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tluS dem Tetegraphenziminer. 
• k' . ' % 

Zu den intimsten Freundschaften, 
welche in modernen Zeiten geschlossen 
und treu bewahrt werden, gehören die
jenigen, welche mittels des Telegraphen JCHltyvIlf lUHU/v p r lljCUCIi, VUilN DvllUyl |lv JCUCIl v*1Ur 

drahtes angeknüpft wurden. DerÄeamte. ber ̂ uße zum telegraphischenGespräche; 
der sich diesseit oder jensett zum Drain ^ jedem weiblichen Wesen ist daö 
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der sich diesseit oder jcnjett zu, 
setzt, beginnt damit, den neuen College» 
zu begrüßen, und da das Material in 
den ersten Dienststnnden spärlich ein-
läuft, folgt der Begrüßung gewöhnlich 
ein kleines Gespräch, das im Lanfe der 
Jahre an Intimität zunimmt. Die 
Freunde, welche auf diese Slrt verkehren, 

• sagen sich mehr, als wenn sie mündlich 
reden würden; denn sie gewöhnen sich 
Kürzungen an, welche sie in Stand 
setzen, so schnell zu einander zu sprechen, 
wie nur der Geist folgen kann. G. M. 
w. gts? fragt der Berliner, und der 
Wiener, dem kein überscharfer Accent 
d»e freundliche Frage stört und der zum 
Beispiel noch frisch unter dem Eindruck 
einer schlecht verbrachten Nacht steht, 
erzählt dem College» ausführlich, was 
ihn bewegt. Wer klagte nicht gern sein 
Leid? Dem Berliner ist schon ähnliches 
zugestoßen, und er antwortet voll Mit
gefühl, spendet Trost, gibt guten Rath. 
UebrigenS braucht der Mann an einem 
Ende des Drahts dem am andern Ende 
Sitzenden nicht zn sagen, ob er fröhlich 
oder traurig, ob gesund oder krank, gut 
gelaunt oder mürrisch ist. Das hat der 
„Jenseitige" sofort weg; denn das Ohr 
wird im Laufe der Jahre durch unaus-
gesetzte Uebung so fei», daß dasKlopsen, 
welches dem Laien immer gleich klingt, 
dem geübten Telegraphists» nicht nur 
die Worte, sondern auch die Stimmung 
dessen, der es sendet, genau verräth. 
Dabei muß der Beamte durch das 
unaufhörliche Geknister und Geknacker 
an allem theilnehmen, was aus derselben 
Linie durch sein Bureau läuft; er wird 
nach und nach sehr gleichgiltig gegen alle 
Geheimnisse, die nicht für seine Station 
gehören; aber auch hier giebt es aufre-

Agende Zwischenfälle. Ein Beispiel unter 
vielen, das während einer tragischen 
Epoche im Baierland vorkam. In 
Ammerland am Starnberger See ist 
ein Telegraphen-Amt der primitivsten 
Sorte. In einem Zimmerchen, das 
durch ein verschiebbares Guckfenster in 
der Thür mit der Außenwelt verbunden 
ist, waltet ein junges Landmädchen zu-, 
gleich als Post, und Telegnphenbeam-
ter. Das Gemach birgt außer dem 
Apparate, dem Briesschanke und der 
Kasse, auch die Habseligkeiten und 
das Bett der kleinen Telegraphist!». 
Der Postmeister ist zugleich Wirth, und 
wenn die Amtsstunden vorüber sind, muß 
die kgl. baierische Beamtin im Wirths-
hausgarten als Kellnerin fungiren. Am 
9. Juni 1886 zog sie sich in ihr Amts-
und Schlafstübchen zurück, nachdem die 
zu so früher Jahreszeit noch spärlichen 
Gäste den Garten verlassen hatten. Das 
«topfen des Telegraphen mischte sich 
alsbald in ihre Träume, welche sie ve-
ängstigten, ohne daß sie zum Bewußtsein 
kommen tonnte. Plötzlich fuhr sie aus 
dem Schlafe auf und horchte. Sie 
wähnte einen schrecklichen Traum gehabt 
zu haben, den wohl die Ereignisse des 
vorhergehenden Tags, die Einbringung 
des Königs aus Neuschwanstein und 
seine Absetzung hervorgerufen. Sie 
fühlte ein Brausen in den Ohren und 
drei Worte, die unaufhörlich in ihr fort-
klangen: Der König tobt! Endlich 
kam sie zu vollem Bewußtsein und es 
wurde ihr klar, daß keine innere Stimme 
und kein Traum ihr jene Schreckens-
botschaft vorgegaukelt, daß der Tele-
graph es klopfte: „Der König todt — 
ertrunken im See V Schon wollte sie 
aufspringen, den Postmeister wecken, die 
Nachricht jemandem sagen — alles, nur 
nicht allein bleiben mit der Schreckens-
botschaft, die in Zwischenräumen von 
wenigen Minuten sich wiederholte, als 
würde sie über Ammerland in alle Welt 
Hinaus verkündet. Doch rechtzeitig fiel 
ihr der Diensteid ein, sie durfte keinem 
Renschen vecrathen, was sie ohne 
Adresse vom Telegraphen erfahren. Den 
Apparat ausschalten durste sie gleich-
falls nicht, sonst war die Verbindung 
unterbrochen, so hieß es denn aushalten 
die ganze Nacht. Den Kopf in die Kis-
sen vergraben, mußte sie immer wieder 
horchen, und als neue Details verkündet 
wurden, das lange vergebliche Suchen, 
Hie schreckliche Auffindung, der zweite 
Xodte, da hielt sie es nicht mehr im 
IJett, sie mußte sich an den Apparat 
setzen und mit zitternden Händen jenes 
Papierstreifchen entgegennehmen, das 
ihrem geübten Auge immer neues Ent
ssetzen brachte. .Sie fürchtete, bei Tages-
aubruch jemandem zu begegnen, und er-
wartete lange vor der Zeit das Dampf-
schiff am Steg, wo ihr endlich um 7 Uhr 
von den Matrosen die Nachricht zngeru-
sen und zugleich auch der schreckliche 

