß,
Jk mark, dat jökt mi in de Füß.

Wat hölpt dat awer, mi to narrn!
Ikann't ni anfangn dull to warrn!

Gif mi Een an't Gesicht!"
Un ratsch!

Dar hett he'n Mulschell, dat dat klatsch.
?Tat hölp," seggt Hinnerk, ?sat mal

an!"
Un gev uns Weerth sin Piep in Hann.

Rev sik de Back, trvck ut de Jack,
Un greep en Stohl an, dat dat knack,

Rich sik in Enn sin föben Fot,
Slog to, as flog he Offen dot,

Smeet ruter, wat he sunn, un drop,
Wisch endli sik den Sweet vun Kopp

Un nimmt sin Piep un seggt: ?Jk kann
Ni dull warrn, Herr!" Un stickt se an.
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