
Commandeurs vollständige Paradeuniform
nebst Schwert mitgeschleppt, während die
Mannschaft sich aus acht Pfund Gepäck be-
schränken und nach einem in meinen Hän-
den befindlichen Briefe sogar den oberen
Theil ihrer Socken abschneiden mußte,
um das Gewicht ihres Gepäcks zu vermin-
dern."

Es ist fraglich, ob Capt. Greely auf
das Verlangen der Frau Pavy eingehen
wird.

Wciber-Echnickschnack.
Unsere saulenzenden amerikanischen

Modedämchen wetteifern mit der ?golde-
nen Jugend" männlichen Geschlechts in
Erfindungen zum Todtschlagen der über-
flüssigen Zeit. Daß dieErsteren sich längst
als große Kunstgenies geberden, und Tau-

sende unter ihnen sich sür die bedeutend-
sten Malerinnen ihrer Zeit hallen, ist
männiglich bekannt. Ihre jüngste Kunst-
wuth erstreckt sich auf das Anmalen und
Dekoriren von Milchmädchen-Stühlen.
Diese ?LraTk" brach im Osten zuerst aus,
hat noch in diesem Augenblick in New-
Vork und Brooklyn ihren Hauptanhang
und ergießt sich allmälig auch über die
westlichen Städte. Händler machen groß-
artige Geschäfte mit dem Verkauf von im-
portirten Milchmädchen-Stühlen, welche
von den entarteten Evastöchtern blos zu
dem Zweck erworben werden, sie mit Far-
ben zu übermalen, mit bunten Bändern
und Stickwerk zu dekoriren und dann zu?-
bewundern. JnEhicago hat die neueToll-
hcit besonders seit der jüngsten ?Milch-
mädchen - Fair" Verbreitung gewonnen.
Ein Besucher eines dortigen Geschäfts, das
die Ausbeutung dieser Milchstuhlwuth be-
treibt, erzählt darüber:

??Ich wurde in ein kleines Zimmer ge-
führt, das mit allem möglichen niedlichen
Schnickschnack, Holzarbeiten, Körbchen,
Uhrgehäusen, Schmuckkästchen ic., gefüllt
war. ZW diese Sachen und Sächelchen
waren indeß farblos und unverziert
und gerade deswegen wurden sie gekauft.
Jede, die hierher kam und kaufte, that es
blos, um ihre Kunstwuth an den gekauften
Artikeln auszuüben, dieselben mit Gold-
farben zu bemalen und mit schönen Bän-
dern zu behängen. Wie ich ersuhr, ver-
diente der Händler weniger Geld an diesen
Artikeln selbst, als an den nöthigen Be-
malungs- und Tekorirungsstofsen, für die
er sich fürstlich bezahlen ließ.

In der einen Ecke des ?Kunstmagazins"
stand Etwas, das mir als ein Milchmäd-
chen- oder Melkerinnen - Stuhl bezeichnet
wurde, obgleich wahrscheinlich kein
Milchmädchen denselben als solchen hätte
identifiziren können. Der Sitz dieses
dreibeinigen Stühlchens war mit blauem
Plüsch überzogen, auf dem sich eine ele-
gante Goldstickerei befand; die Beine
glänzten in Goldfarbe, und ein breites
vielfarbiges Band zog sich um sie herum.
Alle anwesenden Dämchen gruppirten sich
um dieses Stühlchen, das jedenfalls nur
zeigen sollte, was man aus drei Holzbei-
nen und einem Teckel mit dem nöthigen
?Kunstgenie" machen könne; eine Fluth
von Ausdrücken der höchsten Bewunde-
rung entrang sich den Lippen der Schönen.
Endlich ließ sich jedes der Frauenzimmer
einen ungezierten ?Milchmädchen - Stuhl"
geben, taufte sich auch die Verkünstelunzs-
stoffe und trat dann mit ihrer süßen Last
den Heimweg an.

?Diese Modeweiber haben jeden Monat
eine andere Tollheit," sagte mir hinterher
derHändler lächelnd; ?wenn ich nur immer
im Voraus wüßte, aus was sie im nächsten
Monat verfallen werden: dann könnte ich
bald Millionär fein.""
Ter SachsenhauscrPutschvon 1848.

