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Aller!:! fur'S HauS.dockend, sprach ich ihn an. Ah. siehWie ich Ibsen Kennen lernte. MsSMbKkA MtzMiKN.
lich in seinem ejir 25 tzsen. Zwei
Aufseher, die dann Mungo's Hütte in
Gegenwart von einigen älteren
Schwarzen durchsuchten, fanden dort
auch bald die Dose versteckt. Mungo
erhielt eine empfindliche Strafe, und
seitdem hörten die Diebstähle auf,
hatte doch Jeder Respekt vor dem Zau-berhund- e."

Ziemlich ungläubig hatten die Ka- -
meraden der Erzählung zugehört.

Ein Zauberhund, Herr Major!"
sagte der Hauptmann.

Die Botschaft hör' ich wohl, allein
Ihnen fehlt der Glaube," lachte der
Major. Nun will ich Ihnen daö
Räthsel lösen."

Ehe er jedoch diese Absicht ausspre-che- n

konnte, öffnete sich die Thür zu
dem kleinen Zimmer und herein trat
der Kommandirende.
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da! Sind Sie nicht der Herr, der
vor etlichen Jahren hierher kam, um
volkswirtschaftliche Studien zu ma-

chen?" Erstaunt ob dieses fabelhaf-
ten Gedächtnisses, bejahte ich. Dieser
Mann, an dessen Auge tausend und
aber tausend Menschen ooruberzcgen.
hatte diese für ihn doch so glelchgul-tig- e

Episode nicht vergessen. Diesmal
hatte er keine Zeit für mich, er fragte
nur, ob ich Erfolg gehabt hätte. Er
gab mir die Hand und sagte: Ich
würde mich freuen, wenn Sie mir
moracn über Ihre damaliae Reife
etwas erzählen würden." . . . Am
nächsten Tage erwartete ?ch ?hn aber
vergebens und ich habe Henrik Ibsen
auch nicht wieder gesehen.

Zn der Zalle.

Humoreske von Adolf Thiele.
Es war zur Zeit des chinesischen

Krieges. Im deutschen Offinerska- -
ino herrschte eine gewisse Aufrequnq.

denn frühmorgens hatte der chinesische
HauLyosmeriter dem Kommandiren- -
den unter den üblichen Verbeugungen
mitgetheilt, daß ihm Nachts ein
Geldsumme stehlen worden sei. Es
handelte sich um etwa 35 Mark, und
wenn die Offiziere 'den Bestohlenen
auch leicht hätten schadlos halten ko'n

nen, so wa:en sie doch enttauscht dar--
über, daß in ihrem Hause ein Dieb--
tayl vorgekommen war, und man be-'chl- oß,

'dem Schuldigen nachzufor- -
schen. .Das Wie? war freilich eine
schwere Sache. Selbstverständlich
konnte der Verdacht nicht aus einen
der Offiziersburschen fallen, kiese wa- -
ren alles bewahrte junge Manner,
vielmehr war es klar, daß einer der
zahlreichen chinesischen Diener der
schuldige sein müsse. Der Hausyos--
meiste? hatte das Geld in einem Kasten
aufbewahrt gehabt, der in seinem
Schlasgemach auf einem Tischchen
stand, und der Kasten war am Mor- -
gen verschwunden gewesen.

Sämmtliche Diener wurden nun
sofort vernommen und befragt, aber
alle betheuerten ihre Unschubd, aus die-se- n

Physiognomien, die sich so ähnlich
sahen, konnte man den Schuldbeweis
auch nicht herauslesen.

Die Offiziere saßen nun nach dem
Frühstück beieinander und besprachen
den Fall, der in Anbetracht der Hart- -
nacklgtelt der Diener als ern in kri- -

minalistischer Hinsicht verzweifelter
angesehen werden mußte. Nur ein
Oberleutnant, der sonst durch seine
Lebhaftigkeit ausfiel, saß in emer Ecke

und starrte vor sich hin.
Plötzlich sprang er aus und bat den

Kommandirenden um eine Unterre- -

dunq. Die 'Kameraden sahen erstaunt
die Beiden hinausgehen und erstaun- -
ten noch mehr, als die beiden Herren
zurückkehrten und als der Kommandi-rend- e

sagte: Herr Kamerad, ich werde
den Versuch machen. Aber zunächst
muß ich" fügte er lächelnd hinzu
die Herren Kameraden outen, uns