' Bann gelöst wurde. Wie oft mögen sich 
ähnliche Borfälle am Telegraphenappa-
rate abspielen? 

m Der geübte Telegraphist erkennt die 
besondere Hand eines (Sollegen. So 
wird erzählt, daß zwei Beamte, die 
jahrelang verkehrt hatten und beide ver
setzt worden waren und nach vielen Mo-
Katen wieder an die beiden Enden eines 
Drahtes kamen, sich beim ersten Tele-
gramm gegenseitig erkannten. Der Te-
legraphist weiß beim allerersten Klopfen, 
daß „drüben" eine Frau am Apparat 
fitzt. Erstens hat sie eine leichtere Hand, 
welche beim Klopfen sofort erkenntlich 
ist, und dann ist sie gewissenhafter im 
Einhalten aller Regeln und Vorfchrif-
ten. Zu Anfang meldet sie sich immer 
mit Punkten und Strichen an, ehe sie das 
Telegramm selbst in Angriff nimmt. 

In ihren Gesprächen mit dem 
vis-ii-vis ist sie anfangs reservirter 
und zurückhaltender, als der Amts-
brudcr, ist sie aber einmal 
so weit gekommen, dem College» 
ihre kleinen Leiden und Freuden mitzn-
theilen, dann benutzt sie jeden Augenblick 

Anekdote« von Wilhelm II. 

denn jedem weiblichen Wesen ist das 
Alleinsein unheimlich, und der Apparat 
und der ferne College können ihr unter 
Umständen zu einem ganz traute» Plau
derstündchen verhelfen. ES sollen sogar 
schon Herzensbündnisse durch den elek-
irischen Draht geschlossen worden sein — 
doch daS gekört zu den Amtsgeheimnis-
sen des Telegraphenzimmers.; 

Mu brat mir aver eener '« Storch. 

Die von Daniel Sanders heraugege« 
bene „Zeitschrift für deutsche Sprache" 
beginnt soeben ihren fünften Jahrgang. 
Außer mehreren stilistischen Aufsätzen 
und Bemerkungen, die der Herausgeber 
selbst an Bücher oder an Bruchstücken 
klassischen und zeitgenössischen Schrift-
stellern knüpft, enthält das vorliegende 
Heft auch einen Beitrag von Hermann 
Schräder, dem Verfasser des trefflichen 
Buches „Der Bilderschmuck der deutschen 
Sprache". Schräder spürt in diesem 
Aufsatze der Entstehung der volksthüm-
lichen Redensart: „Brat mir 'it Storch, 
aber de Beene recht knusprig" nach. 
Der gewöhnlichste Weg, solche Redens-
arten zu erklären, der von ihrem buch-
stäblichen Sinn ausgeht und dann oft 
auf geschichtliche Verhältnisse hinweist, 
die eine Deutung an die Hand geben, 
führt diesmal zu keinem Ziele. Wohl 
aber der andere, der weniger auf den zu 
erklärenden Gegenstand als auf den 
Sprechenden und feineGemüthsstimmung 
sieht. Auf den verschiedenen Stimmung 
gen des Redenden beruhen hauptsächlich 
zahlreiche Ausrufungen: so auf der 
schmerzlichen die Fluchwörter „Saker-
meut", „Sapperment", „Sakerlot", auf 
Unwillen, Verdrießlichkeit oder Berwun-
derung die Redensarten: „Gott Stram-
dach" (für: Gott strafe mich), „Herr 
Gott von Danzig" (für: verdamme 
mich) u. ähnl. So treibt es das Volk, 
heißt es dann weiter, ganz besonders, 
einer unverhofften Uederraschung mit 
einem überraschenden Ausdruck entgegen-
zutreten oder nach einer gedrückten Stim-
mung sich durch ein überraschendes Wort 
wieder Luft zu machen oder seinen Un-
willen durch einen Ausdruck kund zu 
thun. „Hurrah, die Enten!" hört 
man rufen, nicht etwa, wenn Einer 
großartige Aufschneidereien gesprochen 
hat, sondern wenn er etwa eine lang-
weilige Geschichte zu Ende geführt hat. 
Rufe wie .Na. da schlag' Einer lang 
hin!" „Ach, du gerechter Strohsack!" 
„Na, da soll ja gleich eine alte Wand 
wackeln!" sind ebenfalls bei Ueber-
raschungen ganz gewöhnlich. Zu diesen 
Rufen gehört auch: „Na. da brat' mir 
Einer 'n Storch, aber de Beene recht 
knusprig!" Eben weil Störche nie ge-
braten werden, paßt diese scherzhafte 
Wendung so gut als Antwort auf eine 
überraschende Mittheilung. — Glaub
licher wird diese Erklärung noch durch 
einen kurzen Abstecher auf ein verwand-
tes Gebiet. Die trockene Redensart: 
Das ist unmöglich" will dem Volke 

