
Lucifer als Vorname.
In den Gasthäusern des Dorfes Gal-

lingen in Preußen ist folgende Warnung
des dortigen Ortsschulzen zu Jedermanns
Ansicht ösfentlich angeschlagen: ?Laut Be-

kanntmachung des Königlichen Landraths-
amtes ist irgendwo ein Fall vorgekommen,
daß Eltern ihrem neugeborenen Sohn den
Namen Lucifer beilegen ließen. Lucifer
ist bekanntlich der Fürst der Teufel. Alle
Eltern werden hierdurch gewarnt, dmstin-
dern ferner etwa TeufelSnamen beilegen
zu lasten. Die Königlichen Standesäm-
ter nehmen solche Namen nicht mehr auf.
Das Schulzenamt." Die ?Königsb.
Hart. Ztg." bemerkt dazu, daß Lucifer
nicht nothwendig der Teusel zu sein brau-
che. Als dcr Teufel noch ein Engel war,
trug er den Namen Lucifer, d. i. Licht-
bringer, und aus den arianischen Wirren
ist der fromme Bischof Lucifer von Cag-
liari bekannt, der dem Athanasius tapfer
gegen den Arius beistand.

Die große Sphinx von
G i z e h. Wie Renan, der bekannte

französische Forscher, im ?Journal des De->
bats" mittheilt, hat Mospero, der Direk-
tor des Museums von Bulak, bereits seit
zwei Monaten an der Freilegung der gro-
ßen Sphinx von Gizeh gearbeitet, aber
nunmehr die ihm zur Verfügung stehenden
Mittel erschöpft. Zur Vollendung des
Werkes sind noch 20,000 Francs noth-
wendig. Renan wendet sich an alle
Freunde des Alterthums mit der Bitte,
zu diesem Werke, dessen die egyptologische
Forschung dringend bedarf, beizusteuern.
Er schreibt unter Anderem: ?Die große
Sphinx von Gizeh, unmittelbar neben den
Pyramiden, ist meines Erachtens die er-
staunlichste Arbeit von Menschenhand, die
uns die Jahrhunderte vermacht haben.
Sie ist ein ungeheures ausgehauenes Fel-
senbett, etwa 70 Meter lang. Die Höhe
des Monstrums, wcnn man es freilegte,
würde unsere höchsten Häuser überragen.
Kein gestaltiges Denkmal im übrigen
Egypten, noch sonst in der Welt ist die-
sem seltsamen Idole vergleichbar, dem
Ueberreste eines Zustandes der Mensch-
heit, der alle unsere Begriffe über den
Haufen wirft. Der Eindruck, den eine
solche Erscheinung auf Rassen hervorbrin-
gen mußte, die mit starker Einbildungs-

kraft begabt sind und von den Sinnen be-
herrscht werden, läßt sich nach demjenigen
bemessen, den die heutigen Egypter vor
diesem enormen, aus dem Sande hervor-
ragenden und seinen düsteren, stechenden
Blick über die Wüste hinwerfenden Haupte
empfinden. Der Araber flieht bei die-
sem Anblick entsetzt, indem er nach dem
phantastischen Wesen einen Stein wirft
oder einen Flintenschuß abfeuert. Auch
der Tempel gegenüber der Sphinx (wenn
es ein Tempel ist) hat einen höchst eigen,
artigen Charakter. Dieser bizarre Bau

lieht den übrigen Tempeln Egnpten's
weniger ähnlich, als das Parthenon der
Notre-Dame-Kirche."

?E ine höchstkomische Szene
spielte sich eines Tages zwischen dem Prä-
sidenten des englischen Parlaments, dem
Herzog von Somerset, und einem Lohn-
kutscher aus der Landstraße ab. Es warf
der Kutscher den Wagen um, und der stolze
Hcrzog lag, so lang er war, im Straßen-
schmutz. Ausgebracht darüber, stürzte sich
der Lord aus den Kutscher und begann ihn
höchsteigenhändig mit dem goldenen Knopf
seines Rohrstockes durchzuprügeln. Die-
ser aber, der den Herzog nicht kannte, griff
nach seiner Peitsche und erwiderte die
Hiebe des eleganten Herrn so nachdrück-
lich, daß derselbe laut aufschreiend vor
Schmer; sich flüchtete. Aus der sicheren
Entfernung schrie er nun schnaubend dem