Vei'den die Sache zu überlassen."
Gegen Abend versammelte dann der

Kommandirende, vom Oberleutnant
begleitet, die chinesischen Diener in ei- -

nem Zimmer des Kasinos und hielt
ihnen mit Hilfe des Dolmetschers eine
Ansprache; die übrigen Herren, die im
Speisezimmer saßen, vernahmen hier-vo- n

nichts, da zwischen jenem Zimmer
und ihrem Aufenthaltsorte noch ein
kleines Zimmerchen lag.

Bin gespannt," sagte der Haupt
mann N., wie sich die Beiden heraus- -
ziehen werden. Es gibt ja immerhin
Mittel, Diebe zu fangen; am besten ge-lin- at

es, wenn man die Dummheit,
also den Aberglauben, dieser Leute in
Berechnung zieht.

So machte es ein Onkel von mir,
siel Masor vt. ein. isr oe im eine
Zuckerplantage auf Cuba. In der er-st- en

Zeit, nachdem er sie gekauft hatte
er war Prokurist aus einer Plan

taqe aewesen kamen öfters Diebe
reien vor. Eines Tages vermißte er
seine silberne Cigarettendose. Am
Abend rief er seine Sklaven zusam- -

"men
Sklaven?" fragte der Hauptmann
Nun ja. dem Namen nach ist dort

natürlich die Sklaverei längst abge
schafft, aber die schwarzen Zuckerarbei
ter stehen im Grunde in dem früheren
Skla'vereiverhältniß, sie führen dabei
ein zwar genügsames, aber sorgen- -

freies Leben. Mein Onkel ließ nun
die ganze Bande zusammenholen und
theilte ihr seinen Verlust mit und for
derte den Schuldigen auf, vorzutreten;
falls er sich freiwillig meldete, sollte er
straflos ausqehen. Was er erwartet
hatte, geschah, ttin Mensch rührte sich.
Nun befahl er ihnen, sich in ihre Hüt-te- n

zu begeben. Er selbst schritt dann
die Hütten einzeln ab und ließ sich von
jedem die Sonntagsmütze zeigen,

Mützen mit einem blanken Lederlack-schir- m,

es ist dies ihr höchster Stolz.
Bald darauf ließ er alle wieder zur
Versammlung herbeiholen und befahl
rhnen nun, die Mutzen vor sich aus den
Rasen zu legen; jeder stand hinter der
seinigen. Nun paßt auf," rief er
dann, ich habe hier einen Zaulrhund.
der wird sofort den Schuldigen her-ausfinde- n."

Dabei ließ er seinen
Hund von der Leine loö. Dieser be- -

schnüffelte die Mützen und an einer
sie gehörte einem gewissen Mungo
blieb der Hund stehen , und leckte am
Schirm. Mein Onkel trat auf den
Neaer zu. Mungo, Du hast die Dose
gestohlen." Der Angeredete machte
vergebliche Versuche, seine Schuld zu
leugnen, Das böse Gewissen war deut

Das Putzen des Kupfer-geschir- rs

geschieht am besten
ohne jedes Putzmittel, Zuckersäure,!
Salzgeist und wie alle sonstigen
Mittel heißen. Gewöhnlicher Sand
wird etwas angefeuchtet und mit der
flachen Hand das Geschirr tüchtig
abgerieben, es schadet der Hand gar
nichts. Das Geschirr wird gut ab-gesp- ült,

abgetrocknet und einige Zeit
auf dem warmen Herd stehen gelas-se- n;

es hält sich' länger als eines, das
mit anderen Putzmitteln geputzt
wurde.

Dauerhafte und saubere
Parketrfußbodenwichse.'Zu
250 Gramm gelbem Bienenwachs
nimmt man 125 Gramm Stearin,
500 Gramm Terpentin und eine
Messerspitze voll Silberglätte. Diese
Bestandtheile werden in einem irde-ne- n

Topf bei gelindem Feuer
In die noch heiße Masse

mengt man 1 Pint heißes Wasser,
worin 30 Gramm Pottasche aufge-lö- st

wurden, rührt die Mischung tüch-ti- g

durcheinander, läßt sie erkalten
und streicht ste auf die Dielen.

