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Aav «011I6 # CisenvaUnreich. 

i" Zu den Anhängern der Manchester« 
Lehre von den Segnungen der freien 
Konkurrenz gehört ohne Zweifel auch 
Jay Gould; hat dvch gerade die Kon« 
turrenzfreiheit auf dem Gebiete des 
Eisenbahnwesens ihn in den Stand ge« 
setzt, sich zum Herrscher eines Reicks zu 
machen, das durch mehr als US,000 
Stetten Eisenbahn repräsentivt wird. 
Er hat eine Vahnlinie nach der andern 
unter seine Oberhoheit gebracht und er 
arbeitet unermüdlich weiter, um sein 
System zu vervollkommen und auszu
bauen, bis zuletzt an Stelle der schran-
kenlosen Konkurrenzfreiheit die straffste 
Centralisation in der Hand eines einzi-
gen Mannes getreten sein wird. 

Diejenigen, welche mit den Schlag-
Wörtern „Konknrrenzsreiheit" und „Gen* 
tralisation" allen Argumenten für 
Eisenbahnverstaatlichung die Spitze ab-
zubrechen glauben, müssen mit Blindheit 
geschlagen sein, wenn sie nicht einsehen, 
daß die in Jay Gould sich verkörpernde 
Eisenbahn-Centralisation aus der freien 
Konkurrenz hervorgegangen ist und. auf 
sie gestützt, sich immer weiter entwickelt. 
Die nachstehende Tabelle zeigt, wie das 
Gould'sche Königreich durch Verschlucken 
konkurrirender Balmlinien nach und, 
nach seineu gegenwärtigen Umfang er-; 

reicht hat: 
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Da die 33er. Staaten im Ganzen 
167,172 Meilen Eisenbahnen besitzen, 
so beherrscht Gould erheblich mehr als 
ein Drittel des ganzen amerikanischen 
Eisenbahnnetzes. 'Allerdings ist er nicht 
absoluter Alleinherrscher. Er l;at eine 
ganze Anzahl Mitregent>'ii. wie er neu
lich bei seinem Hiersein geflissentlich be-
tonte, allein sein Einfluß ist ein solcher, 
daß iymer dasjenige geschieht, was er 
grade will, weil, wie er sich ausdrückt. 
„Die Leute Vertrauen zu mir haben." 
Das heißt: die Leute — worunter Ak
tionäre und Bondsinhaber zu verstehen 
— wissen, daß Steiner es so gut wie Jay 
Gould versteht, per fas et nefas itnbe-

> |f queme Konkurrenten zur Unterwerfung 
' zu bringen und aus dem Publikum so

viel heraus zu pressen, wie nur irgend 
möglich. 
; Angesichts einer solchen Centralisa
tion Diejenigen, welche für die Ver
staatlichung eintreten, mit einem Hiiv 
weis auf die Schönheiten der Kontur-
renzfreiheit abspeisen, heißt wirklich 
„adding insult to injury". Natür
lich wird Jay Gould nicht auf Haldem 
Wege stehen bleiben, sondern in Anleh-
nung an den Vorschlag seines Kollegen 
Huntington von der Southern Pacific 
auf die Bildung einer einzigen großen 
Eisenbahn - Kombination hinarbeiten. 
Die Erfolge, die er bisher errungen, 
berechtigen ihn zu der Erwartung, das; 
er dieses Ziel erreicht« wird, und ist 
dies geschehen, dann werden voraus-
sichtlich auch Diejenigen, die jetzt für die 
freie Konkurrenz so begeistert sind, ein-
gestehen, daß es besser ist, Onkel Sam 
zum Eisenbahnkönig zu machen, als 
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Seine Majestät Jay Gould. 
(W. P.) 

Die deutsche itu» die französtschc 
< Heeresverwaltung. 

-I 

. lieber das französische Heeres-Budget 
für 1892 ist einem Aufsatz des Avcnir 
militaire folgendes zu entnehmen: Da' 
Erforderniß für 1891 umfaßte im Gan
zen 675,729,040 Fr., für 1892 werden 
verlangt: 670,520,607 Fr., foirtit weni
ger 5,208,343 Fr. Das Budget ist jetzt 
einheitlich, dennoch werden für 1892 
unterschieden 585,11 S,197 Fr. fortlau
fende Ausgaben, mehr gegen 1891 um 
17,449,157, und 85,402,500 Fr. ein
malige Ausgaben weniger gegen 1891 
um 22,657,500 Fr. Also ist die Min-
verausgabe für ] 892, wie der Avenier 
militaire bemerkt, nur scheinbar, denn 
die wiederkehrenden Ausgaben,. welche 
sich nicht einschränken lassen, haben er-
heblich zugenommen. Die Abnahme 
liegt nur in der einmaligen, bereit Ber-
thetlnng auf die verschiedenen Budget-
jähre man in der Hand fyt. 