nicht über die Lippen. Drum wird es 
recht erfinderisch, diesen Begriff durch 
irgend eine Gleickmißrede kräftiger und 
sinnfälliger auszudrücken. Man sagt: 
„Er will den Schnee im Ofen trocknen, 
Brot im kalten Ofen backen, den Teich 
anzünden, aus Sand einen Strick 
flechten" ii. f. w. Aus dieser Art, wie 
das Volk zu denken und zu sprechen 
liebt, hätte man auch sofort daS bib-
tische Wort: „daß ein Kameel durch ein 
Nadelöhr gehe" erklären und sich dann 
all' die wunderlichen verkehrten Deu-
tungeit, die man sonst versucht bat, 
sparen kännen. Auf der Suche nach 
möglichst .starken Gleichnißausdrücken 
für den Begriff der Unmöglichkeit, in 
denen man sick durchaus nicht genug 
thun kann, greift das Volk immer nach 
den» Ungewöhnlichsten, nach dem, was 
am Entferntesten liegt und gerade 
deshalb — das ist sein Zweck — den 
Hörer am stutzigsten macht. 

Der Ersatz. 
Eine junge Dame, welche mit einigem 

Glück schriftstellert, hat sich einen Diener 
angenommen, dem hauptsächlich das 
Ordnen ihres Arbeitszimmers zufällt. 
Der Schreibseligkeit seiner jungen Ge-
bietextn, erfüllt den schon alternden 
Diener, der vordem bei einem Lebe-
mann diente, welcher höchstens seinen 
Namen und auch den meistens nur 
„quer" schrieb, mit ungeheurem Re
spekt. Sem Dienst ist so leicht, daß er 
beschließt, ihr, wo er es nur irgend ver-
mag, über die Grenzen desselben hinaus 
zu helfen. Eines Mittags findet er sie 
sinnend neben ihrem Schreibtisch auf 
einer Ottomane sitzen. . 

„Gnädiges Fräulein wünschen?" fragt 
er höflich. 

„Nichts, Johann," erwiderte dann 
die Schriftstellerin, „mir fehlt für mei
nen neuesten Roman nur noch der 
Held!" 

„Suchen gnädiges Fräulein nur nicht 
lange," ruft der treue Diener—„ich bin 
ja da!" 

HSchft- Zeit. 
Dichterling (zum Fenster hinaus-

schauend): „Schon 14 Grad Reaumur 
und noch kein Frühlingsgedicht ge-
macht!" 

„Kaiser-Anekdoten" — unter diesem 
Titel hat Hermann Löhberg eine kleine 
Sammlung von mehr oder minder be
kannten charakteristischen Skizzen, heite-
ren Momenten und leutseligen Zügen 
aus dem Leben des Kaisers Wilhelm II. 
herausgegeben. Ans dieser recht an-
sprechenden Sammlung wollen wir hier 
einige Anekdoten wiedergeben: 

ÄlS der nachmalige Kaiser Friedrich 
III. nach e'iter Unterrichtsstunde einige 
schriftliche Arbeiten unseres jetzigen Kai-
sers durchblätterte, wollte s» ihm fchci-
nen, als ob die Handschrift bed damali
gen Prinzen Wilhelm zu wünschen übrig 
ließ. 

Es wurde daher außer den gewöhn-
lichen Lehrstunden noch ein Schreibkur-
sus, den ein Berliner Schreiblehrer er-
theilte, festgesetzt. Unter der tüchtigen 
Leitung desselben machte Prinz Wilhelm 
schnell Fortschritte, wovon auch sein 
Großvater hörte. Um sich nun hiervon 
selbst zu überzeugen, trat eines Tages 
Wilhelm I. unerwartet in das Un
terrichtszimmer seines Enkels und 
erkundigte sich bei dem Lehrer nach 
den Leistungen desselben. Dieser de-
gann feine Auskunft mit ven Wor-
teng „Ich befürchte, das Prinz Wil» 
Helm—" „Wie?" fiel der Kaiser ein, 
„Sie befürchten" — „daß Prinz Wil
helm mich bald übertreffen wird" vollen 
bete der Lehrer. „Ach fo, das ist etwas 
Anderes! Seien Sie aber ohne Be-
sorgmß, Konkurrenz soll Ihnen Prinz 
Wilhelm nicht machen, dafür will ich 
schon Sorge tragen." 