Von einem heiteren Stückchen Revolu-
tionsgeschichte aus dem Jahre 1848 er-

zählt das ?Jntelligenzblatt" in Frankfurt,
wie folgt: ??Gestern wurde hier eine 79
Jahre alte Bäckersfrau beerdigt, deren N-
ame mit der Sachsenhäuser Revolte vom 7.
Juli 1848 eng verknüpft ist. Die Frau
war mit einem biedern Sachsenhäuser über
das Gewicht des Brodes und die Größe
der Brödchen in einen Wortwechsel gera-
then und hatte dabei geäußert: ?Aeßröd-
che muß noch so klaan wer'n, daß es ä
Spatz vom Dach hole kann." Diese
Worte wurden sofort weiter getragen, in
den Heckenwirthfchaften lebhaft besprochen,
und es bemächtigte sich schließlich derSac-
hsenhäuser eine solche Ausregung, daß man
vor das Haus des Bäckers I. rückte, in
stürmischer Weise Abbitte verlangte und,
als Thüren und Fenster verschlossen blie-
ben, das Haus stürmte und demolirte.
Bäcker I. und seine Frau flüchteten sich
über das Dach in den Taubenschlag des
Herrn R. Zur Herstellung der Ordnung
und Verhaftung der Rädelsführer rückten
von Frankfurt zwei Züge Linienmilitär
aus. Die Soldaten wu. ?en von allen Se-
iten bedrängt, so daß zu ihrerUnterstützung
eine Eompagnie Weißbüsche beordert wer-
den mußte. Letztere kamen jedoch nur bis
zum Dcuischherren-Haus, wo sie daZ Wo-
gen und Treiben derMassen inderßrücken-
straße übersehen konnten. Sie traten den
Rückmarsch an und dieLiniensoldalen zogen
sich in das Teutschherren-Haus zurück und
verrammelten das Thor. Die aufgeregten
Massen wälzten sich nun diesem Hause zu,
um es zu stürmen. Da wurde plötzlich
das Thor geöffnet, und die Soldaten be-
gannen zu feuern. Das Volk vor dem
Thor hatte sich aber ebenfalls mit Schuß-
waffen versehen; das Feuer wurde erwi-
dert und dabei derGesreite G. durch einen
Schuß in die Stirn getödtet. Die Ansre-
gung steigerte sich immer mehr, und am
Ausgange der Brücke wurde eine Barri-
kade erbaut und von den Revoltirend-'n
besetzt. VonFrankfurt rückten nunAbends
bei Fackelbeleuchtung Schutzmannschast
und Wcißbüsche vor; dießrücke wurde ab-
gesperrt und die Brückenmühle besetzt.
Jeden Augenblick konnte der blutige Kampf
entbrennen. Inzwischen begann der Tag
zu grauen, und die Sachsenhäuser Gärt-
nersfrauen wollten mit ihrem Gemüse auf
den Markt. Als sie an der Brücke von
den Soldaten zurückgewiesen wurden, ver-
suchten sie den Main am Fahrthor inKäh-
nen zu übersetzen, aber auch hier wurden
sie zurückgewiesen; man verlangte vorerst
Unterwerfung und Wegräumung der Bar-
rikade. Inzwischen war der Parlamentär
zurückgekehrt und berichtete, daß die Re-
voltirenden sich nicht unterwerfen wollten.
Es wurde ein Kriegsrath gehalten, um den
Angriffsplan festzustellen. Letzterer kam
indeß nicht zur Ausführung. Die Frank-
furter erhielten ganz unerwartet Hülfe
durch die Sachsenhäuser Frauen, die unter
allen Umständen auf den Markt wollten.
?Giht haam, Ihr Ae..riefen sie
drohend ihren Männern zu, ?mer müsse
uff den Markt." Dabei legten sie auch
sofort Hand an, um die Barrikade wegzu-
räumen. Die Männer sahen grollend zu;
sie hatten sich nicht unterworfen, aberFrie-
de und Ordnung waren auf einmal wieder
hergestellt.""

Tic Thätigkeit des Gehirns nach
drn jüngsten Forschungen.