^ Im deutschen Reich wären für 1891 
bis 1892 an fortdauernden Ausgaben 
für das Heer 515,688,667 Fr. gefor
dert, also 69,429,530 Fr. weniger als 
in Frankreich für 1892. Die budget
mäßige Heeresstärke für 1892 wird ohne 
Gendarmerie zu 27,374 Offizieren, 
517,269 Mann der Truppe angegeben, 
entsprechend einem Mehr von 324 Offi
zieren,- 7218 Mann gegen 1891 (im 
Jahr 1891 27,050 Offiziere, 510,051 
Mann.) Die Zähl der Pferde ist 
13ä,990 (1891: 137,944), also mehr 
1045 Pferde. Die Gendarmerie um-

^ faßt ebenso wie im'Vyrjckhre 733 JDffu 
*' ziere, 25,027 Mann der Truppe. Das 

Mehr der Offiziere .erwächst ans der 
" Aufrechterhaltung der größeren Zahl 

von Generalen in, der zweiten Sektion 
der Generalität,/,die, .sonst in Ruhestand 
übertreten, aus' öer Vermehrung des 

' GeneralstabsMM^aU. ,der, Umwand-
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lung weiterer Jäger-Bataillone in solche 
zu 6 Kompagnien (statt bisher zu 4), 
endlich aus dem Wegfall gewisser für 
1891 bestandener Vakanzen. Da» 
Mehr an Mannschaften wird gleichfalls 
dem Wegfall von Vakanzen, sodann der 
Vermehrung des EssektivS der Straf» 
truppeu, sowie der Aufstellung von zwei 
weiteren Reiterregimentern gutge
schrieben ; voraussichtlich hat die Um« 
Wandlung der Jäger-Bataillone doch 
auch einen AntheU daran. 

Bergmann w»ver #»<#. 

Bon dem Chirurgenkongreß, dessen 
Eröffnung am 2. April in Berlin statt» 
fand, liegt folgender Bericht vor: 
In seinem Vortrage über das Koch'-

sche Heilverfahren sprach sich Prof. von 
Bergmann Berlin dahin aus. daß ein 
wesentlicher Gewinn für die Kranken 
durch das Verfahren nicht erzielt sei. 
Die begeisterten Erwartungen, wie sie 
ait ein Mittel geknüpft wurden, welches 
wie fein anderes sich dadurch auszeichnet, 
daß es, an beliebiger Stelle dem Körper 
einverleibt, eine Entzündung an spezifisch 
erlrankten anderen K örperstellen erzeugt, 
haben sich nicht erfüllt. Zwar bemerke 
man häufig im Anfange der Anwendung 
Besserung; indeß pflege bald ein Still-
stauö einatmeten, uoci aber es erfolgen 
Rückfälle. Rednet, welcher sich in seinen 
Ausführungen naturgemäß auf die chi-
rurgische Tuberkulose beschränkte, führte 
Fällt1 an, tu Denen ütipus oder Gelenk-
tuberkulöse geheilt schien, dann aber an 
anderer, früher anscheinend gesunder 
Körperteile wieder ausbrach. Man könne 
solche Fälle ja so deuten, d.'.ß ein bis 
dahin unerkannter Tuberkelherd durch 
das Heilverfahren erst tu die Erscheinung 
trete; indeß spreche in vielen Fällen 
gegen diese Auffassung der Umstand, daß 
das Hervorbrechen der neuen Herde erst 
längere Zeit, sechs bis zehn Wochen nach 
der Abheilung der älteren, erfolgt ist. 
Dazu komme, daß dieie neue Herde dein 
Koch'schen Mittel Widerstand leisten, 
trotzdem man annehmen sollte, daß sie 
als eilt Ansciugsstadiuiu der Krankheit 
gerade der Wirkuug des Tuberkulins 
recht zugänglich sein sollten. Was die 
Art uud Weise betrifft, wie das Mittel 
wirkt, so glaubt Vortragender nicht an 
die Nekrotisinntg des tuberkulösen Ge-
webes,ineint vielmehr,daß dieDurchträn-
kling des Gewebes mit seröser Flüssigkeit 
die Wirkung bedinge. Einerseits das 
bakterientödtende Serum, andererseits 
die mit hiyzugeführten Phagocnten mach
ten sich geltend. Der Zusammenhang 
der hin uud wieder beobachteten schlim
men Zwischenfälle mit dem Heilverfah
ren sei besonders vorsichtig zu beurthet-
lett. Nur dann habe man eilt Recht, 
diesen Zusammenhang anzunehmen, 
wenn einerseits das "durch die Ein
spritzung erzeugte Fieber bis zum tödt-
lichen Ausgange nicht abgefallen fei, 
uud wenn andererseits durch die Sek
tion nachgewiesen werde, daß sich die 
Allgemeiuerkraukung von einem einzel
nen, bestimmten Herde ans 'verbreitet 
hat. Hinsichtlich der allgemeinen, fieber-
erzeugenden Einwirkung des Tuber-
kulinS bemerkte Vortragender, daß sich 
dieselbe auch auf Aktinomykose erstrecke 
und ferner bei erweichten großen Sar
komen beobachtet sei. Matt müsse aller
dings wünschen, zu wissen, ob nicht in 
diesen Fällen außerdem noch eine aner-
kannte Tuberkulose vorgelegen habe, 
und es werde ja bei den gewöhnlich 
tödtlich verlaufenden Sarkolnsälleu die 
Sektion seiner Zeit den erwünschten 
Aufschluß verschaffen. Alles ut Allem 
räth Vortragender, trotz der bisherigen 
Mißerfolge die Versuche nut dein Tuber
kulin fortzusetzen. Denn selbst wenn es 
nicht gelingen sollte, die anfänglichen 
vorübergehenden Erfolge des Mittels 
zu-dauernden zu machen — eine Hoff
nung, welche man noch nicht aufzugeben 
brauche — fo werde doch unzweifelhaft 
die Wissenschaft große Bortheile ans 
diesen Arbeiten ziehen. Er rufe also 
den Aerzten zu, wie jener sterbende 
Bater seinen Söhnen auf die Frage, 
wo denn der Schatz, von dem er ge
sprochen, im Weinberge liege: „Grabt, 
grabt!" 

