
TrSd, Tage.

Isl der Tag auch t"üb und grau.
Laß dich'S nich: verdrießen I
Morgen läßt vom Himmelblau.
Sonne, über Ta- und Lu.
Ihre Strahlen. fließen.
Trifft dich heut ein Mißgeschick.
Mußt du nicht verzagen!
Richte vorwärts nur den Blick,
Morgen kann schon neues Glück
Deüien Gram verjagen,

A. K.

Vlard r r e i.
Neue und allerneueste Heilmetho-

den für allerlei wirkliche und auch
eingebildete Krankheiten schießen wir
Pilze aus der Erde hervor, und inan

muß sich fast wundern, daß trotzdem
dennoch das Wort „unheilbar" inbe-
zug auf Ktraiikhesten gebraucht wer-
den kann. Tie letzte und staunens-
werteste Methode ist ein Mittel zur
Bekämpfung einer übergroßen Lie-
bekenipstndung. die man auch Liebes-
Wahnsinn nennt. Wer denkt da nicht
an das, was Heine sagt: „Liebes-
Wahnsinn! Pleoiiasmus! Liebe 'st
ja schon ein Wahnsinn!"

Also von dieser Krankl,cit kann,
laut Ankündigung, Dr. Paul Mar-
tial loire. Professor des Physio-
logischen Instituts in Paris, die da-
von Befallenen rasch und gründlich
heilen, ebenso wie von einem anderen
gefährlichen Fieber. Aber nicht mit
Medikamenten, die man in Apotheken
kaufen kaun, sondern mit Hypnotis-
mus oder Suggestion muß die Krank-
heit bekämpft werden. In einer ver-
öffentlichten zangeren Schrift erklärt
der gelehrte Proiesior. wie dieses
Fieber schon unzählige Morde und
Selbstmorde verursacht und unheil-
bare Melancholie und Irrsinn her-
vorgerufen habe: wie es schon so
manches Familienglück vernichtet, so
manchen an den Rand des physischen
und materiellen Ruins gebracht habe.
Fast jedec Mensch sagt der Doktor

wird einmal im Leben von die-
sem Fieber, wie von einer Kinder-
krankheit befallen, inährend andere
öfters davon heimgesucht und wieder
andere gänzlich davon verschont wer-
den. Und gerade der letztere Grund
gibt Profestor loire die Gewißheit,
daß man es hier mit einer wirklichen
und regelrechten Krankheit z ' tun
hat, und daß es die Pflicht, des Er-
krankten oder dessen Angehörigen sei.
Heilung zu erstreben. Er führt meh-
rere erfolgreiche Kuren an, die ihm
unterbreitet wurden, und erzählt Bei-
spiele, die, wenn wahr, wohl Nach-
ahmung verdienten.

So erzählt er von einem jungen,
unbescholtenen Manne der höchsten
Kreise, dessen sich eine rasende Leiden-
schüft für eine Schauspielerin von
zweifelhaftem Charakter bemächtigt
hatte. Diese machte auch kmrchaus
kein Hehl aus ihrer stürmischen Ver-
gangenheit und ihrer zahlreichen Lie-
besaffairen, wie sie auch nicht seine
Bewerbung ermunterte, da er nicht
reich genug war, um ihre extravagan-
ten Bedürfnisse zu befriedigen. Denn
seine Familie hatte, a!s sie von der
beabsichtigten Heirat mit der so kies
unter ihm stehenden Frau börte, die
bisher bewilligten Geldmittel versagt
und er befand sich in der peinlichsten
Lage. Seine Freunde lachten über
ihn und nannten ihn einen Narren,
und seine Verwandten bestürmten ihn
mit Drohungen und Bitten. Aber
trotzdem er selbst einsah, in welch'
mißliche und schiefe Stellung er ge-
raten mußte, konnte ihn nichts von
seinem Vorhaben abbringen, und
seine Angehörigen mußten zusehen,
wie er mit offenen Augen einem Ab-
gründe zueilte. Ta hörte einer seiner
Brüder, der ihm besonders zugejan
war. von der neu erfundener Kur,
und auf dessen inständiges Ansinnen
gab er sich in die Behandlung des
Professors Joires. Nach dreimaligem!
Gebrauch deS neuen Mittels war der
liebeStolle Pattern vollständig geheilt-
und der Name jener Schuspielerrn
konnte auch nicht mehr einen Funkenv;n Interesse in ihm erwecken. . Er
faßte bald eure tiefe Neigung zu
einem jungen Mädchen seines Stau-
des und ist jetzt glücklich verheiratet.

Wenn diese Methode wirklich so
ausgezeichnete Resultate erzielt, sowerden wir wohl bald eine Vermin-
derung von Ehen, die von Geld- und
anderen Baronen mit Schauspiele-
rinnen geschlossen werben, erleben.

Unter weiteren Beispielen für die
Wahrheit seiner Behauptung, daß
Liebe zur Krankheit ausarten kann,
führt der Doktor auch die Tragödie
an. die sich fungy in Jiarir zwischender Hofdame der Königin Elena,
Grcffn Trigona, und dem Baron
Pattrna zugetragen bat. Er erklärt,

daß di unglückliche Frau, deren
Morßcr jetzt in Untersuchungshaft
sitzt, in hohem Grade von dem Fieberder Liebesraserei üe'allen war und
endlose Qualen vor ihrem Tode er-
duldet habe. Wenn inan ihre, wäh-rend deS letzten Jahres an den Baron
gerichteten Briefe, di' dem Gericht
vorgelegt wurden, liest kann minff
nicht umhin, dem Doktor beizupflich-!
ten. wie man auch nicht sich zu er-!
wehren vermag, die Bedauernswerte
tief zu bemitleiden. Ter Inhalt dre-ser Brieft erregte große Sensarion
tn den Hoflretten Italiens, und de-
sonders die Königin, welche der Grä-
stn wie einer Schwester zugetan war,
fühlte sich schmerzlich dadurch berührt. >
Sie konnt sich der Tränen nicht ent-
halten. als sie auS den obenbesogren
Briefln ersah, wie d,e Frau, die ihr
kirrst so nah stand, so schmerzlich ge-
litten hatte.