Bekanntlich bildet das Gehirn zusam-
men mit dem Rückenmark das Eentralor-
gan des Nervensystemsund besteht imWe-
sentlichen aus drei großen Abschnitten:
dem Großhirn, Kleinhirn und Mittelhirn.
Das Großhirn wird von oben her durch
eine in der Mitte verlaufende tiefe Län-
genspalte in zwei symmetrische Seitenhäls-
ten, Hemisphären, getheilt, welche mit dem
Mittelhirn verbunden sind. Die Hemi-

Sphären des Großhirns sind nach den neue-
sten Ergebnissen der physiologischen For-
schung der Sitz aller geistigen und seeli-
schen Thätigkeit. Der Vorgang desDen-
kens, des Fühlens und des Wollens ist
nur möglich, wenn daS Großhirn normal
beschaffen ist. Sind die Hemisphären des
Großhirns zerstört, so sinkt der Organis-
mus auf den Werth einer Maschine herab,
deren ganze Arbeit nur noch als der Aus-
druck innerer und äußerer Reize gelten
kann. Nach Wegnahme beider Großhirn-
hemisphären hört jede bewußte Bewe-
gung, ebenso jede bewußte Empfindung
und sinnliche Wahrnehmung vollkommen
aus.

Hingegen ist merkwürdigerweise die ge-
sammle Mechanik, die Harmonie und das
Gleichgewicht derßewegungen verblieben.
Letzteres Vermögen ist im Mittelhirne lo-
kalisirt; dasselbe steht nicht allein mit der
grauen Substanz des Rücken- und verlän-
gerten Markes in Verbindung, dem Sitze
der ausgebreiteten geordnetenßeflere, son-
dern es enthält auch Fasern, die von den
höheren Sinnesorganen herkommen, die
ebenfalls refiererregend aus die Bewegun-
gen einwirken können. Die Zusammen-
wirkung aller dieser Theile macht dasMit-
telhirn zu einem leitenden Organ für die
harmonische Ausführung der Bswegun-
gen. Fritsch und Hitzig entdeckten auf
der Oberfläche der Windungen des Groß-
Hirns eine Anzahl von umschriebenen
Stellen, deren elektrische Reizung Bewe-
gungen von Muskeln der entgegengesetzten
Körperseile hervorruft.

Ferrier und H. Münk haben gesunden,
daß sich aus bestimmten Stellen der Groß-
hirnrinde Bezirke befinden, an denen sich
der Alt der bewußten sinnlichen Wahrneh-
mung vollzieht. Diese Punkte ste-
hen durch Faserzüge mit den Sinnes-
nerven in Verbindung und können als
?sensorielleEentra"bezeichnet werden. Die-
selben sind gewissermaßen die Aufbewah-
rungsorte der gemachten Sinneserfahrun-
gen, das geistige Band zwischen Wahrneh-
mung und Bewußtsein. Durch die Un-
tersuchungen von Kußmaul und Benedikt
ist ermittelt worden, daß die dritte Stirn-
windung des Großhirns von wesentlicher
Bedeutung für die Sprache ist, welche bei
den meisten Menschen in der linken Hemi-
sphäre loiaiisirt ist. An den Gehirnen
bedeutender Männer hat man eine größere
Ausdehnung und eine weniger einfache
Form der dritten Stirnwindung gefun-
den.

Cin treuer Tirner seines Herrn.
?Es ist wirklich unerhört, daß Sie sich

einem pflichtgetreuen Beamten gegenüber
zu einer solchen Beleidigung haben hin-
reißen lassen," sagte kürzlich der Vorsitzende
des Schöffen-Gerichts zu Berlin zu dem
aus der Anklagebank befindlichen Haus-
diener M.

?Reißen hab' ick mir ja nich jelaffen,
indem ick blos uff Besehl jehandelt habe,"
erwiderte der Angeklagte.

Vors.: ?Wie meinen Sie Das?"
Angekl.: ?Wie ick mit 'n Packet nach

Paris uff det Postamt komme, sagt mich
der königliche Herr Beamte, det de Dekla-
mationen nich stimmen."

Vors.: ?Sie meinen wohl die Deklara-
tionen?"

Angekl.: hWenn Se 't in Mojabit so
nennen, denn soll et mir ooch recht sind."

Vors.: ?Nun, und was geschah wei-
ter?"

Angekl.: ?Zch muß befürworten, det
sich der Herr Beamte nich an die Jnstruk-
tur von Stephan gehalten hat, wo er mir
mit jehobener Stimmung zurechtjewiesen
hat."

Vors.: ?Er sagte Ihnen ja nur, daß
die Deklarationen nicht richtig waren."