Weniger absprechend über das Tuber
kulin äußerten sich die darauf folgenden 
Redner. 

Woher stammt daS Söeifobltr t 

Mehrfach wird die Ansicht vertreten, 
die französischen RefugiöS hätten in 
BerlinWdaS Weißbier eingeführt. Als 
Grund wurde u. A. auch angeführt, 
dieselben hätten darin sich einen Ersatz 
für den — Ch«npagner zu schaffen ge-
sucht. Dein sei entgegengestellt, daß 
die Resugiss fast ausnahmslos aus 
Weingegenden kamen, deshalb kaum ein 
Bierbrauer unter ihnen sein konnte. 
Auch Metz, welches allein übet 1200 
Refugi6S nach Berlin schickte, ist durch» 
aus Weinstadt, war es im siebzehnten 
Jahrhundert noch mehr als heute, be* 
saß kaum eine Bierbrauerei. Andern-
theils kannten höchstens ausnahmsweise 
einige der RefugiöS den Champagner. 
Letzterer ist nämlich, • gleich dem Bor
deaux, erst ein Jahrhundert später all*, 
gemein in Ruf und Ausnahme gekom
men. Schaumwein aus Chainpaguer-
tranken hat zuerst der gegen Ende des 
siebzehnten Jahrhunderts verstorbene 
Abt von Hantvillers, Dom Perdignon, 
hergestellt. Es dauerte natürlich lange, 
bevor sich die Herstellung von Schaum-
weinen tu der Champagne verallge
meinerte. Heute noch wird ein be
trächtlicher 2heil des dortigen Gewäch
ses n'cht zu Schaumwein verarbeitet. 
Selbst au dem Hofe Ludwigs XVI., 
welcher die Hugenotten zur Auswaude-
rung nöthigte, war der Champagner 
eben so wenig bekannt wie der Bor-
deanx. Vor Mitte deS vorigen Jahr
hunderts sind beide Weine nicht in Ruf 
und Verbreitung gekommen. Wenn das 
Weißbier von auswärts in Berlin ein
geführt worden ist, so dürfte es am 
ehesten durch Flamauder geschehen sein. 
Im belgischen Flandern sind heute noch 
von altersder mehrere Weißbiersorten 
im Gebrauch. Da Berlin schon Jahr-
hunderte vor Ankunft der Hugenotten 
mit den Niederlanden in Verkehr stand, 
auch Ansiedler von dort in die Marken 
kamen, ist mit großer Wahrscheinlichkeit 
auf flandrischen Ursprung des Weiß
bieres zn schließen. Uedrigens ist das-
selbe nie aus Berlin allein beschränkt 
geblieben, meint auch das Berliner 
Weißbier den größten Ruf erlangte. 
Ich weiß nicht, ob eS fchoit geschehen 
ist, aber die Erforschung der Namen 
trer ältesten Weißvierbrauer lui'yrtie wohl 
einiges Licht gewähren. Flandrische. 
Namen deren eS eine Anzahl unter 
altberlinischen Familien giebt — bei 
solchen Brauern würden auf entspre
chenden Ursprung deS Weißbiers deuten. 

Zwei imtge Verbrecher. 

Recht einladend. 
In der in Ungartsch-Weißkirchen er-

scheinenden „Nera" lesen wir folgende 
Notiz: „Der in Wien um den Betrag 
von 1050 Gulden angekaufte neue Tod-
tenwagen ist nunmehr hier angekommen 
und wird nach comntissioneller lieber« 
gäbe in Betrieb gesetzt werden. Derselbe 
ist überaus elegant und recht einladend 
ausgestattet." Man erinnert sich da un
willkürlich ienes Sarghändlers, der aus 
die Frage, welcher Unterschied zwischen 
Metallsärgen und Holzsärgen bestehe, 
gutinülhig antwortete: „Wissen S', die 
Metallsärge sind viel eleganter, aber die 
Holzsärge sind — gesünder!" 