Besonders die letzten Schreiben,
deren ich einige hrcr folgen laste,
klingen wie der Schrei eines zu Lode
remarrrrren Herzens: „Mein gelieb-
kr Enzo" heißt es „wre kannst
Du so grausam fern, da Herz einer
armen Frau in dieser Neffe zu zer-
'flffcken? Ist dflies >-. Lieb, die
Tu für mich begfl? Tu behandelst
m-ch wir ein niedriges, schlechtes
Weib, welche Verachtung und Lb-
scheu verdient. Ich komm zetzt eben
dom Telephon, mutlos, verbitte
.-nd krank. Ls Uje-lich grausam

Tu mit mir umgehst, mein Enzo.
Du haft mein Lew noch vergrößert,
denn ich lies so rasch zum Telephon,
weil ich hoffte, ein gutes, freundliches
Wort von Dir zu hören, und Tu Tick)
in der Zwischenzeit besonnen hättest,
mich gerechter und milder zu beur-
teilen. Anstatt besten'warst Tu un-
crbitterlicher und grausamer wie ze
zuvor. Ich weiß, daß ich diese Tor-
tur nicht mehr lange ertragen kann
und ich fühle und sehe es voraus,
daß wein Ende bald nahe ist. Als
ich Dich jetzt am Telephon verlassen
hatte, spürte ich wie mein Herz mit
bis zum Hals hinaufschlug, und es
schien mir als ob sich alles im Kreise
um mich bewegte. O. wir ich wün-
sche, daß mein Leben vorbei wäre,
da es einer fortdauernden Folter zu
vergleichen ist. Lebe wohl, geliebter
Lchatz." Ter letzte Brief, welcher
drei Wochen, vor der. am 10. Feb-
ruar 1911 erfolgte Ermordung der
Gräfin datiert ist. lautet: „Mein
teurer Enzo: Ich liebe Dich
so sehr und ich war ganz Dein und
nur Tein während der letzten fünf-
zehn Monate. Ich schwöre es Dir,
denn ich habe Dich cnigsbetet. zwar
leider nur allzusehr. Presse mich an
Tein Herz, wenn Du mich auch nicht
mehr liebst und laß mich hich küssen
lvie ich dich einst zum erstenmale ge-
küßt habe. Lebe wohl mein einzig
Geliebter. Wahrlich, diese
Briefe die als ein letzter Aufschrei sich
dem gequälten Herze einer Frau
entrangen, welche als Gemahlin ei-
nes hochstehenden Mannes, als
Freundin einer Königin. aIA schönes
anmutiges Weib, überall geehrt und
gefeiert wurde, könutc dis Theorie
des französischen Professors, daß
Liebe in manchen Fällen eine furcht-
bare Krankheit sei in vollstem Maße
bestätigen. Doch mich dünkt anck vor
dieser Krankheit kann man sich, wie
vor manchen Physischen, selbst behü-
ten und bewahren und es gehört im-
mer eine gewisse Schwäche dazu, um
dafür empfänglich zu sein. Beschäf-
tigung und Arbeit beschützen vor
manchem bösen Fieber daß inUePPig-
keit und Faulheit einen guten Nähr-
boden findet. Wer die Tugend der
Selbstbeherrschung'besitzt, wird der-
lei Krankbeitsbazillen schon im Keime
unterdrücken, damit sie nicht zur
Wuchrung kommen, und keines ge-
lehrten Doktors zu diesem Zwecke be-
dürfen. A. K.

Eine frarrrüst sche Dichterin
des 16. Jakrkundrrts.

Es wird wahrscheinlich den mei-
sten Vertreterinnen der Frauenbewe-
gung unbekannt sein, daß vor vier
Jahrhunderten in Südfrankreich eine
Frau, eine Dichterin lebte, Louis
Labö, die in den Vorworte zu einer
ihrer TichtungenGrundsätze und For-
deriingen ausspricht, die uns so mo-
der anmuten, als wären sie aus

einer Frauenzeitung der letzten zehn
Jahre zitiert. Und diese Frau ist
nicht etiva ein verknöcherter Blau-
strumpf, nein, aus ihrem Werke wie
auch aus den übe? sie vorhandenen
biographischen Nachrichten tritt sieuns als eine Bolliiatur, als echtes
Weib entgegen, so daß es sich, um so
mehr lohnt, ihre Lebensgeschichte ken-
nen zu lernen.

Louise Labck wurde um das Jahr
1620 in der Nähe von Lyon geboren.
Ihr Vater war ein reicher Seiler-
meister in der großen benachbartenHandelstadt, die damals eine Art
Zentrum des südsranzösischen Gei-
steslebens bildete, Ihre Jugend
wurde getrübt durch das Zusammen-
leben mit einer jungen, geistig tiefunter ihr stehenden Stiefmutter, die
der leidenschaftlichen Künstlernatur
des frühreifen Mädchens wenig V-c-
-ständnis entgegenbrachte. Louise hat
sich in ihrer Jugend viel mit dein
Studium der Musik und der Spra-
chen beschäftigt, doch war sie auch eine
leidenschaftliche Liebhaberin körperli-
cher Uebungen, galt als vorzügliche
Reiterin und hat einmal an einein
Turnier teilgenommen, was frühere
irrige Biographen so verstanden ha-
beii, als hätte sie—eine zweite Jung-
frau von Orleans—an einem Kriegs-
zuge teilgenommen. Jedenfalls muß
chre Freude am Reiten und Jagen
groß gewesen sein, und ihre erste,
wahrscheinlich auch ihre einzige heiße
Liebe galt einem homme de guerre.
Diesem lugendgeliebten gelten ihre
Elegien und Sonette, die sie wahr-
scheinlich erst nach ihrer Verheiratung
verösfeittlichte, und die sie in eine
Reihe mit dem größtenLyriker des
16. Jahrhunderts, mit Clement Ma-