Angekl.: ?Ja woll, un denn bin ick
ooch stände Beene zu meinem Herrn jeloo-
sen, un wissen Se, wat der jesagt hat?
Ter Mann is verrückt, hat er jesagt."

Vors.: ?Was Ihr Herr zu Ihnen ge-
sagt hat, geht uns Nichts an, uns interes»
sirt nur, was Sie zu dem Beamten gesagt
Hoden!"

Angekl.: ?Ach Jott, wat wer ick ihm
ville jesagt haben?"

Vors.: ?Sie kamen nach dem Postamt
zurück und meinten, Ihr Herr liebe dem
Beamten sagen, des Letzteren Kopf wäre
wohl etwas heiß "

Angeki.: ?Et wär so ville Schnee d'rau-
ßcn, er soll sich 'n bisken den Kopp kühlen,
ja woll, det sagte ick."

Vors.: ?Wie können Tie sich eine solche
Dreistigkeit erlauben?"

Angeki.: ?Der Herr hat mich det be-
sohlen, un ick bin doch 'n treuer Diener un
sogar 'n sojenannter Hausdiener."

Vors.: ?Das entschuldigt Sie nicht im
Mindesten."

Angeki.: ?Se werden doch nich so sind,
Herr Jerichtshos? Lassen Se mir mit 'n
jroben Verweis loosen."

Der ?Herr Jerichtshos" faßte die Sache
aber doch nicht so harmlos aus, sondern
verurtheille den Angeklagten zu einer vier-
zehntägigen Gefängnißstrafe.

Dlitltcs aus der alten und neuen Welt.
Vom Schaafhirten zum

Deputirte n.?Einer der Deputa-
ten der rumänischen Kammer, Joseph Arch.
JoanGuritza, war schon mehr, als 2tl
Jahre alt, als er noch immer die Schaaf-
heerde eines Bojaren in der Nähe von
Bakau auf die Weide führte. Im Som-
mer pflegen gewöhnlich die Schulknaben
von mehreren Dörfern in die gemeinsame
Schule des größten Dorfes an der Weide
vorüberzuziehen. Auf dem Heimwege
blieb der eine oder der andere Knabe bei'm
Schaafhirten, um dem Spiel desselben auf
der Flöte zu lauschen. Von einem dieser
Knaben dürfte Guritza das Alphabet ken-
nen und endlich leidlich lesen gelernt ha-
ben. Eines Tages brach unter den
Bauern der Umgebung eine Revolte aus.
Sie stürmten gegen das Schloß des Boja-
ren, der sie in ihrem Grundeigemhum ver-
kürzen wollte. Da krachte aus dem Schlosse
cln Schuß, und einer der Bauern stürzte
todt nieder. Tie Bauern wurden hier-
auf vertrieben, und es kam zur gerichtli-
chen Klage gegen sie. Gurltza, der Schaaf-
hirt, wurde als Zeuge vorgeladen. Ganz
unerwartet hielt er vor Gericht eine Rede,
worin er in schlichten Worten das Elend
und die Noth der Bauern schilderte. Alle
Welt war erstaunt über diese Rede. Von
jenem Tage an war das Schicksal des
Schaashirten entschieden. Mit 25 Jahren
begann er, unterstützt von mildthätigen
Leuten, ordentlich lesen und schreiben zu
lernen. Zugleich entwickelte sich sein Red-
nertalent immer mehr. Schon nach weni-
gen Jahren wirkte er bei den Wahlen in

seinem Heimathsdistrikte als Agitator, und
selbst Minister verschmähten es nicht, seine
Fürsprache zu Gunsten ihrer Eandidaten
zu suchen. Denn er zog von Dorf zu
Tors und beeinflußte die Bauern durch
seine radikalen Reden. Bei den letzten
Wahlen trat er selbst als Candida! auf
und wurde von seinen Bauern einstimmig
gewählt. Sein Programm ist: Verbesse-
rung der Lage der Landbevölkerung. Er

ist einer der gefürchtetsten Redner der ru-
mänischen Kammer, namentlich in Agrar-
fragen. Seine niedrige Abstammung hat
eine reiche Bojarentochter nicht gehindert,
ihm ihre Hand und ihr Vermögen zu schen-
ken. Sein Haus Ist jetzt der Sammelplatz
der Elite der Bojarenstadt Bakau.
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