Begrünvete Angsr. 
Wie? Ist es wahr, was ich gehört 

habe? Du hast in der Lotterie 100;000 
Mark gewonnen? 

Ja. Aber syi so gut und halte es um 
Gotteswillen geheim, sonst kommt mein 
Sohn, der ans der Universität ist, in 
den nächsten drei Jahren vor Aufregung 
nicht znm Arbeiten. 

Berrattten. 
Frau: „So, den dicken Hafen hast 

Du also -"selbst geschossen? Ader sag' j 
mir, lieber Mann, seit wann laufen 
denn die Hasen mit ausgestopften 
Bäuchen int Walde herum? Der hat ja 
lauter Stroh und Heu im Le>b >" • • • 

Zu den jugendlichen Verbrechern 
Berlins, welche unter Umständen vor 
Gewaltlhaten nicht zurückschrecken, ge
hören die beiden Brüver Max und Paul 
Krone gen. Dre.tske, welche sich am 3. 
Apnl wegen schweren Diebstahls bezw. 
Bedrohung vor der 2. Strafkammer zu 
verantworten hatten. Der erst 15 Jahre 
alte Max Krone ist bereits sieben Mal 
wegen Diebstahls vorbestraft, sein um 
wenige Jahre älterer Brüder Paul hat 
drei Vorstrafen aufzuweisen. Am 26. 
Jauuar d. I. trieb sich der erste der 
beiden jugendlichen Verbrecher mit 
einem Altersgenossen in der Stadt 
umher. Sie hatten mehrere Bier
lokale besucht tind befanden sich in 
einiger Verlegenheit, da sie ein Mark
stück, welches dein Genosscn anvertraut 
worden war, verzecht hatten und nun 
nicht wußten, wie sie dasselbe ersetzen 
sollten. Max Krone schaffte aber bald 
Rath. Er hatte, schon einige Zeit vor
her „ausbaldowert", daß bei der Koh
lenhändlern» Frau Schmidt in der Wie
senstraße ein Diebstahl sich sehr lohnen 
würde, und dahin lenkten die beiden 
Tagediebe ihre Schritte, nachdem auch 
noch Paul Krone verständigt war und 
sich bereit erklärt hatte, „Schmiere" zu 
stehen. In Abwesenheit der Frau 
Schmidt drückte Max Krone die Fen
sterscheibe der Kellerwohnung ein, stahl 
eine goldene Uhr nebst Kette und ver
schiedene Schmuckgeg^nstände und reichte, 
dieselben seinen Kumpanen hinaus. D?r 
zweite Angeklagte war nun aber im 
„Schmierestehen" noch nicht so geübt 
und so kam es denn, daß Der Einbrecher 
von der heimkehrenden Frau Schmidt 
überrascht wurde. Diese packte den 
Jungen am Kragen, doch dieser wehrte 
sich nach Kräften und drohte wiederholt, 
dte Frau nieder zn stechen, wenn sie ihn 
nicht lausen ließe. Frau Schmidt ist 
aber eine resolute Frau, sie fürchtete sich 
vor dieser Drohung nicht, sondern hielt 
den jungen Einbrechet so lange fest, bis 
ein Schutzmann herbeigeholt war. Der 
weite Angeklagte hatte inzwischen mit 
ein mehr als stummer Zuschauer sun-

girenden dritten Jungen Reißaus ge
nommen, und als man auch ihn fest-
-nahm, zeigten die bei ihm vorgefundenen 
Pfandscheine, daß er die Diebesbeute 
ganz nach der Art erfahrener Verbrecher 
schleimigst versetzt hatte. Der Gerichts-
Hof, welcher mit einem gewissen Staunen 
diesem Uebermaß jugendlicher Verkoin-
menheit gegenüber, stand, tserurrheilre 
den jüngeren Angeklagten zu zwei Iah-
reu und einer Woche, den älteren Bru-
der zu einem Jähr (echä M'oitatelt Ge-
sängniß. ' : ;; 

9ttt<4 cii; Geschp»k. -, 
Stnoeitt A.: .Morgen ist der- - Ge

burtstag mtjerct»: ttiicipwirths. • Dem 
alten K ameel sollten wir doch ein-kleines 
Geschenkgebett;1 ••• «w -

Student Bi.:: Eiitverstandcu! Weißt 
Du was? Kaufen wir! Hin ein 'rech 
großes Stuck Kreide! -üwm 

Ein «tndeSraud. 

Eine dunkle Angelegenheit beschäftigt 
gegenwärtig die Berliner Kriminalpoli
zei. Es handelt sich um die Feststellung, 
ob Menschenraub oder Unglücksfall vor-
liegt. 

