
^aaxii* Verletz« und Völkerrecht. 

Der Berkehr mit einem ftempen. de- • 
frtunbeten Land ist völkerrechtlich frei, \ 
gleichviel welche Vorgänge daselbst statt I 
finden. SRofl *aselbst innerer Frieden I 
«der Rebellion herrschen, der Verehr1 

mit der nach Nutzen daS Land vertreten-
den Regierung und dessen friedlichen, 
handeltreibenden Einwohner» wird da-
durch nicht ausgeschlossen. 

Ausgeschlossen find aber Völkerrecht-
Uch von diesem Bertehr die, welche ge« 
gen die anerkannte Regierung eines 
Landes in offener Rebellion find. Diese 
Sätze auf Chili angewendet, ergeben, 
baß man mit dessen Regierung und sei. 
nett Händlern und Handelsschiffen in 
demselben offenen Berkehr steht, wie 
Immer. Alle Arte» Waaren. auch Was-
fen und Munition, können dorthin ver-
lauft werden. 

Aber nicht an die Insurgenten, so 
lange dieselben nicht als eine kriegfüh-
rende Macht anerkannt find. Dies be-
zieht sich nicht auf den einfachen Handel, 
auch nicht mit Aafftn. Seitens unserer 

»«austeilte an Kaufleute oder Häsen in 
Kontrolle von Insurgenten. Weder 
das Völkerrecht, noch das Neutralitäts-
Gesetz der Ber. Staaten verbieten DaS. 
Rur bewaffnete Expeditionen oder 
Schiffe dürfen nicht für Insurgenten int 
Land oder in den Häfen ausgerüstet 
«erden. •>"> 

Hierüber liegt eine richterliche Ent-
scheidung vor, welche Richter Brown zu 
Mew Jork im Falle des Dampfers 
«.Eity of Mexiko" gab. Derselbe war 
mit Waffen und Munition von New 
Kork an die Order einer Kaufmanns-
Firma zu Baraqmlla, in Colombio, ab
geschickt worden, und offenbar für die 
dortigen Insurgenten bestimmt. Der 
Dampfer wurde mit Beschlag belegt, 
wegen Verletzung des Reutralitätsge-
setzes, aber später auf den Entscheid des 
Richters Brown freigegeben. 

Dieser besagt: Daß jenes Gesetz keine 
Handels - Unternehmungen und keine 
friedliche Hülfe für einen der Kriegfüy-
renden verbietet, solange dabei nur ge
wöhnliche Handelsbeziehungen auf ge-
wöhnlichen Handelswegen stattfinden. 
Das Gesetz geht allein direkt gegen krie-
gerische Unternehmungen, da es aus« 
drücklich lautet: „Zum Kreuzen und 
Begehen von Feindseligkeiten." Diese 
Worte bedeuten nur Gewalttaten, die 
einen Kriegscharakter trage«, zum 
Unterschied von friedlichem Handels-
Berkebr, worin keine Theilnahme an 
Feindseligkeiten Seitens des Schiffes 
selbst liegt, so sehr sie auch indirekt 
einer kriegführenden Partei helfen mö-
gen." 

Diese Auslegung des Gesetzes wandte 
Richter Brown auf den Fall des Dam-
pfers „City of Mexiko- an. Dessen 
Fahrt, sagte er, war eine ganz friedliche, 
kaufmännische; der Hafen von Bara-
quilla war im Besitz der Insurgenten 
ohne alle Blockade oder nur den Ver-
such dazu Seitens der rechtmäßigen Re-
gierung. Der Dampfer brachte nur 
seine Waffen-Äaare dorthin, ohne jeden 
Friedensbruih, jede Feindseligkeit gegen 
ene Regierung. 