Nach einer beendeten Jagd wohnte 
unser Kaiser, damals noch Prinz Wil 
Helm, im „Hotel zum Kronprinzen" in 
Zehdenick. 

Das Vorfahren seiner Equipage er-
wartend, ging Prinz Wilhem in seinem 
Zimmer auf und ab. Plötzlich hörte er 
in dem anstoßendem Saale ein lautes 
Schelten, welches von einer weiblichen 
Stimme herrührte. Er öffnete die Saal 
ti.ür und schritt unbemerkt im Saale auf 
und ab, denn daß ganze weibliche Dienst-
personal des Hotels lag in den Saal-
fenstern, um ja nicht die Abfahrt des 
Prinzen zu verpassen. Nur e n altes 
Mütterchen, die Hilfsaufwärterin Häse, 
von welcher auch das Schelten ausge-
gangen war, war die einzige, welche sich 
nicht von der Neugier hatte vorlocken 
lassen und die gewissenhaft ihren Oblie-
genheiten nachkam. „Eine heillose Wirth-
schaft," schalt sie. „Niemand beküm-
mert sich um seine Sache! Nichts ist in 
Ordnung. Wo sind die Streichhölzer? 
Ich muß in den Keller hinunter!" Da 
fällt ihr Blick auf den fremden Herrn, 
der im Saale auf und abgeht. Schnell 
wendet sie sich an denselben: £Min 
Söhn, henin' Se nich een Strikhölzken?" 
Bereitwillig holte der Prinz sein Feuer
zeug bervor und überreichte ber biederen 
Alten ein brennendes Zündholz mit den 
freundlichen Worten: „Hier, Mütter« 
chen, haben Sie Licht." Erst, nach ber 
Abfahrt des Prinzen erfuhr" die alte 
Häse zu ihrem Erstaunen, wen sie mit 
„Min Söhn" angeredet hatte. 

„Bin ich noch Oberst des Regi
ments ?" — Zu den hervorragendsten 
Tugenden des Herrfchers gehört auch 
seine Festigkeit, die sich nicht von einem 
einmal gefaßten und für gut befundenen 
Beschluß abbringen läßt. Nach been
deter Dienstleistung bei der 6. Kom
pagnie des 1. Garde - Regiments wurde 
der Kaiser Kommandeur des Garde-
Husaren - Regiments. Zu dieser Zeit 
bestand in Berlin ein Klub, welcher sich 
aus Mitgliedern der höchsten Aristo-
kratie zusammensetzte, in dem aber ziem-
lich hoch gespielt wurde. Gar bald 
hatte Prinz Wilhelm in Erfahrung ge-
bracht, daß auch ein großer Theil seiner 
Husarenoffiziere diesem Klub angehörte 
und mancher von ihnen recht bedeutende 
Summen im Spiel eingebüßt hatte. 
Kurz entschlossen erließ er einen Befehl, 
welcher seinen Offizieren gebot, aus dem 
Klub auszutreten. Unter den Mitglie
dern desselben herrschte natürlich große 
Bestürzung, und es wurde vom Bor-
stände beschlossen, daß Prinz R. beim 
greisen Kaiser Wilhelm I. eine Audienz 
nachsuchen sollte, damit der Austritts-
befehl zurückgenommen würde. Wil-
helm I. versprach auch in der Audienz 
dem Prinzen R. fein Möglichstes hierzu 
zu thun, und ersuchte kurz darauf feinen 
Enkelsohn um Zurücknahme seiner 
Ordre. Dieser wollte ober hiervon 
nichts wissen, sondern blieb fest bei sei
nem einmal gefaßten Beschluß. „Ma-
jestät", sagte er, ^gestatten Sie mir eine 
Frage: „Bin ich noch Oberst des Regi
ments" — „Gewiß", entgegnete der 
Kaiser. — „Daün gestatten mir Maje
stät, daß ich auch meinen Befehl, den ich 
für nothwenMg erachte, aufrecht erhalte, 
oder daß ich meine Stellung hiermit 
wieder in die Hände Ew. Majestät zu-
rückgebe". Dieses mannhaste Wort fei-
nes Enkels gefiel' dem Kaiser, und rasch 
besänftigte er den Prinzen, indem er 
entgegnete: „Das geht nicht, einen 
fürsorglicheren Oberst könnten ja meine 
Husarenosfiziere gar gar nicht erhalten." 
Es blieb daher bei dem vom Prinzen 
ausgegebenen Befehl, und Prinz R. er-
hielt in seiner nächsten Audienz von 
Wilhelm I. den kurzen Bescheid: „Thut 
mir leid, ich kann aber nichts zur Zu-
rücknahme des Befehls thuri. Prinz 
Wilhelm hält denselben durchaus auf-
recht." 