Der Schiffer Babendererde ans Za-
belSdorf bei Gransee überwinterte seit 
Nov. v. I. mit seinem Fahrzeug auf der 
Uuterspree hinter dem Feuerwehrgebäude 
am sogenannten Lützow in Charlotten
burg. Am 2. v. M. spielte, wie öfters, 
sein sechsjähriges Söhnchen Willy ans 
dem Landungsplatz und wurde' daselbst 
yuch um 9 Uhr Vormittags von Schif« 
fern noch gesehen. Eine halbe Stunde 
später rief der Bater nach seinem Kin$> 
und suchte, als er eine Antwort nicht 
erhielt, den Platz ab, namentlich auch 
die daselbst lagernden Kanalisatwns-
röhren, in welche der Kleine häufig zu 
krieche» pflegte. Das Kiud war indeß 
nicht aufzufinden, und B. glaubte nun, 
daß es in das Wasser gefallen und er-
trunken sei. Sämmtliche dort vor Anker 
liegenden Schiffe wurden vom Platze 
gerückt und das Flußbett auf ziemlich 
große Entfernung von Fischern mit 
Netzen abgesucht, doch die Leiche des 
Vermißten konnte nicht gesunde» wer-
den. Die Behörde, zu deren Kenntniß 
der Vorfall gebracht worden war, neigt 
sich der Annahme zu, daß das Kiud den
noch verunglückt sei. Nicht so der Aa-
ter, welche? seine Ansicht damit begrün
det, daß keiner der anwesenden Schiffer 
einen Fall in's Wasser oder einen Noth-
schrei gehört habe; er ist daher der 
festen Ueberzeuguug, daß der Knabe aus 
andere Weise abhanden gekommen sei. 
Er setzte daher eine Belohnung von 300 
Mk. für die Ermittlung des Kleinen 
ans. Schon fürchtete B., daß auch dies 
ohne Erfolg fein werde, als vor wenigen 
Tagen em Brief von einem Musiker 
HelmS anS Bremervörde bei ihm ein
lief, inhaltlich dessen eilte daselbst anfge-
tauchte Zigeuüerbande cut Kino mit sich 
führe, defftn Beschreibung.genau auf 
den verschwundenen Knaben passe. Die 
Behörde trat der Sache näher, und 
Helms hielt bei feiner amtlichen Ver
nehmung nicht nur seine Angaben aus-
recht, sondern fügte noch hinzu, daß daö 
Kind meinend das Verlangen kundgege
ben hade, nach Berlin zurückgebracht zu 
werden. Außerdem hat es sich inzivi-
scheu herausgestellt, daß am 2. v. Mt»., 
also an dem Tage, seit welchem der 
Knabe verschwand, in der That' eine 
Zigeunerbande mit zwet Wagen den 
Lützow passirt habe. Die Gefellschaft 
hat Bremervörde bereits längst schon 
wieder verlassen und ihren Weg nach 
der Lüneburger Haide zu genommen, 
wohin dieselbe nun behördlich verfolgt 
wird. 

Der große Bernhardiner Huitb des 
Theaterwirthes Trüb in Zürich hatte 
Verstand und Gemüth. Zürich ist voll 
seiner Thaten. Einmal vom Thterarzt 
geheilt, lies Barri, so hieß das Thier, 
immer wieder zu ihm, so oft ihm etwas 
fehlte uiii) brachte ihm auch seijteit 
kleinen Kameraden, als dieser erkrankt 
war. Barri wurde aber alt und bekam 
die Wassersucht. Eines Nachts kratzte 
er an der Thür, bis man ihm öffnete; 
dann lief er an das Bett feines Herrn, 
sah ihm betrübt in das Auge und reichte 
ihm die rechte Pfote; dasselbe that er an 
dem Bette der Fran und schlich still 
wieder hinaus vor die Thür, wo er sei» 
Lager hatte. Er hatte Abschied genom
men ; denn als man nach einer halben 
Stunde nach ihm sah, war er tobt. 

Eine andere Geschichte von einem 
Hnnde wird aus Berlin gemeldet, wie 
folgt: An dem offenen Fenster der 
dritten Etage eines Hauses in der Ska-
litzerstraße saß vor einiger Zeit ein 
kleines, zwei Jahre altes Mädchen, 
während auf dem Fensterbrett ein 
großer Hund lag. Das kleine Mädchen 
war vom Stuhl am Fenster ebenfalls 
auf das Fensterbrett geklettert und hatte 
sich derartig, die Aerntchen hinausge-
bogen, daß von den Vorübergehenden 
jeden Augenblick der Sturz des Kindes 
ut die Tiefe befürchtet werden mußte. 
Mehrere Passanten und Zuschauer eilten 
von der Straße in das Haus, um das 
Kind vielleicht noch aus der gräßlichen 
Gefahr befreien zu können. Bevor 
jedoch hier menschliche Hilfe eingreifen 
konnte, hatte der Hund instinktartig die 
Gefahr erkannt, mit feinen Zähnen lie 
Kleider des kleinen Mädchens gepackt 
und das Kind vom Fensterbrett herun-
tergezogen, wo es von den herbeigeeilten 
Hausbewohnern und der Mutter, welche 
Letztere ihr Kind nur auf wenige Mmu-
ten allein gelassen hatte, in Empfang ge
nommen werden konnte. 