Das kommt völlig mit den Bestim-
mungen des Völkerrechts übereilt, wo
nach Neutrale an Kriegführende daheim 
„Kvntreband - Artikel" (Waffen) ver-
kaufen, oder sie denselben zuführen dür-
sen, wobei sie jedoch dem Recht der Be-
schlagnahme während der Ueberführuug 
unterworfen sind. Denn Krieg zwischen 
Staaten, oder Rebellion in einem Land 
sollen so wenig wie möglich den fried
lichen Verkehr anderer Nationen und 
den Handel der Welt stören. 

Unser Neutralitäts-Gesetz der Ver. 
Staaten entspricht dem Uebereinkotnnten 
mil England im Vertrag zu Washington, 
nach dessen Prinzipien die „Alabama-
Angelegenheit" entschieden wurde. Darin 
heißt es: 1) daß eine neutrale Re-
gierung gehörige Achtsamkeit (due 
diligence) aufwenden soll, um die 
Ausrüstung, Bewaffnung oder Equipi-
rung irgend eines Fahrzeugs innerhalb 
ihrer Jurisdiktion zu verhindern, von 
welchem man hinreichenden Grund zur 
Annahme hat, daß es bestimmt ist zum 
Kreuzen oder zum Krieg gegen eine 
Macht, mit welcher die erstere im Frie
den lebt." 

Ferner heißt es. daß sie gleiche Acht-
samkeit anwenden soll, um die Abfahrt 
eines Fahrzeugs aus ihrer Jurisdiktion 
zu verhindern, welches zu obigen Zwecken 
bestimmt ist, wenn dasselbe ganz oder 
theilweis innerhalb ihrer Jurisdiktion 
für solche Zwecke ausgerüstet wurde." 

2) „Soll keine Regierung gestatten 
?der zulassen, daß man der kriegführen-
bett Partei ihre Häfen oder ihre Ge-
Wässer als Basis von Flotten-Opera-
tivnen gegen die andere gebraucht, oder 
zur Erneuerung oder Mehrung von 
Kriegs - Mitteln oder Staffen, oder 
Rekrntirung von Mannschaft. 

3) Soll sie gehörige Achtsamkeit in 
ihren eigenen Häfen und. Gewässern 
ausüben, und bezüglich aller Personen 
innerhalb ihrer Jurisdiktion, um jede 
Verletzung obiger Verpflichtungen zu 
verhindern." 

Diese Bestimmungen und obiger 
Richterspruch machen klar, daß volles 
Recht vorlag zur Beschlagnahme der 
„Jtata". Denn dieselbe war kein fried-
licher Handels-Dampfer, sondern ein 
zum Seekrieg ausgerüstetes Jnsurgen-
ten-Schiff, das militärische Zwecke bei 
seinem Einlaufen.tin Hafen von San 
Diego verfolgte. Er nahm Waffen und 
Munition an Bord in den Gewässern 
der Ver. Staaten und Kriegsmittel 
(kohlen etc.) im Hafen. Seine Be-
jchlagnahme war entsprechend der „ge-

hörigen Achtsamkeit", wozu da» Reu-
tralitätS • Gesetz und das Völker•Recht 
verpflichtet. 

Daß das Schiff entkam, war nicht 
sowohl -Mangel an Achtsamkeit als 
Mang»! an gehöriger Streitkraft, um 
dies zu verhindern. Aber es vetpfltch-
tet zum Gutmachen dieses Mangels, uyd 
seine Wieder - Beschlagnahme auf hoher 
See wurde damit erne Pflicht und ein 
Recht für die Ber. Staaten Regierung. 

(Pb. Dem.) 
«chweizer verzvahne«. 