Um Gummischuhe wäh
rend des Sommers so auf- -

zubewahren, daß sie nicht gute
Form und Glanz einbüßen und an
Haltbarkeit verlieren, ist eine erst
trockene und dann nasse, gründliche
Reinigung von innen und außen vor
allen Dingen nöthig. Nachdem sie
wieder vollständig getrocknet sind,
werden sie mit einem in Petroleum
getauchten Läppchen gut abgerieben
und mit einem wollenen Tuche blank
polirt. Um den Gummi vor dem
Vrüchigwerden zu schützen, bestreiche
man die Schuhe noch mit einer dün-ne- n

Schicht Glycerin, stopfe sie recht
fest mit weichem Papier aus, damit
sie ihre Form bewahren, und hülle
sie, jeden einzeln, in ein altes, wei- -
ches Tuch. So aufbewahrt sind sie
jederzeit gebrauchsfähig und werden
stets tadellos gut aussehen und vor-zllgli- ch

halten. Gefütterte Gummi-schuh- e

stopfe man mit frischem Zei-tungspap- ier

aus.
Reinigen von Seiden?

k leid e rn. Die Kleider dürfen we-d- er

geklopft noch gebürstet werden,
da hierdurch der Stoff leicht aufge- -

rauht wird und bricht. Man schüttele
sie nur tüchtig aus und reibe mit
einem weichm Tuche ganz leicht
strichweis nach. Um Staubflecke und
Schmutzflecke aus Seide zu entfer-ne- n,

nimmt man einen weichen, wei-ße- n

Lappen, tauche ihn in erwärm-te- s

Kartoffelmehl und reibe damit
die Flecke. Hin und wieder gelingt
es bei dieser Behandlung schon, sie

zu beseitigen; weichen sie jedoch nicht,
so nehme man einen frischen weißen
Lappen, mache ihn mit lauwarmem
Wasser feucht und reibe ihn mit et- -

was weicher Seife an. Bevor man
diesen Lappen jedoch an die Flecke
bringt, müssen diese ganz bon dem

Kartoffelmehl befreit sein. Nachdem
man die Flecke ausgerieben, bedecke

man die feuchten Stellen mit einem
Leinentuch und platte sie mit einem
mäßig heißen Eisen. Es ist aber
durchaus nicht nöthig, daß sie dabei
ganz trocken werden; sie trocknen vor-theilhaf- ter

noch etwas nach.

Abschuppen von Fischen.
Folgendes Verfahren macht es mög-lic- h,

in einigen Minuten jeden Fisch
mit einem gewöhnlichen Küchenmes-se- r

rein zu schuppen, ohne die Haut
des Fisches zu verletzen. Der Fisch
wird zunächst durch Trennung des

Rückenmarkes vom Gehirn mittelst
eines Stiches hinter den Kiemen-Tuch- e

abgerieben und auf diese Wei-s- e

von allem Schleim befreit. Darauf
taucht man den getödteten Fisch zwei
bis fünf Sekunden in heißes, bei-na- he

kochendes Wasser von 50 bis
60 Grad Reaumur; das Schuppen
ist binnen 1 bis 2 Minuten dann ge-

schehen.

Der Ruß der Schotn
steine gibt einen vorzüglichen Gar-tendüng- er.

Bestreut man die Ge-müsebe- ete

im Winter mit. Ruß, Salz
und Asche, so bleiben sie auch vom
Ungeziefer, besonders von Erdflöhen,
verschont, und die jungen Pflanzen
zeigen das üppigste Wachsthum. Für
Rüben. Karotten und Mohrrüben
gibt es überhaupt kein besseres Dün-gemitt- el

als Ofenruß. Rasenplätze
bei Regenwetter mit Ruß leicht
überstreut, zeigen einen tiefdunklen,
üppigen Graswuchs. Auch auf Obst-bäu- me

wirkt eine im Winter borge-nomme- ne

Rußdüngung ganz .
vor-züglic- h.