Milderungsgrnnd 
Richter (m einer Großstadt): „Sind 

Sie schon mehrmals bestraft?" 
Angeklagter:, „Ja — aber nur in 

der Provinz!" ^ 

teilte Tragödie. 

In Warschau bildet gegenwärtig eine 
Tragödie, die sich in der dortigen vor-
nehmen Gesellschaft abspielte, dasTages-
gespräch. Bor einigen Tagen fand bei 
Herrn von Feodoroff, einem reichen ruf-
fischen Aristokraten, ein glänzendesBall« 
fest statt; die Ballkönigin war die schöne 
Haustochter. Der Ball verlief auf die 
animirteste Weise; aber das fröhliche 
Fest sollte auf eine schreckliche Art enden. 
Im Hause des Hern, von Feodoroff 
verkehrten zwei junge polnische Edel-
leute Nidecki und KomorowSki, die feit 
ihrer Kindheit auf's innigste befreundet 
waren, X'lbe* ihre Freundschaft nahm 
ein jähes Ende; beide hatten zu tief in 
die schönen schwarzen Augen des Fräu
leins v. Feodoroff geblickt und an die 
Stelle der Freundschaft trat tödtlicher 
Haß. Die beiden ehemaligen Busen-
freunde kamen zur Ueberzeugimg, daß 
die Welt für sie Beide keinen Raum 
habe und daß Einer von ihnen über-
flüssig sei. Sie beschlossen baher, um 
ganz sicher zu gehen, von einem gewöhn-
lichen Duell abzusehen unb wählten ein 
amerikanisches Duell. Aber nicht das 
Loos oder die schwarze und weiße Kugel 
sollten zwischen ihnen entscheiden, son-
dern eine Partie Ecart6 sollte über 
Leben und Tod entscheiden und im Hause 
des Herrn v. Feodoroff sollte die Ent« 
scheidung fallen. Als Zeitpunkt wurde 
der Tag des Ballfestes bestimmt. Beide 
Gegner fanden sich ein und bald naA 
dem Souper zogen sie sich in das Spiel-
zimmer zurück. Das Spiel begann und 
das Glück war Nidecki günstig. In 
wenigen Augenblicken war die Partie 
entschieden. Komorowski hatte verloren. 
Ruhig stand er von seinem Sessel auf, 
zog aus seiner Tasche einen kleinen 
Revolver und feuerte einen Schuß in 
die Herzgegend ab. Die Ball-Gäste 
stürzten, durch den Schuß alarmirt, 
herbei; man kann sich das Entsetzen der 
Gesellschaft denken, als manKomorowski 
in seinem Blute schwimmend erblickte. 
Jede Hilfe war vergebens; Komorowski 
hatte nur zu gut gezielt. Nidecki hatte 
fofort nach der unglücklichen That Komo-
rowski's das Haus verlassen und reiste 
noch denselben Tag von Warschau ab. 
Die russische Polizei fahndet eifrig nach 
ihm; wie es heißt, hat sich Nidecki nach 
Deutschland geflüchtet. Auf die Heldin 
dieser traurigen Geschichte, auf Fräu-
lein v. Feodoroff, scheint übrigens baS 
tragische Ende thrers Verehrers keinen 
besonderen Eindruck gemacht zu haben, 
denn einige Tage nach dem Tode.Komo-
rowski's meldeten die Warschauer Blät
ter die Verlobung bes Fräuleins v. 
Feodoroff mit dem Fürsten G , 
Rittmeister in einem Dragoner-Regi-
rnent. 

3» Gütergemeinschaft. 