Die „Schweiz. Bauztg." theilt jetzt 
zum erste» Mal etwas mit über einen 
Bahnbau, der selbst die Jungfraubahn 
in den Schattm legen soll. Wir meinen 
die Bahn auf das 4480 Meter hohe 
Matterhorn» dem an Schroffheit kaum 
ein anderer Alpengipfel gleichkommt. 
Um die Erlaubniß zum Bau dieser 
Bahn bewerben sich zwei Unternehmer. 
Ihre Projekte nmfassen eine Ätahtseil-
bahn mit SV v. H. Steigung bis zum 
Schwarzsee (2320 Meter), und eine 
Zahnradbahn von dort bis zum Fuß des 
Matterhornkegels in 3140 Meter Höhe. 
Die Bah« macht ein Tunnel vo» 300 
Meter Sänge erforderlich. An dieselbe 
schließt sich ein Schacht, der bis 20 Me
ter unter dem Gipfel hervorgetrieben 
werden soll, und dessen Steigung zwi-
schen 70—75 v. H. schwenkt. Der eine 
Unternehmer will die Höhe von 1325 
Meter in diesem Schacht mittels Draht« 
seils überwinden und glaubt die Fahrt 
derart beschleunigen zu können, daß sie 
nur 25 Minuten dauert. Der andere 
Unternehmer hat sich zu dem offenbar 
besseren System des Obersten Locher be-
kehrt, welches bei der Jungfraubahn zu 
Ehren kommen soll. Es will die Wa-
gen mit Druckluft hinaufschaffen und sie 
dnrch allmähliqe Verminderung des 
Luftdruckes unter denselben wieder m die 
Tiefe befördern. Das System ermög-
licht eine größere Geschwindigkeit und 
ist vielleicht sicherer. Dagegen sind die 
Kosten größer, weil die Druckluftanlage 
nur vitl weiter unten im Thal gebaut 
werden kann, was kostspielige Leitungen 
bedingt. Bei dem Teilbetriebe handelt 
es sich dagegen nur um Ausgleichung 
der Gewichtsunterschiede zwischen dem 
bergauf und dem bergab fahrenden 
Wagen. Oben fallen Unterkunftsräume 
für die Reisenden errichtet werden. Der 
Fahrpreis von Zermatt auf den Gipfel 
des Matterhorns ist auf 48 M. ange
nommen. 

Außerdem wird ein Bahn auf den 
Hornergrat, 3136 Meter geplant. Diese 
soll in zwei Strecken zerfallen: Von 
ZerMatt nach dem Riffelhause, bei wel-
eher Strecke der bedeutenden Steigung 
wegen zum Seil gegriffen werden mnß, 
und von dort bis zum Hornergrat; hier 
tritt das Zahnrad in seine Rechte. Als 
Spurweite sind überall 2$ Fuß ange
nommen. _ 

©in Stenn Jahre alter Gift« 
Mischer. 

Am Sonnabend, den 2. Mai, erschien 
in einer Apotheke der Köpnickerstraße zu 
Berlin ein kleiner Knabe, welcher einen 
Zettel präsentirte des Inhalts: „Bitte 
geben sie dem Kleinen Arsenik, brauche 
es." Der Apotheker wies das Kind 
mit den Worten ab, der Auftraggeber 
möge selbst kommen. Gleich darauf 
findet sich ein zweiter Junge ein. der 
ein folgende Worte enthaltendes Schrei« 
ben abgab: „Mein Mutter ist sehr 
krank, und der Doktor sagte, sie brauche 
Arsenik, also geben Sie doch Arsenik, 
aber den echten." Der Apotheker 
brachte nun den Knaben nach dem näch
sten Polizeibüreau, woselbst derselbe als 
der 9 Jahre alte Adolf S. rekognoszirt 
wurde, der bei keiner von ihrem Manne 
getrennt lebenden Mutter wohnt. Er 
gestand zu, den erst erwähnten Knaben 
nach der Apotheke geschickt zu haben, in 
der Absicht, den Arsenik semer Mutter 
in den Kaffee zu mischen, um sie zu ver-
giften, weil sie ihn häufig bei Dieb
stählen abgefaßt und deshalb arg ge-
züchtigt habe. Die hinzugerufene Mut
ter bat nun die Kriminal - Polizei, das 
Zwangserziehungsverfahren wider ihren 
Sohn einzuleiten. Die Behörde aber 
kann diesem gewiß berechtigten Wunsche 
nicht entsprechen, weil das Gesetz vom 
Jahre 1878 ausdrücklich bestimmt, daß 
Kinder unter 12 Jahren nur dann in 
Zwangserziehung gegeben werden kön-
neu, wenn sie eine sMlfbare Handlung 
begangen haben. Im vorliegenden 
find wohl die Vorbereitungen zu einem 
Gtftmordversuch unternommen worden, 
doch qualifiziren diese sich noch nicht als 
Versuch des Verbrechens. Die unglück-
liche Mutter, welche in sehr ärmlichen 
Verhältnissen lebt, ist nunmehr gezwun-
gen, auf eigene Kosten die Zwangs-
erziehung des ungeratheuen Sohnes be-
wirken zu lassen. 