Elfenbeinfächer, Ketten
etc. zu reinigen und zu
bleichen. Man wäscht das Elfen-bei- n

mit Schmierseife, heißem Was-se- r
und '

einer scharfen Nagel- - oder
ähnlichen Bürste, damit alles Un-rein- e,

das fi& in Schnitzerei und
Gravirung festgesetzt hat, entfernt
wird. Durch längeres Tragen ver-gilb- te

Elfenbeinsachen können dann
mit Wasserstoffsuperoxydlösung ge-blei- cht

werden. Damit dieses auf daö
Elfenbein einwirken kann, muß die

Oberflache der Gegenstande durch Ad
reiben mit Benzin oder Benzinoform
entfettet werden. Dann befeuchtet
man die Flächen aleichmäßig mit
Wasserstoffsuperözydlosung und laßt
dieö einige Zeit einwirken. Schließ-lic-h

ist mit weicher Leinwand abzu-trockn- en

und noch ordentlich nöchzu- -

reib.

Von Tr. ?. H. D.
Wie deutlich sehe ich ihn vor mir,

diesen kleinen, eleganten Herrn, der
hinter einem Glase Whisky und Soda
auf der Terrasse deZ Grand Hotel in
Christiania saß, unbekümmert um die
neugierigen Blicke der vielen Passan-te- n,

denen der Portier des Hotels die
Mittheilung gemacht hatte, als gälte
es die Besichtigung irgend eines
Schauspiels: Um 4 Uhr können Sie
Ibsen sehen." Er war wirklich eine
kommunale Sehenswürdigkeit," dieser
Henrik Ibsen, aber nur aus der Ent-fernun- g,

da jede Annäherung durch
sein barsches, oft derb grobes Wesen
zur Unmöglichkeit wurde.

An jenem Sommertage es mö-

gen jetzt 14 Jahre her sein hatten
sich nicht wenig Schaulustige eingefun- -

den. meist Engländer und Amerika-ne- r,

die in ihrer freien Art trotz wie-derhol- ter

Warnung des Portiers der-schied- ene

Anstürme auf Ibsen versuch-ie- n.

die in gehöriger Weise zurückge-wiese- n

wurden. Allmählich leerte sich

der Pavillon, die Neugierigen zogen,
wie es schien, unbefriedigt von dan-ne- n,

und als das Licht angezündet
wurde, saßen nur noch zwei auf der
Terrasse: Ibsen und ich. Eim; Scheu
vor diesen scharfen, strengen Augen
hatte mich bewahrt, es den anderen
gleichzuthun. Ich saß zwei Tische
von ihm entfernt und brachte es nur
fertig, ihn hie und da verstohlen zu
betrachten. Nach einer geraumen Zeit
trat, wie es schien, der Direktor des

Hotels auf Ibsen zu. Er sprach
einige Worte mit ihm und dann sagte
er, sich unvermittelt an mich wendend:
Herr Ibsen möchte Sie sprechen."
Mich?" fragte ich ganz erstaunt,

denn die Art. wie er einem Amerika- -

ner die persönlich Aussprache derlei-d- et

hatte, schien nicht dazu angethan,
die Hoffnung auf eine direkte Be- -

kanntschaft zu erwecken.

Etwas verlegen trat ich an Ibsens
Tisch, denn ich wußte wirklich nicht,
weshalb gerade mir diese Ehre zutheil
wurde. Nehmen Sie Platz, Sie
sind ein Deutscher, wie ich höre." Ich
bejahte. Er fragte mich, woher ich
komme, wohin ich wolle, was für ei- -

nen Zweck meine Reise verfolge und so
weiter. Allmählich verlor sich meine
mir keineswegs angeborene Schüch-ternhei- t,

und ich plauderte mit ihm
so unbefangen wie mit einem alten
Bekannten.