Auf dem nicht mehr ungewöhnlichen 
Wege des Inserats hatten sich die 
Beiden gefunden; Sie, eine hetraths-
lustige Wittwe in den besten Jahren mit 
einem Töchterchen, . welches bereits 
achtzehn Lenze gesehen, und Er ein 
Bamter a. D.. ober Inhaber des schnei
digsten Schnurrbarts, der je gedreht 
worden. Also Er wurde Mitinhaber 
des Geschäfts seiner Frau, um derent
willen er sie zum Altar geführt hatte, 
denn er hatte sich fürsorglich Güter
gemeinschaft vor dem königlichen Amts-
gericht in B. bei Berlin, wo das Paar 
seinen Wohnsitz hatte, ausbedungen und 
nun stand nichts mehr int Wege, daß 
man herrliche Flitterwochen mit ein
ander verlebte. Aber bereits nach vier
zehn Tagen gab es den ersten häuslichen 
Streit, welcher damit schloß, daß die 
Gattin ihren Mann aus dem Hause 
hinauskomplimentirte und gleichzeitig in 
dem Lokalblättchen eine Warnung er
ließ, ihm auf ihren Namen zu borgen. 
Sogleich antwortetete ber Mann auf 
demselben Wege in gereiztem Tone, daß 
er mit seiner Frau tn Gütergemein
schaft lebe, und kehrte, um dieses klar zu 
beweisen, sogleich in sein Haus zurück. 
Nun begann bort der häusliche Krieg; 
der Hausherr verbarrikadirte sich in sei
ner Stube; die Gattin, die theure, 
schlug aber mit einer Axt in die Thür 
Bresche und ging, unterstützt von ihrer 
Tochter, zur Offensive vor. Allein der 
Gegner focht mit solcher Erbitterung 
für fein bedrohtes Leben, daß er schritt
weise den verbündeten Amazonen Ter-
rain abgewann und schließlich die Frau 
entwaffnete. Als das die minnigliche 
Tochter sah, lief sie nach einer Flinte, 
um allen Ernstes auf „den neuen 
Herrn" Feuer zu geben, aber di^Holde 
kam zu Fall, und nun hielt der Gebieter 
Abrechnung, indent er „Frau und Kind" 
mit einem Stock jämmerlich zerbläute. 
Aber die Nachbarinnen kamen den Be
drängten zu Hülfe, indem sie ein Pan-
tinenfeuer gegen den Mann mit fo gün
stigem Erfolge eröffneten, daß derselbe 
das Feld räumte. Die Frau also be
hauptete das Terrain, aber sie follie sich 
ihres Triumphes nicht freuen. Am 
nächsten Tage ließ sie ein Inserat ver
öffentlichen des Inhalts,, daß sie den 
Ort Verlasieit und ihr Anwesen Verlan« 
fen wolle; in der darauf folgenden 
Nummer des Blättchens erschien jedoch 
eine Annonce ihres Gemahls, welche 
diesen Verkauf ohne feine Einwilligung 
vorweg als nichtig erklärte, denn — sie 
leben ja mit einander in Gütergemein
schaft. 

LiedeSantrag. 
Herr: „Fräulein Trudchen, ich liebe 

Sie! Dcrf ich Ihr—Ihr Trudhähnchen 
fein?!" 

@t» untergeftende* Banerndors. 

Uctier die Umwandlung von Bauern-
in Domänen < Güter im badischen 
Schwarzwald wird mit Bezug auf den 
Ankauf der Gemeinde Faulensurst im 
Amte Bonndorf durch den Staat von 
sachverständiger Seite geschrieben: Ge
rade die Gemeinde Faulenfürst gehört 
zu jenen Hochlagen des SchweWvaldes, 
welche von Jahr zu Jahr in ihren 
landwirthjchastlichen Erträgen abneh-
men, für welche es nur noch bei sorst-
wirthschaftlichem Betriebe eine Zukunft 
giebt, und es wäre lebhaft zu bedauern, 
luenti nun die Bürger von Faulenfürst 
in ihrem Vorhaben geschädigt würden. 
Die Gemarkung Faulenfürst hat eine 
Meereshöhe von 950 bis 1100 Meter 
und ein fehr rauhes Klima, das noch 
durch die Nähe des Feldberges ungün-
stig beeinflußt wird. Lange, fchnee-
reiche Winter, kurze, meist nasse Som-
mer beeinträchtigen den Fruchtbau we
sentlich, während auch die Viehzucht bei 
mangelhafter Stallfütterung* u»d wenig 
ertragreichem Waidegang keineswegs 
zufriedenstellend genannt werden kann. 
Wohl sind die einzelnen Bauern noch 
nicht verschuldet, aber was nicht ist, 
kann in Bälbe werden, und gerade ans 
dieser Befürchtung wollen die Faulen-
fürster jetzt verkaufen, fo lange sie selbst 
noch den Erlös bekommen und nicht 
warten, bis biefer nur noch den Gläu
bigern zugute kommt. Dies kann man 
den Leuten wahrlich nicht verübeln, vor
ausgesetzt, daß ihre Hofwirthschaft in 
der That nichts mehr trägt. Der 
Nachweis dafür ist aber nicht fchiver. 
Der Betrieb lohnt sich nickt mehr. Das 
sehen auch die Leute ein, und darum 
wollen sie verkaufen. Gerade, der Um-
stand, daß die ganze Gemeinde, ohne 
Ausnahme, dieser Ansicht ist, daß alle 
Bürger einmuthig und trotz mehrfacher 
Abmahnungen durch die Verwaltungs-
behörde zu dem Entschluß gekommen 
sind, ihren ganzen Besitz zu veräußern, 
liefert wohl den besten Beweis dafür, 
daß der landwirtschaftliche Betrieb auf 
ber Gemarkung Faulenfürst feine- Exi
stenzberechtigung mehr hat. und daß 
diese Flächen nur durch die Forstkultur 
nationalökonomisch weiter verwerthdar 
sind. Zu wünschen und zu gönnen wäre 
es den Fanlenfürstern, daß das Dorna-
nenärar auf das Angebot einginge. Da
nach erhält die Thatjache, daß das da-
bische Domänenärar die Bauerngüter 
im Schwarzwald ankauft und zu Forst
kulturen umwandelt, ein wesentlich an
deres Aussehen, wenngleich nicht in Ab
rede zu stellen ist, daß in manchen Fäl
len mit dem Ankaufe weniger umfang
reich vorgegangen werden könnte. Daß 
eine ganze Ortfchaft einmüthig sich er
bietet, ihr Besitzthum -an den Staat zu 
verkaufen, ist allerdings Beweis genug 
für den Rückgang der Landwirthfchaft 
im Schwarzwald. * 

m ' t . 
Bedenklich. 