rot stellten. Ihr Gatte isl Ennemond
Perrin ein reicher Seiler wie ihr Va-
ter : sie mochte seine Bcwerblmg ange-
nommen haben, um der Enge des vä-
terlichen Hauses zu en.innen, denn
geliebt bat sie den älteren prosaischen
Mann nicht. Ihr Haus ist von nun
an der Sammelplatz aller Schöngei-
ster. und sie selbst bildet in der er-
lauchten Gesellschaft durch ihren Geist
sowohl als auch durch ihre anmutvolle
Schönheit den AnziedungS- und Mit-
telpunkt. Dieser zwanglose Verkehr
mit allen Dichtern und Künstlern, die
ihre Gastfreundschaft in Anspruch
nahmen, hat ihr natürlich auch viel
böse Nachrede eingetragen. Doch find
sich die meisten ihrer Biographen jetzt
darüber einig, daß alle Gerüchte von
ihrem lockeren Lebenswandel Erfin-
dungen neidischer, philiströser Gemü-
ter waren, denen diese außergewöhn-
liche Frauengeftali eben ein Dorn im
Auge war. Ihre Werke hat sie jeden-
falls einem junger-, gänzlich unbe-
scholtenen Sdelftäulein Lyons, der
Mll. de BourgeS. widmen dürfen,
und an diele jugendliche Freundin ist
auck daS Vorwort gerichtet, dem ich
einige Stellen entnehmen möchte.

Louise begrüßt mit Freud den
Zeitpunkt, zu dem die strengen Gese-
tze der Männer die Frauen nicht mehr
von allen Studien ausschließen, son-
dern diesen dir Gelegenheit gegeben
ist. zu beweisen, daß sie in gleicher
Wette mre die Männer sich geistig und*
wrffensckaftlich zu betätigen imstande
sind Anfeuernd ruft sie ibren Gr-
jchlrchtsevatsnmn zu:

euch lieber mit Ruhm als mit Ketten,
Ringen und kostbaren Gewändern;
diese Dinge werden unser nur durch

i den Gebrauch, aber die Ehre, die wir
: durch die Wissenschaft erlangen kön-
nen. wird ganz unser sein und uns
weder durch die Schlauheit der Spitz-
buben. noch durch Feindesgewalt.
noch durch den Lauf der Zeit genom-
men werden können." Bescheiden tritt
sw selber zunächst von dem Wettbe-
werb zurück, sie hat sich in der Jugend
zu viel nlit Musik beschäftigt und n>-
ren Geist zu wenig an tieferes Denken
gewöhnt, als daß sie es wagen dürste,
mit Männern in die Schranken zu
treten. Aber die anderen Frauen ruft
sie dazu auf, „ihren Geist über den
Spinnrocken zu ergeben, und ihn lie-
ber dazu zu gen .he, die Welt zu
lehren, daß, wenn wir auch nicht ge-
macht sind zum befehlen wir doch
nicht als Gefäbrtiniien in häuslichen
und öffentlichen Angelegenheiten von
denen verschmäht werden sollen,
von denen, die herrschen und sich Ge-
horsam verschaffen." Aber nicht nur
den geistigen Zustand der Frau will
sie durch diese Ratschläge heben, sie
verspricht sich auch von dieser Frauen-
bewegung fördernde Wirkung für den
Mann: denn, so solgert sie. „auch die
Männer werden sich anehr der Tu-
gend des Studiums befleißigen, aus
Furcht, sich von denen überflügelt zu
sehen, denen sie sich bis dahin fast in
allem überlegen glaubten." Am
Schlüsse des Vorworts weist sie die
Frauen noch auf die außerordentliche
Befriedigung hin, die jedes Studium
gewährt und auf den reinen läutern-
den Einfluß jeder Beschäftigung.

Louise hat die letzten Jahre ihres
Lebens in gänzlicher Zurückgezogen-
heit verlebt. Sie bat ihren Mann
um einige Jahre überlebt, und ihr
Testament zeigt, mit welcher Güte sie
aller entfernten Verwandten und
Freunde gedenkt und außer der Kir-
che auch ihnen beträchtliche Spenden
vermacht. Man nimmt an, daß sie im
Jahre 156 gestorben ist. Die Stadt
Lyon hat die „Belle Cordidre" nicht
vergessen: noch lange Zeit nach ihrem
Tode trug eine der Fahnen der Stadt
ihr Bildnis. Und jetzt hat die Stadt
der großen Lyrikerin sogar ein Denk-
mal gesetzt.

Martha Stein, Breslau.

Warum soll Euer Kind baden und
schwimmen?

Wenn die Sonnenstrahlen wärmer
scheinen, dann regt sich bei gesunden
Knaben und Mädchen das Bedürfnis,
den Körper durch ein kühles Fluten-
bad zu erfrischen. Das Bad im
Freien hat vor dem Hallen- und
Wannenbad zwei Vorzüge: Licht und
Luft. Wie rein und erquickend ist
die Luft über dem Wasser! Und
wiche Annehmlichkeit ist es, den
nackten Körper der kräftigenden Wir-
kung der Lust und der Sonne aus-
zusetzen! Damit aber, Vater, Mut-
ter, Euer Kind beim Baden im
Freien nicht in Gefahr kommt und
keine Nachteile davon hat, soll es die
nachstehenden zehn Baderegeln be-
achten :

1. Bade nitch, wenn du dich nicht
ganz wohl fühlst.

2. Gehe nickt ins Wasser, wenn
Lunge und Herz erregt sind.

3. Bade nicht nüchtern, aber auch
nicht mit vollem Magen.

4. Fange erst bei mindestens 20
Gr. N. Wassertemperatur zu
baden an.

6s Gehe rasch ins Wasser hinein
und tauche unter.