Sie werden nach Skien kommen,
das ist mein Geburtsort; ich habe ihn
seit mehr als zehn Jahren 'nicht ge-seh-

en,

ich trage auch kein Verlangen
danach, denn es sind keine schönen
Erinnerungen. Wie alt sind Sie
jetzt?" fuhr er ganz unerwartet fort.
24 Jahre." Ja. die heutige Ju- -

gend, als ich so alt war wie Sie,
konnte ich nicht solche schönen Reisen
unternehmen. Sie werden viel in
Norwegen sehen, es ist ein herrliches
Land, es ist modern geworden, wie es

scheint. Aber von allen, die unser
Land besuchen, sind mir die Deutschen
die liebsten." Er gab mir noch ein
paar gute Rathschläge für die Reise,
und als er vernahm, daß ich kein
Wort Norwegisch verstände, wurde er
unaehalten und meinte, es wäre doch

wohl nothwendig, daß man sich mit
den einfachsten Formen der Sprache
desjenigen Landes vertraut mache.
das man besuche." AIs ich nach lan-ge- m

Hin und Her wagte, ihn über
seine Werke zu befragen, schnitt er
mir rasch das Wort ab, gab mir die

Hand, und lch war entlassen.
Am anderen Nachmittag stand ich

im Vorhof des Hotels, als er vor- -

überkam. Es war schlechtes 'Wetter,
und es regnete. Er blieb einen Au-genbli- ck

an der Thür stehen, wandte
sich um und trat zu mir. Nun,
haben Sie etwas gelernt?" Ich ant
wortete, das einzige, was ich jctzt von
der norwegischen Sprache kenne, wäre
die Frage: Was kostet das?". Er
lachte und meinte, damit käme man
allerdings am weitesten . Dann au
die Straße deutend, sagte er Be- -

aleüen Sie mich ein Stuck . Unter
weas sprach er kein Wort. Aber ich

hatte nun reichlich Gelegenheit, ihn zu
beobachten. Er ging sehr vorsichtig,
jedes kleine Rinnsal und jede Regen- -

Pfütze übersprang er. Sein Gang
war sehr elastisch, fast möchte ich

sagen: etwas stutzerhaft. Auf Grüße.
die ihm das Publikum spendete, rea- -

c,iti er kaum, vielleicht, daß ihn der
Schirm hinderte, seinen Cylinder ab- -

zunehmen, vielleicht auS BeqUemllch
keit. denn er wurde sehr häufig be- -
qrußt. An emer Straßenecke trenn
ten wir uns. Er tupfte an seinen
Hut, sprach aber kem Wort.

Als ich am Abend in das Hote
zurückkehrte, überreichte mir der
Direktor einen Brief. Ich öffnete
ihn und fand eine Visitenkarte von
Ibsen auf deren Rückseite geschrieben
stand: Zur Erinnerung. Grand
Hotel Christiania. Henrik Ibsen

Auf meine Frage, weshalb gerade
mir diese Auszeichnung zutheil gewor
den. meinte der Direktor: Ibsen ifl

ein merkwürdiger Mensch, Sie haben
vielleicht gesprochen, und Ihre Stlm
me hat ihm gefallen." Ich habe mi
nie im Leben auf meine Stimme
etwaö eingebildet, damals hätte ich

Ursache dazu gehabt.

Zehn Jahre später führte mich
mein Weg wieder nach Gönrnarna,
und wieder saß ich Ibsen gegenüber
Diesmal hatte lch mehr Muth und
auf unsere .alte Bekanntschaft

(me.
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'Ich muß die Serren 'Kameraden
bitten," sagte er, den kommenden
Vorgängen einiae Aufmerksamkeit zu
schenken."

Alle sahen ihn aespannt an. Aus
dem Zimmerchen, das völlig dunkel
war, trat nun emer der chinesischen
Diener und stellte sich auf einen Wink
des Kommandirenden an die Wand
des Speisezimmers. Bald darauf
erschien ein zweiter, dritter und
sämmtliche andere, jeder einzeln.
folgte seinem Beispiel.

Der Kommandirende blickte 'dabei
auf die Hände der Chinesen, und die
Offiziere bemerkten mit Verwunde- -
rung, daß die- - Handflächen der Eins
tretenden schwarz waren, mit Aus- -
nähme eines Einzigen.

Als sämmtliche Diener in einer
Reihe an der Wand standen, traten
auch der Oberleutnant und der Dol- -
metscher ein.