Kutscher zu: ?Nichtsnutziger Schurke.
weißt Du nicht, wer ich bin?"??Na, Du
wirst auch 'was Hechtes sein!" antwor-
tete dieser, dcr noch drohend mit der Peit-
sche dastand. ?Esel," rief da der Lord,
?ich bin der Sprecher!" (Dies ist näm-
lich in England der offizielle Titel für den
Präsidenten des Parlaments, des zweiten
Beamten im ganzen Reiche.)??Ci," ver-
setzte dcr Andere, kaltblütig mit der Peit-
sche knallend, ?warum hast Du denn,
wenn Du der Sprecher bist, nicht früher
gesprochen?"

Das Verlagsrecht an
Heine's Werken, welches die Firma Hof-
mann Campe in Hamburg besessen, ist
am 17. Februar erloschen. Wie es die
genannte Firma im vergangenen Jahre
nicht hat daran fehlen lassen, durch Ver-
anstaltung einer billigen Volks-Ausgabe
ihr Verlagsrecht noch vxr Thorschluß ge-
hörig auszunutzen, so wird es nun an Un-
ternehmungen nicht fehlen, welche das frei
gewordene Recht des Nachdrucks sich zu
Nutze machen. Die verschiedenen wohl-
seilen Klassiker-Ausgaben, wie u. A. die
?Reklam'sche Unioersal-Bibliothek," wer-
den nicht verfehlen, nun auch Heine un-
ter ihre Klassiker auszunehmen. Auch der

?Klassiker - Verlag" ersten Ranges, die
I. G. Cotta'sche Verlagshandlung in
Stuttgart, hat eine Heine - Ausgabe in
Vorbereitung, weite noch in diesem Jahre
mit Einleitung von Stephan Born erschei-
nen soll. Da dieser Wetteifer nur dazu
beitragen kann, die Verbreitung der Werke
eines der besten und geistvollsten Dichter
zu fördern, dürfte das Interesse für Heine's
Dichten und Denken in der nächsten Zeit
wieder einen starken Impuls erhalten.

Thomas Carlyle Ge-
denktafel in London. Da
der Carlyle-Gesellschast die Erlaubniß zur
Anbringung der von ihr gestifteten Ge-
denktafel für Thomas Carlyle an dem von
dem großen ?Chelsea'er Philosophen" frü-
her bewohnten Hause Nr. 24, Cheyne-Row,
nicht gewährt wurde, so wurde dieselbe am
6. Febr. Nachmittags ohne Enthüilungs-
feierlichkeit an dem Hause Nr. 49, Cheyne-
Walk, in der Nähe des Themseauais in
Chelsea, angebracht und das Ereigniß von
den Mitgliedern dcr Gesellschaft durch ein
Festesien im ?Pier-Hotel" am Chelseaquai
gefeiert, bei welchem Dr. Eugen Oswald,
der Gründer und Präsident der Gesell-
schaft, den Vorsitz führte. Die Gedenkta-
fel ist aus Marmor hergestellt und zeigt
Carlyle's Bruftbildniß mit der Inschrift
?Thomas Carlyle wohnte in 24 Cheyne
Row 1834 bis 1881. Gewidmet und er-
richtet von der Carlyle-Gesellschast."

Ein Naturdichter, neben-
bei Schneider, gab seine Gedichte heraus.
Der Schneider verließ sich wegen der wet-
ten Entfernung vom Druckorte auf dcn
Setzer und dieser erlaubte sich folgenden
Spaß: In dem Eingangsgedichte heißt es
nämlich vom Schneider:

?Wenn Stürme auch toscn
Im Lebensgewühl,

Ich pflücke die Rosen
Und thräne nie viel."