Wenn man zerstreut ist. 
Töchterch^n: Denke Dir/ Mama, 

was für einen Traum ich diese Nacht 
hatte. 

Mama: Nun? 
Töchterchen: Mir träumte, ich wäre 

auf der Straße sehr schnell gelaufen und 
hätte dabei den dicken Herrn Professor 
umgerannt. 

Mama: Aber so was, Frida! Hast 
Du Dich denn auch ordentlich ent-
schuldigt? — 

Einfache Llvyilfe. 
Dame (häßlich): „Schaffner, bitte 

sorgen Sie doch gefälligst dafür, daß 
kein Herr in das Coup^hier steigt!" 

Schaffner.: „Blicken Sie nur zum 
Fenster heraus, dann bleiben Sie sicher 
verschont." 

»er tsuflbaiittt in de« Armee. 

Bei den Ansang September vorigen 
Jahres vom franzöfifchen 1. und 2. Ar
meekorps im Norden Frankreichs abge
haltenen großen Truppenübungen wur« 
den auch Versuche mit einem neu einge-
richteten Luftschtfferpark gemacht. Die 
gegenwärtig bestehende Einrichtung die-
seS ParkS nach dem System Renard be-
ruht darauf, das zur Füllung des Bal« 
lonS erforderliche Wasserstvffgas durch 
Uedergießm von Zink mit verdünnter 
Schwefelsäure im Felde an der Bedarfs-
stelle zu erzeugen. Um 500 Kubikmeter 
Gas für einen Ballon herzustellen, wer-
den etwa 2000 Kilogramm reines Zink 
und 4500 Kilog. conzentrirte Schwefel
saure aus Wagen mitgesührt, weil man 
nicht darauf rechneu kann, diese Stoffe 
überall, wo man sie gebraucht, auftrei
ben zu können. ES gehören außerdem 
dazu etwa 40 Kubikmeter Wasser. 
Selbst dieser Wasserbedarf wird die 
Wahl des OrteS der Gasbereitung nicht 
unerheblich beschränken, denn diese Was-
sermenge, welche etwa 20 Berliner 
Sprengwagen füllt, wird in 2 bis 3 
Stunden verbraucht. Mit Recht ist 
daher diese Art der Gaserzeugung als 
ein schwerer Uebelstand empfunden »vor-
den, der Deutschland zur Annahme des 
Majett Richtet'sche» Systems, Gewin« 
nnng des Gases durch trockene Destilla
tion von Zinkstaub und Kalkhydrat, ver
anlaßt?. Wie schwerfällig ein französi-
scher Lustschlfferpark für den Feldge
brauch ist, zeigt nachstehende Organisa-' 
tion: Erdesteht aus zwei sechsspänni-
gen Wagen mit dem 'Gaserzeuger und 
der Dampfwinde zum Auflaffen und 
Einholen des Ballons, vier Wagen für 
Chemikalien und Lebensmittel, einer 
Feldschmiede und einen Gerät!) schafts-
wagen, zusammen acht Fahrzeugen, zu 
welchen aber noch acht Wagen zum 
Fortschaffen von Stoffen für die Gasbe-
reitung hinzutreten, welche auf dem 
Wege der Requisition zu beschaffen sind. 
Jeder Park ist mit zwei Ballons von je 
540 Kubikmeter Inhalt, einem Hilfs-
Ballon von 260 Kubikmeter für Fessel-
und freie Fahrt, sowie einen Ballon von 
50 Kubikmeter als Vorrathsgasbehälter 
ausgerüstet. Jeder Armee soll ein sol
cher Park zugetheilt werden, welcher 
dem Chef des Generalstabes unterstellt 
ist und von der Genie-Truppe bedient 
wird. 