Der Kognak. 
Dem echten edlen Kognak widmet der 

Wiener Hosbnrgschanspielcr Ludwig 
Gabillon in einer kleinen Schrift, dte 
f. Z. unter dem Titel „Serien ini Nor
den, als Manuskript gedruckt" erschienen 
ist, folgenden Lobsvruch: „Der, Fasel
haus Champagner dringt mit.Gepolter 
in den Mutid. wirft im Kopse Alles 
bnut durch einander^ und theilt feine 
Dummheiten' der Zungii mit, ohne sich 
um den' übrigen Körper .zu Sümmern. 
Der Kognak geht aber .SchrU .für 
Schritt ernst und gewissenhaft durch,,den 
ganzen' unteren Menschen. ' Er durch-
sucht jede Eck'e'/'jedek: Winkel. Der 
fctiiiifristest Sohlte,'vem-' feinsten Rerv 
giebt'•:er emetc, vsrHrau-lichM Stupfer, 
und All>es das tl)ut,,.cr.,im£,.e,ine||t Hu?,, 
mov, jener freundlichen, ^fliibcrbarkcit, 
die dem'<)ol)eit AÜVr' dig tit iniH' 'ihm "fo 
wohl'a»isteht."''' 

Hans» und L«ü»d»virtyschaftliche«. 

Getrocknete KartoffeNchalm und getrocknete 
^ Apfelsinenschalen 

sind ein ausgezeichnetes Mittel, um 
Feuer anzubrennen. 

Shototaden-Lance. 
Man bringt £ Liter Milch zum 

Kochen, rührt 200 Gramm geriebene 
Vanillen-Chokolade und tlOO Gramm 
Zucker hinzu und legirt sie mit drei Ei
dottern. 

Aromatischer Essig. 
I? £ Pfund Essigsäure bringt man 

30 Gramm (1 Unze) Kampfer und 
wenn dieser sich gelöst hat, werden noch 
5 Gramm reines Lavendelöl, 5 Gramm 
Rosmarinöl, 3 Gramm Nelkenöl und 3 
Gramm Eitronenöl zugesetzt. 

Apfcltrank für Kranke. 
Fünfzehn Borsdorser Aepsel focht 

man mit etwas Eitronenfchale und 120 
Gramm (£ Pfd.) Zucker in einem Liter 
(2 Pints) Waffer eine Stunde lang, 
seiht sie durch ein Sieb, fügt ein Glas 

Flcckwasser zu bereiten. 
Man holt aus der Droguen - Hand

lung für 5 Cents Chlor, für 5 EentS 
Pottasche uud bemerkt dabei, daß eS zur 
Wäsche bestimmt sei, auf diese Masse 
werde it 4 bis 5 Quart kochendes Wasser 
gegossen; nachdem eS erkaltet ist, gießt 
man es vorsichtig ad, daß der Bodensatz 
zurückbleibt und füllt es in Flaschen. 
Bei der Wäsche braucht man eS entweder 
zum Flecke beseitigen, indem man das 
fleug, nachdem marits einmal gewaschen, 
aber nie trocken, an der fleckigen Stelle 
in das Fleckwaffer taucht, und es 
dann eilt paar Minuten an der Lust 
ausgebreitet liegen laßt, wonach der 
Fleck sofort verschwindet, odfrr — aber 
dann mit Borsicht — um der Wäsche 
überhaupt eine schöne weiße Farbe zu 
geben. Zu diesem Zweck gießt man 
eine gute Obertasse voll Fleckwasser in 
em Faß mit intern Eimer kochenden 
LHassers, läßt darin die Wäsche £ bis 
1 Stunde stehen^ natürlich muß sie vor-
her einmal gewaschen sein, dann wird 

tüchtig 

, .... ^ • (i ... . >• _ ldie e Wet e gebraucht, schadet es der 
•*•*« J""tii"n6c « ZZäsch-dmchÄs wchA »Mi- ist schön 

E-536S. im,6 tlov. ' mint». 
Man reibt eine frische Zijüge mit 

Salz ein, läßt sie 24 Stunden darin lie
gen, siedet sie langsam in 

Befchaffenheit^dHs-
reichlichem • Regen- und Flußwasfer K stets das 

Wasser weich, zieht sie dann ab. schneidet beste Wasser zum Begießen der Pflanzen 
sie tu fingerstarke Scheiben, läßt sie'aus*,unt> Blumen. Ist mau jehoch gezwnn-
kühlen, kehrt sie un yeschlagennt Ei, ^n, hierzu Brunnenwasser zu nehmen, 
bestreut sie etwas mit Pfeffer und fein- ^ sollte es wenigstens, sehr abgestanden 
gehackter Petersilie, wendet sie in gerie- i man beständig in Gesäßen, 
bener Semmel und bäckt sie m hxjßex ^ in welchen das Wasser anjbewahrt wird, 
Butter goldgelb Holzkohle, so trägt diese viel zum Reiui-

mm,m iuiiqc enitn. 5™ ®a»rc3 f™ «u»>°»zw-ck- bei. 
cv„ 1 o;^JMa" darf un geheizten Zimmer nur 

