
allein ich habe an Ihren alten blinden
Vater gedacht, an Ihre Mutter und Ih-
re junge Schwester, und wegen dieser
allein verzeihe ich Ihnen. Da es nun
besonders dies« find, welche unter Ihrer
Aufführung leiden müssen, so schicke ich
Ihnen, indem ich Sie hiermit entlasse,
aber nur für heute, eine Anweisung auf
20,000 Francs. welcheEstine Ihnen so-
gleich ausbezahlen wird.

Schaffen Sie sich mit dieser Summe
alle Engländer, welche Sie quälen,
vom Halse, und führen Sie sich so auf,
daß Sie denselben nicht mehr in die
Klauen gerathen; denn in diesem Falle
würde ich mich nicht weiter um Sie be-
lümmern. Uebrigens fahren Sie fort,
so zu arbeiten, wie seither. Auf mor-
gen, mein Herr!

Napoleon."
P. konnte nach Vorlesen dieses Briefes

kein Wort hervorbringen. Weinend um-
armte er den Collegen und rannte wie der
Blitz davon, um seiner Familie diesen
Zug des kaiserlichen Herzens zu verkün-
den.

?Wirf den Ballast von Dir."
Ich habe mir ein Häuschen gebaut mit

einem Garten dabei. Es liegt weit weg
von der Landstraße, und darin wohne ich
mit meiner Lisette und mit meinem Hun-
de.

Während ich den letzten Nagel in den
Zaun schlage, der mich von meinem Nach-
bar trennt, ziehe ich im Geiste einen Strich
zwischen mir und der Gesellschaft, zwischen
mir und der ganzen Welt.

Und über meine Hausthür schreibe ich:
?Mein Nächster ist mir werth und ange-
nehm, aber er soll mir tausend Schritte
vom Leibe bleiben."

Ich will das Zusammengehen als Par-
teigenosse.als Vcreins-und Mnbruder, als

Kamerad und College nicht mehr. Denn
es sind hunderttausend Lumpen darunter,
die hinter Allem, was sie treiben, nur ih-
ren Profit suäzen.

Mas soll ich mich mit Meinunzen strei-
ten, die gewiß aus ganz guten Köpfen kom-
men, aber mit den meinigen nicht Harmo-
niren?

Da kommt Einer, dcr spricht: ?Die
Luft, die du athmest, muß so und so viel
Sauerstoff haben."

Da kommt ein Zweiter, der spricht:
?Die Milch, die Sie trinken, ist von ge-
fährlichen Bacillen infizirt."

Da kommt ein Tritter, der ruft: ?Fort
mit der thierischen Nahrung, nur vegetabi-
lische ist gesund."

Da kommt ein Vierter, der sagt: ?Gehst
du auch in reiner Wolle? Man hat ent-
deckt, daß erst dadurch ein langes Leben
erzielt wird."

Da kommt ein Fünfter
Aber den Fünften werfe ich zur Thüre

heraus. Hol' Euch doch die Schwerenoth!
Unsere Ahnen sind kerngesund gewesen und
haben von all' Eueren mikroskopischen Ge-
spenstern keine Ahnung gehabt. Seht
doch, in welchen erbärmlichen Hütten der
Landmann steckt, von welchem Aroma er
umgeben und dabei liesert er den Kern
der Armee. Und Ihr wollt da allerlei
Zeug auftischen, daß Einem angst unv
bang um's Leben wird.

Man darf nur eine Zeitung in die Hanv
nehmen. Da hat der Eine einen Hausen
über die Zimmer - Atmosphäre hingesetzt,
der Andere einen Hausen über die chemi-
sche Analyse des Kohlenrauches. Wollte
ich Alles beobachten, was Professoren unv
Privatdozenten uns anempfehlen als Zu-
behör znni Leb--n, da würde ich de'tsnS
danken für di<!!'s Leben; Sa hört jeoer Ge-
nuß daran aui.