Ein schwarzer Matrose war krank-
heitshalber in das Marinehospital zu 
Kingston auf Jamaica gebracht unb es 
gefiel ihm dort fo gut, daß er beschloß, 
es sobald nicht wieder zu verlade». 
Obgleich sich die Aerzte überzeugt hat
ten, daß der schlaue Neger längst gene-
sen sei und Krankheit erheuchelte, war 
es doch unmöglich, dies sicher nachzu-
weisen und den hartnäckigen Patienten 
wieder loszuwerden. Endlich machte 
ein neu eingetretener Arzt sich an
heischig. den Unbequemen in kürzester 
Zeit an die Lust zu befördern. Er de-
gab sich zu dem Neger, zog ein Stück 
Band hervor und begann, ohne ein 
Wort zu sprechen, den „Kranken" zu 
messen. Aengst lich geworden durch sein 
feierliches Wesen, fragte, ihn endlich der 
Schwarze nach dem Zweck der Messung, 
worauf ver Arzt mit tiefem Ernst er-
klärte: „Ich nehme das Maß zu Dei-
item Sarge; sobald wir hier überzeugt 
sinb, daß ein Kranker unheilbar ist, 
treffen wir Borkehrungen, ibm ein lan
ges Siechthum zu ersparen; unt keine 
Zeit zu verlieren, wird der Sarg schon 
einen Tag vorher in Arbeit gegeben. 
Und darum —" 

Er schloß dann mit einem vielsagen
den und mitleidigen Blick und entfernte 
sich. 

Am selben AbcNd noch war der Neger 
verschwunden. 

Fnrchtvare Drohung. 
Bankier Sternheimer (auf der Fahrt 

nach dem Gute seine» Schuldners, des 
Grafen von Schlammwitz, zu sich selbst): 
„Heite will aber 'mal dem Herrn Gra
sen gehörig zeig'n, daß ich mache Ernst 
mit meiner Forderung und daß ich mich 
nicht laß' noch länger abspeisen mit 
leere Worte!" 

(Zum Kutscher, laut): „Johann, 
sahr'n Se diesmal in scharfem Trab 
in'n Schloßhof 'nein!" 

Macht der Gewohnheit. 
In dem Testament des verstorbenen 

Mr. SBarnum findet sich folgender 
Passus: 

Vom Ersten d<$ nächsten Monats an 
werde ich dem verehrten Publikum in 
spiritistischen Sitzungen als Geist er-
scheinen. Entree: 1 Dollar! 

Morgen und folgende Tage: Die
selbe Vorstellung. 

Viel einfacher. 
A>: Sie gehen wohl nie in ein Lust

spiel? 
B.: Ach nein! Wenn ich 'mal herz

haft lachen will, laß' ich mich von meiner 
Frau an den Fußsohlen kitzeln! 

Haus» und Landwirti»schastlicheS 

Nlinjiqe Butter macht man wieder flentefc« 
bar, 

wenn man dieselbe mit Wasser, welches 
etwas kohlensaures Natron enthält, sorg-
faltig auswäscht. Zuweilen hilft auch 
scvou bloßes Wasser od:r etwas frische 
Milch. 

Um Milch auw'lien'aliren, 
wähle man mit besten Glos', Porzel
lan- und cmnilliric Geschirre, welche 
äußerst sauber gehalten werden müssen. 
Man vermeide Holz-, Eisen- und Zink-
gesäße. 
Ftäschcheu. welche ätzende Flüssigkeiten ent« 

halten. 
verschließt mmt^nn besten mit weichem 
gelben Wachs. Korkstöpsel verbrennen 
bald Und zerbröckeln. 
flatter Regen bei luiitbiflcni Wetter schadet 

allen Pflanien; 
efrist besser, die Blätter wöchentlich zwei-
mal vom Staube zu reinigen und mit 
lauwarmen Wasser zu uberspritzen. 

Mischt ma» gebrauchte« ilnffecfalj 
mit Wasser, so ist er ein vorzügliches 
Mittel zum Begießen des Epbeus. Die-
fer bekommt schone große Blätter da-
durch. 