6. Bewöge dich im Wasser lebhaft.
7. Verlaß das Bad, sobald dich

anfängt zu frösteln.
8. Bleibe nicht länger als 15 Mi-

nuten im Wasser.
9. Mach dir nach dem Bade leb-

hafte Bewegung.
10. Bade in einsamen und fremden

Gewässern nie allein.
Das das Turnen im

Wasser, ist die Krone aller gymnasti-
schen Uebungen, die die Jugend be-
treibt. Keine andere Uebung kommt
ihr an gesundheitiördernden Wir-
kungen gleich. Das Schwimmen ver-
bindet die Vorteile der Turnkunst mit
dem Nutzen der Wasseranwendung.
ES nimmt den ganzen Körper in
Anspruch. Cs kräftigt und stählt
ihn und macht ihn widerstandsfähig,
namentlich gegen die lästigen Erkäl-
tungsleiden. Es dehnt den Brust-
korb aus und zwingt die Lungen zum
tiefen Ausatmen und füllt sie bis in'
die äußersten Spitzen mit reiner Luft.
Es fördert den Appetit, erhöht das
Allgemeinbefinden und macht für
körperliche und geistige Tätigkeit
frisch Auch fördert es das Selbst-
bewußtsein und Kraftgefühl. Darum
laßt euren Sohn eure Tochter früh-
zeitig, womöglich schon im 7. oder
8. Jahre, das Schwimmen lernen.

Froschkochreil.
Don Anna Mor-genstern.

DaS hochgeborne Fräulein von Ouak
Und Herr Baron von Froschingen
Die feiern heut ihren Ehrentag
Mit Jubilieren und Klingen.

Die Maikäferravpen ziehen voll
Schneid

Den SchilfblatthochzettSwagen,
Und hoch m den Lüsten tönstS im

Geleit,
Dem Brautpaar zu Freud' und Be-

hagen

Bienchen spielt reizend Fagott mit
Geflihl,

ES bläst die Libelle Posaune,
D SSassLrjuug'rau. die sonst gar

kühl.
Schmettert Troumete voll Laune.
Quak, Quak! tönt' munter dazu

noch rm Chor.
Wir wünschen Mel Glück euch und

Segen.
Nie komm' in der Ebe ein Streit bei

euch vor.
HichÜ fthttg vereint

Das Mo!,rrüt>efrälrin.
Märchen von Helene Volchert-

L i e tz.

Sie saß wirren auf einem breiten
gewölbten Erdrücken in einem gro-
ßen Gemüsegarten. Zu langweilen
brauchte sie sich nicht, dem, sic hatte
Gesellschaft genug um sich herum.
Außer stirer eigenen Sippe väter-
licher- und iisiltteriicherseiic- noch ein
ganzes Heer von Freundn laute
Mohrrüben wie sie. AW>,n sie war
unstreitig die schönste von allen.

In den bellen Mondstbeinächten,
wenn sämtliche Pflanzen nnstierwan-
delii dursten, schlich sich bas Mohr-
rübensräuleiil an die Tur des Draltt-
zauns. die in den Naaoargarten
führte. Dort standen, sl. !- mid ker-
zengerade. lauter schlank, lwchnäsige
Lanchherrcheil. lackten na >a,ersten
mit dem Mohrrübensräu! ,n d sag
ten ihr allerhand Süßigteuen. Doch
kaum war sie fort, so spönnen sie über
sie. Sie war ihnen lange nicht vor-
nehm genug. Ja. wäre es noch eins
von den Karotteitfräuleino gewesen!
Das Mohrrübenfräulein ,edoch merkte
gar nichts davon. Sie bildete sich
vielmehr ein, sie wären ganz geblen-
det von stirer Schönheit und wenn
die jungen Herren istrc- einmal zu
bunt machten, so ging iie lunüber zu
dem dicken Blumenkohl Das wo:
der BestgenLlirle und Reichste im gan-
zen Gemüseköiiigreich, Sebald er das
schöne Mol-rrüdenfräulein sali.
Pflegte er über du'- ganze Gesicht zu
schiiiiinzc.sti.

„Das wäre mal eine Frau für
dich", sprach er zu sich selber, und je-
den Tag wurde sein Läa, in breiter
und wohlgefälliger. Cr ging ordent-
lich auseinander.

Sehr ungehalten konnle er übri-
gens werden, wenn sich der lange
grüne Schotenmagisrer bei den nächt-lichen Mondscheinsvaziergäiigeii so
schmachtend nach dem schönen Mohr-
rübensräuleiii hinüberneigte.

Dann polterte er: „Quatsch,
guatsch!" Seine einzelnen Koblrös-
chen schossen dann vor Wut hoch em-
por. Am nächsten Morgen sagte die
Köchin: „Der dumme Bluinenkops ist
nichts mehr wert. Ich kann stm bloß
noch zum Samcnziehen gebrauchen."

Schließlich mußte es auch das
Mcchrrübensräulein beniecken, wie
der Blumenkohl von Tag zu Tag
häßlicher wurde. Heimlich seufzend
verzichtete sie aus ihren stieblings-
Wunsch, ibn zum Manne zu bekom-
men. Seit einiger Zeit ereignete sich
etwas sehr Aufregendes ans den
Mondscheiiispasiergängen im (Ge-
müsegarten. Drei allerliebste Kärot-
tensräulein waren soeben zur Salon-
fähigkeit erblüut und spazierten min
umher und zogen alle Augen auf sich.
Da seufzt das Mohrriibensräulein
zerknirscht, „ich bin sehr töricht ge-
wesen!" Und sie begann zu weinen.