Das ist wohl für müßige Leute, die da-
rin eine Beschäftigung und eine Unterhal-
tung finden, und namentlich für die Her-

ren Schreiber selber, di« dadurch ihr
Wissen an den Mann bringen; aber es
ist nicht für den Menschen, denn der Phi-
losoph predigt: ?Wirf den Ballast von
Dir, auf daß Du leicht zu tragen hast am
Leben. Und je weniger Du Dich mit den
Krankheiten Deines Leibes und den Uebeln
der Welt beschäftigst, desto wohler wird
Dir im Herzen sein."

Der Tod kommt ungerusen und erscheint
mit Vorliebe bei Dem zuerst, der sich allzu
große Sorge um sein Dasein macht. Man
nimmt das Leben, wie eS kommt. Man
haut rechts und haut links, aber immer
gerade aus. Wenn Du auch Etwas we-
niger lernst von Dem, was die Bibliothek
füllt, es ist wichtiger, Auge und Herz
zu laben an den Schönheiten der Welt, da
Du nicht weißt, wenn eZ mit Dir zu Ende
ist.

Es kommt sogar auf einen unrichtigen
Dativ oder Accusativ im Leben nicht an.
?ObSie mir oder mich einladen."sagte der
alte Wrangel, ?Das ist mich ganz ejal,
kommen thu' ich auf jeden Fall."

Die Form, in der wir leben, darf uns
nicht den Humor am Leben verderben.
Unsere Tage sind durch allerlei Stuben-
hocker zu einer Art Schwitzkur gemach-
worden, die uns bange macht vor der eit
gcnen Seligkeit. Nimm das Dasein ein-
fach und plage Dich nicht mit Dingen, die
der Tod doch wieder streicht.

Dir Weit wird enger.

In einem unlängst vor der ?Königlichen
Geographischen Gesellschaft"!» London ab-
gehaltenen Vortrag wurde behauptet, die-
ser ganze Planet, so weit wir ihn kennen,
sei zu praktischen Zwecken weit kleiner, als
er zur Zeit Herodot's,des Vaters der Ge
schichte, 450 Jahre vor Christo, war.

Diese Behauptung mag auf ersten An-
blick befremden, und doch ist sie wahr. Ob-
fchon die Welt, die Herodot kannte, blos
25l)0 Meilen lang und 1500 Meilen breit
war, war sie doch in praktischer Hinsicht
weit größer, als die heute von civilisuten
Menschen bewohnte und bereiste, die an
sich eine zehnmal größere Fläche umfaßt.
Wenn wir sagen, in praktischer Hinsicht,
so blicken wir auf die Zeit und Mühe,
die es erfordert, um von einem Ort zum
andern zu gelangen. Die Zeit ist auch
ein Maßstab für Entfernungen, und zwar
ein sehr wohl anwendbarer.

In diesem Sinn ist die Welt in den letz-
ten fünfzig Jahren um gar Vieles kleiner
geworden. Der glaubwürdige Geschicht-
schreiber ?Dietrich Knickerbocker" (Wash-
ington Irving) erzählt, daß die hollän-
dischen Ansiedler in Neu-Amsterdam, dem
heutigen New-Zork, ihre Reisen nach der
Zahl der Pfeifen Taback, die sie dabei
rauchten, berechneten. Der hierbei ange-
wandte Maßstab war dem der alterihümli-
chen jSanduhr, auch Stundenglas ge-
nannt, ähnlich. Dies war vor zwei hun-
dert Jahren, aber noch vor einem hal-
ben Jahihundert war die Reise von Ost'
Pennsylvanien über die Alleghanies nach
Ohio eine so große und lange, wenn nichtso weite, als heutzutage die nach dem Stil-
len Meere, trotzdem die wirkliche Entfer-
nung weniger, als ein Zehntel betrug.
Florida lag damals für die Bewohner der
Lsistaalen in ungeheuerer Ferne der große
Westen war ein unbegrenztes Gebiet, wo-
rüber man sich allerleiWttndermädr erzähl-
te. Heute kann man von Philadelphia
aus in dreißig Stunden nach Florida, jiz

einer Woche a» das äußerste Ende des gro-
ßen Weüens gelangen

gilt von der Reise über das
Me«r, von der ulten in die neue Welt.
?c>irc.ls vor weniger, al- fünfzig lah-

Ren erforderte sie unter günstigen Um-
ständen zwei Monate; in unseren Tagen
hat man sie in einer Woche zurück ge-
legt.