Rosen- oder andere Zweige. 
welche zum Okuliren verschickt werden, 
halten sich am besten frisch, wenn ma» 
sie mit der Schnittfläche einen Zoll tief 
in eine rohe Kartoffel steckt. 
Wenn «an i» geschlossenen und erwärmten 

Räume kalt badet, 
reibe man zuvor mit einem Flanellfleck 
ober ber flachen Hanb Kopf, Nacken und 
Brust mit dem kalten Wasser und steige 
langsam, ins Bad. 

Jedem zur Transspiration Geneigten, 
namentlich den zur Sommerzeit viel an 
heißen Orten, in der Küche unb Wasch
kammer Beschäftigten, ist das Tragen 
wollener oder flanelleiter Unterjacken^«!? 
bester Schutz gegen Erkältung anzu» 
rathen; es ist nurnothwendig, daß solche 
Wäsche öfters gewechselt werde. 

Spiegel putzt man amZschönsten, 
wenn man einen Schwamm in kaltes 
Wasser taucht, ihn fest ausdrückt, dann 
mit Weingeist befeuchtet und das Glas 
damit abreibt. Dann bestäubt man 
den Spiegel mit Waschblau, welches 
durch Mousfelin geschlagen wird, und 
polirt das Glas mit einem Lederlappen, 
zuletzt mit einem seidenen Tuch. 

Doppel-Kaffee. 
Unter diesem Nauten kommt ein 

Kaffeesurrogat im Handel vor, welches 
aus 150 Theilen Roggen, 150 Theilen 
zerkleinerten Zuckerrüben, 150 Theilen 
Cichorie, 50 Theilen Cacaoschalen, 50 
Theilen gemahlenen Kaffee und 40 
Theilen Sirup zusammengesetzt ist. Die 
fünf erstgenannten Materialien werden 
in zerkleinertem Zustande geröstet und 
dann mit dem Sirup vermischt. Pro
ben, die Schreiber dieser Zeilen kostete, 
ergaben, baß ber „Doppel-Kaffee" ver
schiedenen Kaffeesurrogaten ebenbürtig 
an bie Seite gestellt werben kann; die 
sparsame Hansfrau kann denselben aber 
für den Haushalt selbst barstellen. 

Arrow - root. 
Das beliebte Kindernahrungmittel 

„Arrow-root" ist ein Stärkemehl, wel
ches aus dem markigen Wurzelstoffe der 
in Westindien, Südamerika ?c. wachsen-
den und vielfach auch gezüchteten Ma-
ranta arundinacea, Pfetlfourzel, ge
wonnen wird. Das im Preise höchste-
henbe „Arrow-root" ist aber nicht sei-
ten mit billigeren Stärkemehlen ver
fälscht. Kartoffelstärke, Reismehl, Wei« 
zeustärke, ja sogar — Kreibe hat man 
ihm beigemischt. Der Chemiker er
kennt biefe Verfälschungen mittels des 
Mikroskops, der Laie aber kann stets 
von dem Grundsatze ausgehen, daß 
„Arrow-root", welches sich" in kaltem 
Waffer nicht auflöst und beim Kochen 
eine» undurchsichtigen Kleister bildet, 
unecht ist. 
Der auf folgende Art zubereitete Schweine« 

braten 
wird hoffentlich in vielen Familien freu
dige Aufnahme finden. Man brät einen 
schönen Schweinsmürbebraten gar aber 
saftig, läßt ihn ein wenig abkühlen und 
bereitet aus einem Suppenteller voll 
schon vorher geriebenen Kartoffeln mit 
1 Tasse bicker saurer Sahne, 3 Eßlöffel 
Weizenmehl, wenig Salz und 2 bis 3 
Eiern einen guten Teig. Mit diesem 
Tag bestreicht man die Oberseite des 
Bratens etwa 1 Zentimeter dick, schiebt 
den Braten in den Ofen, der wenig 
Unter» aber gute Oberhitze haben muß 
und läßt unter fleißigem Begießen mit 
der Sauce die Kruste sich bräunen. Die 
Sauce verkocht man mit wenig Mais
mehl sämig, fügt eine Messerspitze Sie» 
big's Fleisch-Extrakt und soviel kochen-
des Wasser hinzu, bis sie die ge-
wünschte Sämigkeit hat, und servirt zu 
diesem vortrefflichen Braten rothen 
Schmorkohl. 

Ein Uiiiversalklebmittel. 
Ein Klebmittel zum Befestigen von 

Papier auf Papier, sowie auf Holz, 
Leber und Metall kann man darstellen 
durch Auflösen von 30 Gramm fein pul-
verisirten Candiszuckers in 100 GramO 
Kaliwasserglas, welches letztere jeder 
Drogist liefert. Diese billige Klebflüs
sigkeit, welche, gut verschlossen, sich un
begrenzte Zeit hält, sollte injeber Haus
haltung vorrathig seilt. 

VergoldiiiMn auf Holj ' • 
reinigt man mit Salmiakgeist und spült 
rasch mit Wasser nach. Vergoldungen, 
welche durch Rauch verunreinigt sind, 
.werden behandelt. 
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