Du hast das Geld gestohlen!" don- -
nerte jetzt der Kommandirende, indem
er aus einen von ihnen zutrai. Der
Schuldige konnte sich nicht mehr ver- -

stellen, Angstschweiß auf der Stirn,
gestand er das Vergehen ein. er gab 311;

das Geld im Hose versteckt zu haben.
Bald wurde dies denn auch gefunden
und 'dem erfreuten Haushofmeister
wieder eingehändigt.

Mit scheuen Blicken hatten die übn- -

gen Chinesen den Hergang verfolgt
und leise schlichen sie davon, etwas
Unerklärliches schien ihnen die Fas- -'

suna geraubt zu haben. Aber auch die
Offiziere waren frcrppirt.

Meine Herren Kameraden!" sagte
nun der Kommandirende, lassen Sie
sich jetzt vcm Erfinder dieser famosen
Diebesfalle den Hergang erzählen."

Der Oberleutnant strich sein Bart-che- n

in die Höhe und nahm das
Wort. '

Nichts einfacher als das! Auf
meine Bitte erklärte der Herr Oberst
den 'Kerlen, er habe den deutschen
Fuchsgott, einen berühmten Zauberer,
um Rath gefragt, und der hcrbe ihm
Folgendes gerathen: Das Tischchen,
auf dem das Geld gestanden, wurde in
das dunkle Zimmer dort gesetzt und
jeder der Diener mußte nun erst die
linke Hand und dann die rechte Hand
darauf legen. Nun harte ich den
Tisch vorher von meinem Burschen
tüchtig mit Feit und Oel beschmieren
und dann mit Ruß schwarz färben
lassen. Alle kamen nun einzeln hinein
und die Unschuldigen legten natürlich
ihre Hände arglos auf den Tisch, der
Schuldige aber drückte sich ebenso na-türli- ch

an diesem vorbei."
Alle haben nun," fiel der Kom-mandiren- de

lachend ein, kohlschwarze
'Hände und nur die des Thäters strah-Ie- n

in der Farbe der Unschuld."
Als sich die Heiterkeit, die dieser

Trick erregte, etwas gelegt hatte, be
merkte der Hauptmann: Herr Ma-jo- r,

Sie schulden uns noch die Erklä-run- g

betreffs des Zauberhundes."
Des Zauberhundes?" fragten der

Kommandirende und der Oberleut
nant.

Der Major wiederholte nun seine
vorherige Erzählung und fügte dann
hinzu: Die Lösung ist ebenso einfach
wie mit den schwarzen Händen. Mein
Onkel hatte seinen Schwarzen eine
Falle gelegt, er hatte zuvor die Dose
auf einen Weg des Gartens geworfen
und sich im Gebüfch versteckt. Bon
hier aus bemerkte er, daß Mungo die
Dose aufhob und einsteckte. Als dann
die Frage nach dem Thater erfolglos
geblieben war und mein Onkel die
Hütten absuchte, rieb er den Leder- -
schirm an Mungo s Mutze ohne dessen
Wissen mit einer Speckschwarte.

Und der Zauberhund" rief der
Kommandirende unter dem lauten Ge-läch- ter

der Kameraden, der Zauber-Hun- d

hat dann die appetitliche Mütze
bald herausgefunden und mit der den
Hunden eigenen Vorliebe für Speck- -

schwarte erfrrg beleckt.

Den Schwarzen dürfte die Sache
doch schleierhaft geblieben sein," fügte
der findige Oberleutnant hinzu, da
her ihre spätere Ehrlichkeit. Ob un-se- re

Zopfträger unseren Trick nicht
durchschauen werden? M $a zwar
den Tisch hermllch wieder reinigen las--
sen, die Chinesen sind jedoch siebenmal
gewursrlii

Aber diesmal doch hereingefallen!
lachte der Kommandirende und trank
dem Oberleutnant mit einem Glase
der Bowle zu, die man soeben zur
Neier des TageS aufgesetzt hatte.

AlleS mit Ausnahmen.
Er: Einzige, meine Liebe zu Dir ist
unaussprechlich!"' Sie: Nicht wahr,
Geliebter, ausgenommen auf dem
Stand esamil"
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