Was würde der gute alte Herodot sa-
gen, wenn er heute auf die Erde zurückkeh-

ren und eine Schnellzugsfahrt von New-
Vork nach Florida, San Franzisco, Neu-
Mexiko oder Washington-Territorium mit-
machen könnte? Würde er nicht zugeben,
drß die Welt in diesen 3300 Jahren sehr,
sehr viel kleiner geworden ist?

Nicht kleiner allerdings, doch näher zu-
sammengerückt. Und Das verdankt die
Menschheit den riesigen Fortschritten der
Neuzeit auf dem Gebiete der Mechanik,
der Anwendung des Dampfes und der
Elektrizität. Namentlich durch die Letztere
hat der nimmer rastende Menschenzeist die
civilisirten Nationen der Gegenwart in un-
mittelbaren und fast augenblicklichen Ver-
kehr gebracht.

Ist es zu viel, zu hoffen, daß, wie die
materielle Welt durch diese Verkehrsmittel
kleiner, d. h., enger wird, ihre Bewohner
geistig und moralisch größer werven?
Dürfen wir nicht glauben, daß per Mensch,
je mehr er seine Bestimmung, über die
Erde zu herrschen, erfüllt, desto mehr sich
dieser Herrschaft würdig macht; daß durch
den Fsrtschritt, der Zeit und Raum über-
windet,ein besseres, friedlicheres und glück-
licheres Zeitalter angebahnt werten soll?

Kann man aus Furcht sterben?
Diese Frage ist neuerdings von dem

englischen medizinischen Fachblatt ?The
Lancet" behandelt worden, und zwar an-
läßlich des Falles einer jungen Frau,
welche in der Absicht, sich das Leben zu
nehmen, eine gewisse Quantität Insekten-
pulver verschluckte und sodann sich auf
das Belt legte, wo sie nach ein paar Stun-
den todt gesunden wurde. Die Untersu-
chung ergab, daß das Pulver nicht ver-
daut und dazu noch absolut unschädlich
war, wenigstens für einen Menschen, und
doch war die Frau todt. Der Leichenbe-
sund sprach daher die Ansicht aus, die
Frau, mit großer Einbildungskraft und ei-
nem sehr nervösen Temperament begabt,
sei an einem Herzschlag gestorben infolge
der Aufregung nach dem Genusse des von
ihr für tödt'nch gehaltenen Pulvers. ?The
Lancet" stellt diesem Falle zwei ähnliche
zur Seite. Der eine ist der bekannte aus
dem vorigen Jahrhundert, wo man an ei-
nem zum Tode Verurtheilten ein psycholo-
gisches Experiment mit vollem Erfolge aus-
sührte. Man hatte dem Delinquenten
verkündet, er werde in der Weise hinge-
ritche!, daß man ihm am Halse eine Ader
offne und alles Blut herauslaufen lasse,
bis er todt sei. Man fesselte ihn hierauf
auf einkn Tisch, band ihm die Augen zu,
ritzte ihn etwas am Halse, worauf aus ei-
nem vorher präparirten Gefäß warmes
Wasser über ihn herab und in ein:n da»
runter gestellten Eimer flöß, so daß der
Delinquent die Flüssigkeit wohl fühlen und
tropfen hören, aber nicht sehen kounte.
Erst stoß das Wasser reich und rasch, dann
dünner und langsamer, und endlich tröp-

felte es nur. Als der letzte Tropfen in
den Eimer gefallen war, war der Mann
tobt; er war an der Einbildung gestorben.
Ter zweite Fall betrifft einen Portier, der
sä) den Haß der Schüler zuzog,die er zu
üdrrwackcn hatte. Sie spielten aus Ra-
che Komödie mit ihm, die er für Einst
nahm. Er wurde gebunden, feierlich pro-
ze'snt, gerichtet, zum Tode verurtheilt und
sc!!?? sofort hingerichtet werden. Block
li! d Neil wurden herbeigeschafft, dem Ver-
»üheillen noch zwei Minuten zu einem