Als es sich im Jahre 1884 für die 
Engländer darum handelte, die ägypti
sche Operationsarmee mit Ballonmate-
rial auszurüsten, schlug man einen an-
dem Weg zur Beschaffung des FüllgaseS 
ein, wozu der Wassermangel und die 
Trausportverhältnisse in Aegypten An 
laß gegeben haben mögen. An einem 
geeigneten Punkte der Operationsbasis 
wurde eine stehende Anstalt für die Be-
reitung von Wasserstoffgas eingerichtet, 
das in stählernen Zylindern auf 130 
Atmosphären verdichtet dem Heere für 
den Gebrauchsfall nachgeführt wurde. 
Die Stahlzylinder (Flaschen) waren 
tragbar. Ein solcher Lustschifferpark 
wurde Anfang Februar 1885 in London 
für Aegypten eingeschifft. Dieses Sy-
stem bewährte sich und wurde auch von 
den Italienern in Abyssinien mit Er
folg angewendet, so daß auch andere 
Staaten desselben in Versuch genommen 
haben, allerdings waren alle, so auch 
Frankreich genöthigt, di.? Stahlzylinder 
aus England zu beziehen. Die bei den 
vorerwähnten französischen Truppenü-
bungen zur Verwendung gekommenen 
Stahlzylinder waren 3 Meter lang und 
20 Zentimeter Durchmesser, enthielten 
20 Kubikmeter auf 200 Atmosphären 
verdichtetes Wafferstyffgas und wogen 
120 Kilogramm, so daß 16 Stahlzylin
der zu einer Ballonfüllung von 320 Ku
bikmeter genügten. Man hat so kleine 
Ballons gewählt, da sie hinreichende 
Tragfähigkeit für zwei Personen besitzen. 
Das Gas wurde mit Maschienen des 
Ingenieur Mekarski, welche im Stande 
sind, Gas aus 1000 Atmasphären zu 
verdichten, in die Stahlffaschen emge-
preßt. In einer Stunde wurden 150 
Kubikmeter Gas auf 200 Atmosphären 
verdichtet. Der Luftschifferpark war 
mit vier Ballonfüllungen versehen wpr-
den, welche auf acht Wage.r, also auf je
dem Wagen acht Stahlflaschen, mitge
fühlt wurden. Das Gas aus acht 
Flaschen wurde zunächst in ein Sam
melgefäß und aus diesem durch einen 
Schlauch in den Ballon geleitet, der in 
fünfzehn Minuten gefüllt war. Auch 
diese außerordentliche schnelle gebrauchs-
fähige Bereitung des Ballons gegenüber 
der bisherigen Gaserzeugungsartist für 
den Feldgebrauch von hoher Bedeutung. 

Beim ersten Versuch wurde der Bal
lon gefüllt, mehrere Kilometer, weit auf 
eine Anhöhe gefahren, hier aus 500 Me-
tcr Höhe hinaufgelassen und die Beob-
achtung ausgeführt. Man beobachtete 
auf 13 Kilometer den von feindlichen 
Truppen aufgewirbelten Staub und die 
Stellungen des Feindes. Zugleich hatte 
man uoiikommene Uebersicht über den 
Aufmarsch des eigenen Armeekorps. 