Ta schöpfte der Schotenmagister
neuen Mut und küßt sie auf den
Mund. Du mußt meine liebe Frau
werden", sagte er würdevoll. „Dann
darf das naseweise Volk Dir nichts
mehr anhaben."

Da nickte sie. TemSchotenmcigister
aber nickte daS Herz vor Freude und
Liebe, und er schlang seine langen
Nankcnarme rings um das Mobr-
rübenfräulein und dachte befriedigt:
„So findet wahre Größe doch schließ-lich ihren Lohn, wenn sie auch am
Anfang immer verkannt wird."

Unterdessen war es ani anderen
Ende des Gartens beiß hergegangen.
Als das Mohrrübenfräulein fortge-
laufen war, schob sich der gute alte
Blumenkohl heftig durch die neugie-
rige Menge. „Was soll das heißen':'"
rief er entrüstet. „Man wagt hier,
eine ehrbare junge Dame zu belei-
digen?" Drohend wandte er sich ge-
gen die drei Karottenfräulein. Das
entflammte aber die Ritterlichkeit der
grünen Lauchsunker. Höchst unhöf-
liche Worte flogen hinüber und als-
bald auch noch handfestere Tinge.
Sogar die Gemüsedamen wurden von
der Kampflust angesteckt, und sodauerte es denn gar nicht lange, bis
die schönste Prügelei im Gange war
und es bei hoch und niedrig zerschla-gene Nasen, gequetschte Wurzelsiiße
und sonstige klaffende Fletschwundeii
gab.

Als am Vormittag die Köchin in
den Gemüsegarten kam. rief sie ent-
setzt: „Hier haben wohl die wilden
Karnickel gewütet?" Schnell entschlos-sen sammelte sie die am ärgsten zuge-
richteten Gemüsestauden und schüttete
sie in den Futtertrog. Dort endeten
auch die Lauchiunter Aber das
Mohrrübenftä,stein hielt am nächsten
Sonntag Hochzeft mit dem Schoten-
magister.

Nachtigall und Schwalbe.
Nachtigall:

Schwälbchen, wo hast du die Nacht
verträumt?

Hab dich im Konzert wicht gesehn.
Ich sage dir: Tu hast was versäumt!
Die Menschen blieben siebn!
Du weißt, daß ick) nicht eitel bin,
Doch gestern rjo! tjol war ich

selbst ganz hin.
Schwäldchen:

Frau Nachtigall, da schlief ich schon
seit.

ES kann ja nickt anders sein:
Ich baue mein Haus, helf dem Nach-

bar beim Nest
Und schwatze nock obendrein.
Da hat mich vor Abend müde ge-

macht.
Zip! zip! wer gist a'uch Konzerte bei

Nacht!
' Tlaichberechtigung mit den

Farmern verlangen die Frauen in
Kanada. Es sind dort viele Frauen
in der Landwirtschaft selbständig tä-
tig. aber nur die Männer erhalten,
wenn sie die vorgeschriebene Alters-
grenze erreicht haben. Landstrecken
von der Negier'.mg zur Kultivierung
überwiesen, während den Frauen die-
ser Vorzug bisher nutzt gewähr! wur-

§ Küche und Haus.
-s:-v v?

Küchenzettel für e.ne Woche.
S onntag: Hühneriuppc mit Eier-

stich. Pastelcheii mir aus dem. Hüb-
nefleisch bevesteten Ragout. Ge-
stillte junge GanS mir Slangen-
spargel in brauner Buttel; Zalz-
karw'st'ln und gemischter Salat.
Ol . n und kleine Pfeffergurken.
Erdbeereis mit Mandeltorte.

Montag. Nudelsuppe. Rinder-
braten mit Mrsinggemüse: ge-
backene Kartossein mit grünem
Salat und Ei. Radieschen. Rha-barberpie.

D i e nsrag: G-üilkernsuvpe.
Kaldkoti'letten mit Spinat und
Setzeiern: Pctersilienkartoffeln u
rote Rüben. Zitroneii-Auslauf.

Mittwo ch: Gerslensuppe. Lamm-
braten mit grüne Bolmen: Kar-
toffel in der Schale und Gurken-
salat. Kresse. Skirschtortäien.

Don n e rstag : Suppe mit Le-
berklösckien. Junge Hübner mit
Weißbrotsülle und Erbsen mit Ka-
rotten gemischt: gestoßene Kar-
toffeln und nmrmer .urautscflat,
Stärkepuddiilg mit Himbeersaft.

Freitag: Weinst,ppe. Forellenin Buttersauce und Spargelialat.
Brühkartoffeln und Meerrettig in
Milch gekocht: Kresse und Radies-
chen. Mokka-Torte.

Sain s tag: (Gemüsesuppe. Ge-
bratene Rinderzunge mit Blumen-
kohl in Rahmsauce: Salzkartosseln
mit Tomatensalat: Oliven und
Kresse. Arme Ritter mit Frucht-
sast.

Gefüllte junge GanS.
Zur Füllung der gut zurechtgemach-
ten jungen GanS hackt man die ge-
reinigte, gewässerte Leber und Ria-
gen nebst etwas Ziviebel und Poter-
siklic sehr fein, gibt drei bis vier
gekochte, geriebene Kartoffeln, 100
Gramm würfelig geschnitten roben
Schinken und ebenso viel seingehack-
te Speck dazu, dünstet die Mischung
in etwas zerlassener Butter über dein
Feuer durch, verrüdrt sie, wenn sienicht mehr kochendheiß ist. mit ein
bis zwei Eiern und würzt mit Salz
und geriebener Muskatnuß. Diese
Masse wird in die GanS gestillt, die
man zunäht und. da die jmigenGänse
meist nicht genug eigenes Fett zum
Brate haben, in etwas zerlassene,
gelb gemachte Butter legt. Die Gans
muß unter fleißigen Nachsehen und
Begießen gar, braun und saftig bra-
ten. ?ie Sauce wird mit etwas
Kartoffelmehl verkocht.