Ter Setzer verbesserte:
?Wenn Stürme auch tosen

Im Lebensgewühl,
Ich flicke die Hosen

Und trenne nie viel."
Aus dem Briefkasten der

?Dresdener Nachrichte n," des-
sen Redakteur bskantlich Onkel genannt
wird:

1. Lateinischer Gesandter, Chemnitz.
?Ist Stockfisch getrockneter Schellfisch? Hier
behauptet ein Potsdamer, es sei eine be-
sondere Art. Es gilt eine Wctte von drei
Flaschen Cliquot; sällt die Wette zu mei-
nen Gunsten aus, so säume ich nicht, so-

fort eine an den Onkel zu übertragen.*?
Stockfisch ist gesalzener und getrockneter
Kabliau und kommt von Norwegen, auch
von Amerika. Cliquot trinke ich nicht;
schicke Mumm.

2. Sophie H. ?Von nah und fern
hört man wohl sagen: der Onkel ist ein
weiser Mann.?So, dacht' ich auch, kannst
auch Du es wagen und fragen 'mal bei
ihm an, ?ob er wohl weiß ein Männelein,
?das gern ein Mädchen möchte frei'n
was rechtlich, brav steht in der Welt, mit
einem kleinen Sümmchen Geld gar
freundlich ist, die Kleidung sauber trägt?
und in dem Haushalt emsig ihre Hände
regt,?das nicht zu jung, auch nicht zu alt
möcht' sein,? nicht gar zu groß, doch auch
nicht klein. Ich bin gebunden sehr an's
Haus ?und komme deshalb wenig aus, ?
damit ich kennen lernt' einen Herrn, ?den
ich von Herzen hätt' recht gern.?Ob hoch
er oder niedrig steht, ?Das ist im Grund
mir gleich,? hat er ein gutes edles Herz,
?so macht er mich schon reich!" 112
Herbei, Ihr edeln, guten Herzen! ? Zum
Feiertag des letzten Märzen schenkt ei-
nen Blick dem Mägdelein, das gar zu
gerne möchte freien. Das arme Kind,
jetzt frisch und roth härmt sich sonst gar
aus Sehnsucht todt!

?ln Berlin erscheint demnächst
für Jägerianer eine humoristische Schrist
?der kleine Jäger" mit nachstehender
?wohlwollender Wiomung," welche weite-
rer Würdigung werth erscheint:
?Werthgeschätzte Weltenbürger!
Wer wohlauf weltein will wandern,
Werde Wollner, wie wir Weisen,
Werse weg, was wohlsahrtswidrig,
Wähle woll'ne Webewaaren,
Woll'nes Wamms, wie woll'ne Wäsche,
Wolle wirkt wahrhastig Wunder:
Weder Wüstling, weder Weichling
Wird, wer wollumwoben wallet;
Wäss'rig widerliche Witt'rung
Weicht, wie Wolken Winden weichen,
Widerstandlos Wollenkleidern,
Während wunderbarer Weise
Mohigerüche willig weilen.
Wahrer Weltenwohlfahrt wegen
Wünschen wir, wir woll'nen Wesen:
Wolle werde Weltbeklcidung,
Weltenwahlspruch, Wollapostels
Worte. Wer weise, wählet Wolle!"

Im Palazzo Carnese, dem
Sitze der französischen archäologischen
Schule in Rom, hat man bei Reinigung
eines Kellers ein großes Mosaikstück aus
schwarzen Figuren auf weißem Grunde ge-
sunden. Cs stellt vier im vollsten Galopp
dahin laufende Pferde vor. Auf zweien
davon sitzen Reiter; aus den andern stehen
zwei nackte Männer ausrecht, Kunststücke
machend.

Bei einer in London stattgehabten
Versteigerung von Originalbriefen und
Autographen berühmter Persönlichkeiten
wurden die Manuscripte zweier Gedichte
von Robert Burns, ?Tom O'Shanter"
und ?die Klage von Maria, Königin der
Schotten," mit 132 Pfund St. bezahlt.
Das Original- Manuscript von Lord By-
ron's berühmtem Gedichte ??ars tilvo
veU?lmcl ik kor ever" brachte 17 Gui-
nee'n.