Gebet gegeben, dann sein Haust
. »,s den Block gedrückt, das Bei! ge°

sttwlingin worauf ein Schlag mit ei-
nem nassen Taschentuch auf den entblößten

Nacken des Dibeugten erfolgte. Man be-
deutete ihm, er könne jetzt aufstehen, da?
Spiel sei c»Äs, aber zum Schrecken der Um-
stehenden erhob er sich nicht. Er war todt;
die Fwlcht hatte ihn getödtet. Diese wohl
beglaubigten Beispiele liefern dem ?Lan-
cet" den Beweis, daß man wohl aus
Furcht, d. h. an bloßer Einbildung, ster-
ben könne.

Ueber Trinkwasser.
Es ist eine naturgemäße Folgerung der

großen Fortschritte, welche in der Erken-
nung der dem menschlichen Organismus
unzuträglichen Ernährungsstoffe gemacht
worden sind, daß in neuerer Zeit auch hin-
sichtlich dcs Trinkwassers umfangreiche Un-
tersuchungen angestellt wurden.

Wir erinnern uns der Berichte, welche
der Geheimrath Dr. Koch im letzten Jahre
gelegentlich der Cholera - Epidemie in
Frankreich von dort sandle, und wissen,
daß derselbe von dem Genusse ungekochten
Süßwassers abgeraihen, dagegen den Ge-
nuß leichter Mineralwässer empfohlen
hatte!

Heute nun hat Herr Leone, unter An-
wendung der von dem Gehsimrath Dr.
Koch angegebenen Methode der Reinkultur
aus Gelatine die schädlichen Organismen,
welche im gewöhnlichen Trinkwasser vor-

kommen, untersucht und gefunden, daß in
einem Kubikcentimeter
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enthalten waren, obgleich zu diesen Unter-
suchungen das denkbar reinste Trinkwasser
dcr Münchener Stadtwassecleitung verwen-
det worden war!

Ob das Wasser ruhig stand oder bewegt
wurde, blieb sich hinsichtlich der Entwicke-
lung der Mikro - Organismen vollkommen
gleich! Die Temperatur des Wassers dif-
ferirte während der Untersuchungen zwi-
schen 14 und 18 °!

Vergleichende Versuche mit gewöhnli-
chem Trinkwasser, das im Kubikcentimeter
115 Mikro-Organismen enthielt, und koh-
lensäurehaltigem mit 186 Miiro-Olganis-
men sührten nun zu dem Ergebnisse: ?daß,
während die Zahl der Mikro-Organismen
im gewöhnlichen Wasser nach 5, 10 und 15
Tagen sich auf viele Hunderttausende im
Kudikcentimeter vermehrt hatte, ihre Zahl
in kohlensaurem Wasser sich nicht nur nicht
vermehrt, sondern im Gegentheil noch ab-
genommen hatte, nach 5 Tagen fanden sich
nur 87, nach 10 Tagen nur 30 uni> nach
15 Tagen nur noch 20 Mikro-Organismen
im Kubikcentimeter!"

Am Bach. (Sinngedicht.)
Munter schwimmet die Forelle
' In dem Bach, dem ruhelosen,

Manchmal langsam, manchmal schnelle,
Aber ohne Badehosen.

Und ich steh' am Bach alleine,
Und ich denke d'rüber nack.

Weshalb wohl das Thier, das kleine,
Keine Hosen tragen mag.

Lange konnt' ich's nicht ersassen,
Lange stand ich an der Stelle,

Blickte aus den Bach, den nassen.
Und die nackte Bachforelle.

Stand fo viele, viele Stunden,
Halb verzweifelt iu der That,

Schließlich hab' ich's'rausgefunden:
Weil sie keine Beine hat!

Sicherer.? ?Nun, ich gebrauche
das Geld vorläufig nicht, Herr Lieutenant,
Wann wollen Sie es mir zurückerstatten?"

?Sobald ich Hauptmann geworden bin."
?Sagen wir doch lieber: noch in die-

iem Jabrhundert "
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