Forcllen in B u t t e r s a u c c.
Tie Forellen werden gut gesäu-

bert, gewaschen und mit heißem Essig
begossen. Dann legt man einen Bo-
gen Papier über die Schüssel und
setzt die Fische der Zuglust aus. da-
mit sie beim Kochen nicht ausplatzen.
I einem passenden Kochgeschirr läßt
man Wasser nebst Weinessig, oder
halb Weißtvein, halb Wasser mit
Salz, Lorbeerblatt, zwei bis drei ent-
kernten Zitronenscheiben und Ge-
würzkörnern auskochen, legt die ab-
getropften Forellen hinein, läßt sie
ungefähr 12 bis 16 Minuten lang-
sam gar kochen, nstnint sie heraus,
läßt sie abtropfen, legt sie aus eine
Schüssel und verziert sie mit Peter-
silie. Zur Sauce läßt man siü Pfund
Butter zergehen, rührt ein bis zwei
Lössel Mehl dazu, läßt es gar wer-
de, gießt stß Quart Fleischbrühe hin-
zu, würzt mit etwas Muskatblüte
und Zitronensaft und schmeckt die
Sauce, die neben den FvrcPen ge-
reicht wird, ab.

Mandelkaltschale Es
werden eiinge süße und einL bittere
Mandel abgezogen und gerieben vd-r
kein gestoßen Tann gibt man sie in
kochendbeiße Milch, läßt sie gut aus-
sieben, legiert die Suppe mit einigen
Eidottern, rührt sie durch ein Sieb
und stellt sie kalt. Inzwischen hat
man Eiweiß recht stets geschlagen und
mit dem nötigen Zucker, Vanille oder
Zimt gemischt. Von dieser Masse
flicht man Klötzchen ab. setzt sie zu->
Garwerden erst in kochende MilchI
und legt sie dann in die Kaltschale.

Kalte Kirschspeise. Ein
Päckchen Gelatine wftd mit 1 Quart
kochendem Wasser aufgelöst, dazu
kommt Quart süßer angewärm-
ter Kirschsaft und ein Glas einge-
machter sicher Kirschen. Das Ganze
wird untereinandergerührt, gekostet,
ob auch süß genug, und in eine Glas-
assiette gegossen. Von lohannisbeer-
oder Himbeersaft könnte dieselbe
Speise hergestellt werden. Kalt und
steif geworden, reicht man Schlag-
sahne oder eine Vanillesauce dazu

Kirschenkuchen. 7 Unzen
Butter treibt man eine haibe,StudZ
mit 6 Unzen feingestoßenen Mandeln
ab, gibt dann sechs Eidotter, von!
einer Zitrone die abgeriebene Schale
und 5 Urizen Zucker dazu, und rührt
dies dann noch eine Weile. Tann
mengt man noch Pfund Mehl und
von den drei Eiweiß den feslenSchne
best füllt die Halste von der Masse
in den mit Butter ausgestricheiie.i,
mit Bröseln ausgestreuten Model,
streut gewaschene, ausgesteinte Kir-
schen darauf, giot die zweite Hälfte
Leich darüber und laßt den Kuchen
recht langsam backen.

Windbeutet. Y4, Quart
Wasser werden mit Pfund But-
ter und einer Prise Salz zum Kochen
gebracht, darauf rührt man 6U Un-
zen seines Mehl hinein und verkocht
dasselbe unter fortwährendem Um-
rühren zu einem steifen Brer. bis
derselbe sich von der Kasierole ablöst.
Man schüttet ihn aus, läßt ihn ab-
kühlen. vermischt ibn mit 6 Eiern
und 2sH Unzen Zucker setzt Häutchen
von der Malst in der Größe einer
Kartoffel aus gebutterte, mit Mehl
bestäubte Bleche, bestreicht ste mit Ei
und bäckt sie bei mäßiger Hitze schön
gelb. Tann schneidet man sie oben
aus, ohne den Teckel abzuschneiden,
und stillt sie mit Schlagsahne.

Cream anü Tartar BiS-
rultL. S gestrichener Leelssjel

Soda, zwei leicht gewölbte Teelöffel
Cream of Tartar und Salz werden
mit reinem Liebchen in daS Mehl
gesiebt, dann alles zusammen wieder
gesiebt, so daß es gut vermischt ist.!
Tie Butter gleichmäßig durchgerie-!
den. zuletzt die Milch angerührt zelioa

1 Pint. Der Teich mug so weih
sein als er bansten werden kannst
Man schlägt ibn mehrmals über.!
rollt ihn nicht höher als Zoll dnck >
aus. flicht runde Bic-cuits und bäckt!
diese recht schnell in sebr heißem Dien.!

Erdbeeren mit Apfels
sineu last. Süße Apseliineii'
werden ausgepreßt, gute, reise, große
Erdbeeren vorsiäitig gewaschen und
abgetupft, mit Zucker bestreut, in
eine bübsche Porzellanschale gelegt.!
der Avselsineiisaft darüber gegeben
und der Rand der Dänissel mit Apset-
sinenscheiben ringsum dick belegt.