Müntes.
Aus noble Weise. Friedrich

der Große sandte einem Capitän, welcher
sich durch seineTapferkeit und seinenDienst-
eiser hervorgethan hatte, den Orden xours«z lueritö. Nun war es Brauch, dem
diese Auszeichnung überbringenden Pagen
els Dukaten zu geben. Der Capitän war
aber ein armer Teusel und sagte daher zu
dem Boten: ?Ich weiß, was ich Ihnen
schulde, bin jedoch augenblicklich nicht bei

Kafle and bitte Sie daher, Seiner Maje-
stät den Orden zurückzubringen und ihn
mit der Ursache meinerAbiehnung bekannt
zu machen."

Der Page entledigte sich prompt des
Auftrages. Friedrich schickte ihn aber
alsbald mit dem Orden, einerßolle Geldes
und einem Briefe wieder zu dem Capitän,
und dcr Letztere las: ?Mein Lieber. Es
war mir ganz entfallen, daß ich IHN noch
hundert Dukaten schulde, welche Er anbei
mit dem wohlverdienten Ordenskreuze er-
hält."

?Ah," sagte darauf der Dekorirte ver-
gnügt zu demPagen, ?Das ändert die S-
ache. Empfangen Sie also hier einund-
zwanzig statt elf Dukaten, und melden Sie
Seiner Majestät mit meinem ergebensten
Danke, daß ich, wenn der König auf so
noble Weise seine Schulden bezahlt, nicht
hinter ihm zurückstehen dürfe."

Das genügt. Schutzmann (ei-
nen Studenten anhaltend): ?Wie heißen
Sie?"

Student: ?Schuster!"
Schutzm.: ?Was sind Sie?"
Student: ?Student!"
Schutzm.: ?Student? Haben Sie Ihre

Karte?"
Student: ?Leider nein, aber hier ist eine

Schneiderrechnung!"
Schutzm. (einen Blick darauf werfend):

?Unbezahlt und vom Jahre 1881 Sie
sind legitimirt!"

Anzüglich. Dame (im P»rzel-
langeschäst): ?Ich habe hier eineTasse mit
meinem Vornamen darauf gekauft, die
Tasse hat aber einen Flecken; geben Sie
mir dafür eine andere."

Prinzipal (zum Verkäufer): ?Diese
Dame wünscht einen fleckenlosen Namen,
wollenSie gefälligst dieTasse umtauschen."

Originalität. A.:
führt Dich Dein Weg?"

B.: ?Zu meinem Hauswirth, ich will
meine Miethe bezahlen."

A.: ?Ah. na, Du bist so immerein
Original gewesen."

Schuldentilgung. Knetschke:
?Bin ich hier recht in der Schuldentil-
gungskasse?"

Büreauvorsteher: ?Jawohl. Was wün-
schen Sie?"

Knetschke: ?Ich möchte Sie blos bitten,
hier das Verzeichniß meiner Schulden Be-
hufs Tilgung in Empfana zu nehmen.
Thun Sie's zu den übrigen."

Dr. Honippel: ??College, haben
Sie nicht bemerkt, wie oft die kürzlich ver-
mählte nunmehrige Madame Langmayer
in ihre Gespräche die Worte: ?mein
Mann" hineinflicht?""

Dr. Spitz: ?Vermuthlich scheint es ihr
selbst noch immer unglaublich, daß Einer
auf sie hineingefallen ist."

Geistlicherßesucher eines Ge-
fängnisses zu einem ihm eines geistlichen
Zuspruchs besonders bedürstig erscheinen-
den Gefangenen: ?Was hat Euch an die-
sen traurigen Ort gebracht, meinFreund?"

Gefangener: ?Niesen!"
Geistlicher: ?W?a?s? Riesen?"
Gefangener: ?Ja, ich habe zu laut ge-

niest."
Geistlicher: ?Und deswegen wurdet

Ihr zu fünf Jahren Zuchthaus verur-
theilt?"

Gefangener: ?Ja, ? denn wenn ich
nicht geniest hätte, wäre der alte Herr, bei
dem ich gerade eingebrochen war, nicht auf-
gewacht, und dann hätte er auch nicht um

Hülfe gerufen, und ich wäre nicht von
seinen Leuten fest gehalten worden und

niemals hierher gekommen."
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