Fleischbrühe i «iter Wasser ! Liter IoIche^Wafier beutzeit, welches minde-
Weif-wein mit einer Möhre eine Scteibe 1ten§ gleiche Temperatur nvt der Zitn» 
lellen zmerIuft Wärmeres Wasser schadet 
X ̂  fc itti^ kälter s ist nachtheilig. Sehr-
ycrnell- Baiiltcüm ' Tbnmian V 'wei zuträglich ist das Gießen mit Wasser, in 
Gm^ieS 5 ' i,veId,em Sleifck abgewaschen ist, da sol-
mentw n etwas^tr?nen'schale undoes stets einige Nährstoffe enthält. Bei 
rfnr harten Pflanzen kann man Wasser von 

©ola zum Kochen, legt bann zrou sorg- • cuca 3Q (^rab K Wärme (100 Grad 
saltig vorbereitete junge Enten l)inetit, q- < ^ ^ es hatben.2}or-
verschl'eßt das Kasserol fest und dämpft f eS bk Grbe entfäued 
sie langsam gar. In einem anderen ^ ^ ej Dte ^rd? entsäuert. 
Kasserol schwitzt man in 300 Gramm! 
Butter zwölf große in Scheiben ge- j 
s'chmtteiie Zwiebeln goldbraun, streut , 
zwei Eßlöffel voll Weizenmehl darüber, 
schwitzt dies etwas mit durch, giebt nun 

Vermischtes. 
Kein Rindfleisch. In China wird 

sehr wenig Rindfleisch gegessen; alle 
Ochsen und Kühe, welche roch in den 

d7-«-»b-w7w-!ch- mmim&mu, - »«" 
dazu u°d bring! ..'zum K°chm.^ Di- «K-. 
Enten zerlegt man in hübsche Stucke, ^ ^ ' 
atraiiflirt sie zierlich ans einer Schüssel! borau' 8«fe6t ist, tu. Stuck Rmd zu 
entfettet die Brühe, schälst sie mit etwas . 
Citronensaft, schmeckt nach dem Salze j 
und richtet sie über den Enten an. Die 
Schüssel verziert man mit Semmel-
Croutons. 

Spröde Hände 
wäscht man mit leicht schäumender Seife, 
trocknet sie ab und reibt six mit Sanofi ft 
ein. Letzteres verbindet- sich leicht mit 
Wasser und überzieht die' noch feuchten 
Hände mit enter Fettschicht, welche die 
Sprvdigkeit der Haut heilt. Das Ein 

darauf gefetzt 
schlachten. 

— Eine merkwürdige Linde ist die 
„Hcinrich-Linde" in Braunschweig, so 
genannt, weil sie der Sage nach von 
Heinrich dem Löwen zur Zeit der Be«, 
grüuduug des Stiftes St. Blasi im 
Jahre 1170 gepflanzt worden fein soll; 
ihre Höhe beträgt 21,70 Meters (67 
Fuß), der Stammdütchmesser, - W4 
Meter (6 Fuß). ' 

— Ein Geschnieideschrank von Maria 
Stuart befindet sich, wie man ans dem 

reiben muß nach jedem Waschen wieder- ^Fürsienthnm Reuß ä.L. schreibt, indem 
holt werden - , ! an.der Saale in prachtvoller landschast-

' « « I w « '  s t i c h - -  > w g ° b n n g  » - , - » - » « »  S c h l o s s e  
' Slv>„r; sip •,'Burgb. Der etwa GO Centimeter hohe 

Är7.m S. «L , , ^ ff, -1' und 70 ©altimeter bmie, d-ppel.biirig-
!? JIjiuii zjigeiejt i|l, Schrei» ist an» schwarzem Ebenholz »-> 

a^n werden Ä" "»6 mit «"« Wfl äi«li<?er 

idiube fu traaen Audi fiuft ^bcr 9ejiert fh,b- Diese geschichtlich wie 

die Hände nicht ciiiggcsetzt toeidcn. | t)auje unb dem Gesammthanse Renß ä. 

mcr 
c 1 ®c!" iL. verwandtschastlich verbundenen Für-

Znr Pflege der Hand gehört auch die stenlmuse Hessen-HoMburg tn den Besitz 
Pflege der i)^ägel. Daß die Einfassung der Fürstin Reuß it. L. ubergegangen. 