Frische Erdbeeren. - K i
ne Beerenrucbt wirkt so verlockend
au' unsere Geschmac.'snernen wie die
köstlich duftende, appetitlich anzii
schauende Erdbeere. Weil sie eben
so köstlich von Ansehen und Geschmack
isl. bereitet sie uns in ihrer natür-
lichen Gestalt, irisch wie sie aus dem
Garten kommt den größten Genuß:
aber sie verA-wt u, Woblgeschnia l.
wenn sie gepflückt ein bis zwei Tage
stehen bleibt Man verwendet die
Beeren daher während ibrer richtigen
Reisezeit, wo sie in reicher Fülle zum
Verbrauch kommen müssen, zu aller-
hand süßen Speisen, die allerdings
mit einigem Raffinement zubereitet
werden müssen, aber dafür auch aiiS-
gewichiiet munden. Sebr gut isl
die für die Speise bestimmte Früchte
l -2 Stunden vorher mit etwas

Kognac oder Brandn oder auch Ma-
raschino zu besprengen, ein Verfah-
re, das auch für Erdbeeren, die nur
mit Schlagsahne gereicht werden fal-
len. zu empfehlen ist. Das Arania
kämmt dabei zur vollen Entwicke-
lung.

Feiner E rdbeerki, ch e n.
1 Pfund Mehl, -1 Eßlöffel gestoßen-'r
Zucker. :l Unzen Butter, 1 Ei. 4 Eß-
löffel Wein werden mit wenig Wasser
zum Teige verarbeitet, gut ausge-
wellt aufs Blech gelegt und in starker
Hitze gebacken. In diesen Teig macht
man einige Einschnitte. Die Beeren
werden alsdann mit genügend Zucker
ails dem Feuer warm gemacht und
dann erst aus den gebackenen Teig-
baden geschüttet. Zwei geschlagene
Eiweiß werden mit Zucker und gerie-
bene Mandeln gemengt, ans die
Beeren gegeben und das ganze nach
kurze Zeit im Ofen angetrocknet.

Kirschwein. Die Kirschen
werden entstielt und ausgekocht, wo-
durch der größte Teil des SaiteS auS-
geschieden wird. Den Saft läßt man
dann ablausen, stößt einige Kirfch-
kerne und fügt dies hinzu. Wenn
gar nichts mehr abläuft, da muß
man den Saft sechs Tage lang ui
einem verdeckten Gesäß beiseite stel-
len. Auf ein Quart Saft rechnet
man ein Quart Wasser und em
Pfund Zucker. Dann locht man alles
aus und füllt ek ach dem Erkalten
und Filtrieren in Fluschen.

Einige von jungem Geflügel.

Die Zeit des jungen Geflügels ist
da, und die Hausfrau denkt, daß es
doch ziemlich eintönig sei, immer nur
Braten davon zu machen und von
de altere Semestern das beliebte
Frikassee. Ganz ausgezeichnet ist
eine neuere Herrichtung der jungen
Hühner als sogenannte Kotelettes,
wobei man nicht etiva die Schenkel
und Flügel benützt, sondern die
BrustsiletS auslöst. Das Uebrige
von den Tieren wird teils zur Ver-
stärkung des BeigusseS oder als Fi-
lets mignoiines benützt. Zuweilen
wie bei Hühnerschenkeln mit Mor-
cheln verwendet man die ausgebein-
ten saftig gebratenen Keulen. Wir
wollen dies Gericht voraus nehmen,
damit es unsere Hausfrauen „och
setzt während der Morchelzeit Pro-
bieren können, übrigens kann man
sehr gut auch getrocknete oder einge-
machte Morcheln dazu benützen.
Man braucht für sechs Personen
zwölf Hühnerkeulchen, beint sie aus
und salzt sie von innen, füllt sie mit
einer Klößcheiffarce, die mit etwas
Schinken vermischt wurde, auch einige
Tropfen Würze dürfen nicht fehlen.
Wer Zwiebelwürze liebt, reibe etwas
Zwiebel oder Schalotte an die Farce.
Nun näht man die Keulen zu. mög-
lichst zu ihrer Form, drücke die Farce
dabei egal, daß kerne Beuien davon
herausslöben, loge einige weiße
Speckscheiben ans den Bolen einer
Kasserolle, übergießt sie mit etwas
Brühe, die man auS den ausgebein-
ten tttiochen, Magen und Herz der
Hühner gekocht hat. und legt die
Keulchen hinein, bedeckt sie mit
Butter bestrichenem Papier und läßt
sie langsam kochen. Sind sie fertig,
so lege man sie auf ein Sieb und
lasse sie recht gut ablausen, daraus
preßt man sie zur Ticke eines Ham-melkoreletteS. Indessen macht man
eine beiße Schüssel zurecht, streicht
eine kleine Schicht von der Farce dar-
über, träufelt Butter daraus und
läßt eS im Ofen leicht überbacken.
Dann ordnet man die Hühnerkeulen
daraus, so daß sie einen Kranz bil-
den. in die Mitte kommt ein Berg
frische der eingemachte Morcheln im
eigenen Saft in Butter mit etwas
Schnittlauch und Petersilie ge-
schwungen Nebenbei gibt man meist
zerlassene Butter, in der einige To-
maten zerkocht urck durch ern Sieb
passiert wurden.

Polnische Hühner lote-
leite. Tue Brust von einigen
gebratenen jungen Hühnern wird
aus der Haut und den Knochen sauber
abgelöst und in Würfel geschnitten,
einige Champignon und einige
Scheiben Trüffel werben ebenfalls in
Würfel! geschnitten und desgleichen
ein Stück schöne, rote Pökelzunge.
Man mackit nun eine Helle Mehl-
schwitz, zicht sie ruft ettoaS Hühner-
brühe ans, und gießt drei Eßlöffel
dicke, süße Sahne dazu. Feingewieg-
L Lglbpersch Md halb

ß Allerlei. !

' Die Beteiligung der Frauen att
den Gemeindewahlcn in Kopenhagen
war sehr stark. Im ganzen wurden
7 Frauen als Stadtverordnete ge-
wählt.

.

Die schwedischen Gemcindewahlen haben 50 Frauen in die Stadtver-
waltungen versi!ievener Qrte ge-
bracht. Sieben dieser Stadtverordne-
ten entfallen allein aus Stockholm.