! — Kaviar als — Wagenschmiere und 
Stiefelwichse. Man schreibt aus War
schau: Im Lande des Kaviars, in Ruß-
land, hat sich folgender, gewiß komische 

, Borsall ereignet. Auf der Station Usza 
in Kleinrüßland stahl ein Bauern zwei 

i Fässsr Kaviar aus einem Eisenbahn
waggon und verkaufte sie als Wagen

der Nägel peinlich sauber zu halten ist, 
braucht nicht erst gesagt zu werden. Die 
Nägcleinsaffuitg namentlich bei fleischi
gen Händen, muß von Zeit zu Zeit sanft 
zvrückgedrückt werden, damit die mandel-
förmige Gestalt des Nagels, hervortritt. 
Die Nägel müssen mit einer kleinen Na-
gelscheere zu einem runden gleichmäßi-
gen Bogen beschnitten werden. Aussäl- ; jehmiere-totiter. Der Käufer, ebenfalls 
lig lange Naget ist eine Geschmacks- ejlt sgQuer schmierte die Achsen seines 
Benrrnng. Doch sind zn knrz geschmtt-ne und der Snecht'seine 
Ntiftel dei beueii Daj yleilch über die Stiefel». Dadurch, daß der Bauer dann 
Raget htuw-grogt> auch -m Z-.chen von der Stadt öffentlich ans die schlechte 
mmgelbaste» Scho»he,Isn»» und plebe- l Beschaffenheit der Schmiere schimpfte, 
jlscher Lebeusgewolinhelt. sahen sich auch andere Leute diese näher 

Rein wollene Strümpfe i au und entdeckten, daß die Masse Kaviar 
wäscht man rasch und am besten in war. war. Der Dieb sitzt bereits hinter Schloß 
tnent Wasser, welchem man etwa ein und Riegel. 
Weinglas voll Salmiakgeist beigemischt j — Eine Probefahrt gegen einen neuen 
hat. Man wasche sie zweimal, ohne zu Prellbock fand kürzlich auf dem Pots-
spülen. Aller Schmutz und Schweiß ist damcr Güterbahnhof statt; dieselbe 
dann entfernt und die Strümpfe laufen nahm sich etwas unheimlich aus, lief 
nicht ein. Man reibe nicht viel, fondern aber vollständig glatt ab. Die erste 

I Fahrt mit Bahnhofs geschwindigkeit hat-
jteit in den Wagen höhere Bahnbeamte 
mitgemacht. Der Lokomotivführer, wel-

drücke sie mehr im Wasser. „ Ich rathe 
all« n Hansfrauen einen Versuch zu ma-
chen, um sich selbst zu überzeugen, wie 
vorteilhaft die Reinigung ist. 

Etwas;ur Taubenzucht. 
Di^ Taubeti lieben die (sonne und 

eher am exponirtesten war, erhielt fünf-
zig Mark. Für die Probefahrt mit Voll-., 
dampf aber hatte er sich für „alle Fälle" 

gedeihen tn einem sonnigen, gegen Mor- - sein volles Gehalt für feine Frau zu-
gen liegenden Schlag am besten. Rein- j sichern lassen. Im Zuge war Niemand, 
lichkeit ist ihnen Bednrsniß, daher müssen auf der Maschine er allein; selbst der 
die Schläge penibel rein gehalten werden.! Heizer fehlte. Bon Lichterfelde her kam 
Da die Feldtauben, che sie ausfliegen,! der Zug mit 30 Kilometer Geschivindig-
in der Gegend umherblicken, umzusehen, feit dahergebraust. Selbst beherzte Zu-
ob all-s.sicher ist, so ist ihnen der höchste schauer wandten das Gesicht .ab. Aber 
Schlag am liebsten. Beim Brüten der Zug stand im vorgeschriebenen 
lieben sie Dunkelheit, daher man die Augenblick. . -
Nester demgemäß stellen muß (am besten ^ ~ • ' 
itt Fächer; in denen sie vertieft, aber hoch ! Traum. 
über dent ErLbödelt fitzen). Reines und . Der Steffenbauer besucht jedes Jahr 
frisches. .Trinkwasser ist uothwendig. einmal die Stirche und schläft dami reget-
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mäßig während der Predigt ein. Kürz- . 
lich, als er wiederum eingeschlafen ist 
und die Predigt ihrem Ende'itaJ.)t,.w«cft 
ihn. sein Nachbar, indem er ihm in's,, 

Am besten ist ein bedecktes hölzernes Ge-
'fäß) dessen Deckel Locher hat, die nur 
fb gtibß sind, daß sie den Kopf durch-
stecken körnten.-^Waffec 'voni-fließenden 
Brunnen.' und Bächen ist titulier das Ohr ruft« .„Steffenbauer, 'S ist. ou»!" • 
Pqstp, .svogegen solches, welches Schwefel^ • .,»P?> schenkt nt'r. no flis eil". Weit v 
enthält den TMeth schäMc^.ist. Zu ' zum Entsetzen der andächtigen Zuhörer 
viel'Hanfsamen ist gleichfalls schädlich, der Steffenbauer. 
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