Die letzte Besitzerin des Eiser-
nen Kreuzes von !V7O, die Witwe
Maria Hainen, geborene Hisgen in
Koblenz, ist jetzt in ihrer Heimat ge-
storben. -

' Eine nrne Assistenzärztin. An
der Greissivalder Ui.'versttäts-Frau-
enklinik bat eine Assiiien-ärzrin An-
nellung gefunden. ES ist dies Frl,
Dr Sophie Herzberg.

' Gesellenprüfung im Duchbinds,
! reigewerbe Im Letteba'is zu Ber
I lin haben kürzlich wieder drei Schü'
! lerinnen die Gesellenprüfung vor der
i HaiidwerkSkaiiiiner abgelegt. Alle
drei Lehrlinge haben das Zeugnis
„Sehr gut" empfangen.

' Eine chinesische Frauenzeit-
schrift wurde in Nanking gegrün-

, det. Ehefredakteurin ist eine Aineri-
kanerin. P.is; White. Borsteherin ei-
ner Frauenschule. Die.Zeitschrift hat
den Zweck, die chinesischen Frauen mit
europäischen Anschauungen bekannt
zu machen.

' Mehrere weibliche Astronom!
sind in England bei derBritish Astro
nomical Association angestellt. Der
beobachtenden Sektion für Meteore
und Nordlicht stellt eine Dame als
Direktorin bor, eine zweite Astrono-
min unternahm verschiedne Reisen

! zur Beobachtung totaler Sonnenfin-
sternisse. Auch bei der Greenwicher
Sternwarte sind Frauen angestellt.

. . .

* I städtischen Kommissionei?,
sind in Baden in -Ist Städten 180

> Frauen tätig, und zwar <n Schul
! toittlnissioneil 82. in Handels. uni

: Gewerbeschiilfoiiiiiiissioiien 2t, in Ar
meiikomiiiissionen -IN. in den Kommis-
sionen für öffentliche Gesundheits-
pflege Ist und in Kommissionen für
nützliche und soziale Angelegenheiten.
I.'i Frauen. Nicht mit eingerechnet
ist ' hierbei Mannheim. daS in 19>
Kommissionen 4t Frauen hat.

' Die Frau als Modebeirat iirr
Theater. Diesen euen Frauenberuf
wird erstmals eine Berliner Modo
schriftsteilerin ausüben, die von Dr.
Rudolf Lothar an das KoinödienhauL
engagiert wurde. daS im September
i Berlin eröffnet wird. Der weib-
liche Beirat hat die Pflicht, die Aus-
stattung der Stücke zu beeinflussen,
sowie auch iiiinderbezahlte Schauspie-
lerinnen ans Kosten der Direktion
einkleiden z lassen. Man hofft, datz
bald alle besseren Theater diesem Bei-'
spiele folgen werden.

- ,

* Kaufmännische Fortbildung
klassen in Tilsit. Die Stadt Tilsit ist
von außerordentlich fortschrittlichem
Geiste beseelt. In vielen Ausbil
dungsmöglichkeite geht sie weit grö-
ßeren Städten mit gutem Beispiel
voran. So lesen wir jetzt wieder, daß
sie schon seit dem vorigen Jahre ihrer
kaufmännischen Fortbildungsschuls
auch Schülerinnenklassen angeglie-
dert hat. Das Ministeriumfür Han-,
del und Gewerbe bat eine Beihilfe,
dazu gegeben. Die Schnlpslicht dau- i
ert bis zum 18. Jahre. Der Lehr-
plan ist derselbe wie in den Knaben-!
klaffen. Handel- kunde und Berufs-t
lebn bilden den Mittelpunkt.

-

roheS ffeingewiegteS Schweinefleisch'
nebst einem ganzen Ei. eingeweichter
Semmel und Pfeffer und Salz zur
Farce gemacht und mit dem übrigen
vermischt, auf bemshltem Brett in
16 Teile oder so viel man zu haben >
wünscht, geteilt, formt sie flach und
rippt sie mit dem Messerrücken. In
Ei und Semmel panieren und gold-
gelb braten. Garnitur frische Cham-
pignons und daneben eine Rahm-sauce. Hühnerkotcst'ttes auf ruf
silche Art mit Spargcl. Die Kote-
lettes werden aus Hühnerbrust her-
gerichtet, die man roh ausgelöst hat.
In Ei und geriebener Semmel pa-
niert. in Butler gelb gebraten. Aus
dem übrigen Huhn Suppe gekocht,
eine Helle Mehlschwitze bereiten mit
der Suppe aufsieden, dann frische,
auSgebrochene, gekochte Krebsschwän-
ze und Scheeren hineingeben, mit sü-
ßer Sahne legieren und mit Eiern
abauirlen. die Sauce muß sehr stet)
sein. Man ordnet nun die Brust-
kotelettes auf der Schüssel, überzieht
sie mit der weißen Sauce und gar-
niert mit gefüllten Krebsnasen. Tie
Spargelspitzcn gibt man in die Mitte
der Schüssel.

Stachclbecr - Weis.

Um Stachelbeerwein zu machech
müssen die Beeren hierzu durchsichtig
reif sein, dann Pflückt man sie behut-
sam ab, reinigt sie mit eurem Luche
und preßt sie so gut als möglich aus.
Dem gut filtrierten Saft setzt mall
ebensoviel Wasser zu und auf jedes
Quart der Mischung Pfund Zu-
cker, füllt den Saft dann in ein voll-
kommen reines Faß und legt es zum
Vahren in den Keller: st die Wäh-
rung vorüber, was in einigen Tagen
geschehen sein sollte, gießt man da
Faß mit gleichen Teilen erner Mi-
schung von Saft und Wasser voll,
setzt einen Sound auf dasselbe und
läßt es etwa sechs Monate ruhig lie-
gen, um dann den fertigen Wein is

.Flaschen ab-uzichyr. -