Klimperei. 
„Ich lasse meine Tochter kein Klavier 

.spielen, sondern lege das Geld für das 
Instrument und den Unterricht in die 
Sparkasse. Nach Jahr und Tag wer-
den die vielen hundert Gulden auch nicht 
übel klimpern!" 

Einer ntufc Schuld haben« 
Professor (wüthend zur Haushalte« 

rin): Sie dumme Gaus, warum 
lassen Sie mich ungewaschen und un-
frijirt fortgehen, — mutz ich zum Ge-
spötte der Schüler werden wegen Ihrer 
unerhörten Gedankenlosigkeit! 

eine gelehrte CtttUnti«. 

Die zweite Sektion der philosophi» 
schen Fakultät der Universität Zürich 
hatte vor zwei Jahre» folgende Preis» 
aufgäbe gestellt: „Es werde» die Grund-
züge einer vergleichenden Anatomie der 
Blumenblätter (Perigon und Corolla) 
gewünscht, die in möglichst umfassender 
Art die Haupttypen der anatomischen 
Verhältnisse aus selbständigen Unter-
suchungen zur Anschauung dringen soll, 
wobei es dem Bearbeiter freisteht, rein 
physiologische und biologische oder auch 
phylogenetische Fragen m den Bereich 
der Erörterungen zu ziehen." — Bor 
dem gesetzlichen Ablieferungstermin 
ging beim Rektorat der Züricher Hoch# 
schule ein, Lösungsversuch ein, welcher 
von den Fachgelehrten der Fakultät be-
gutachtet ist. Die zweite Sektion der 
Fakultät hat nach Entgegennahme der 
beiden Gutachten und reislicher Erörte-
rung sodann beschlossen, zu Händen der 
HochschuleZürich nachstehendes „Votum" 
abzugeben: »Die unter dem Motto 
„Jacta alea es to!" eingereichte Ar
beit — Grundzüge einer vergleichende» 
Anatomie der Blumenblätter — ist-als 
eine durchaus gelungene Lösung der 
Preisaufgabe zu bezeichnen. Der Ver-
fasset hat die Aufgabe nicht nur richtig 
erfaßt; sondern mit einem ungewöhn-
lichen Aufwand von Fleiß und 
außerordentlichen Geschick ein im
menses Untersuchungsmaterial - . be
wältigt und die gewonnenen 
Resultate anatomischer und physiolvgi-
scher Natur derart zu beherrschen ver
ständen, daß die Wissenschaft durch die 
vorliegende Arbelt eine namhafte, höchst 
verdienstvolle Erweiterung und neue 
Impulse zu weiteren Forschungen er-
fahren hat. , Besondere Erwähnung 
verdienen die zahlreichen Illustrationen 
(40 Tafeln mitOrigmolzeichnmigen und 
Mikroprogrammen), die mit großer 
Sachkenittniß und einem bedeutenden 
Aufwand technischer Fertigkeit hergestellt 
sind und der ganzen Arbeit daS Relief, 
naturwahrer Authentizität verleihen. 
Die eingereichte Lösung dieser Preis-
ausgäbe verdient in richtiger Anerken
nung ihrer umfassenden Ausdehnung 
sowohl, als in Würdigung der vertief-
ten Detail-Forschungen das Attribut 
„ausgezeichnet" und ist mit dem Haupt-
preis zu beehren." Als vor der akade-
mischen Körperschaften dieser Tage — 
fo berichtet man der „Frkf. Ztg." — im 
Festsaal das verschlossene Convert er-
brechen und als Name des Verfassers: 
Fräulein Louise Müller, stud. phil., 
genannt wurde, ging eine lebhafte Be
wegung durch das zahlreich versammelte 
wissenschaftliche Volk. Die Preisge-
krönte stammt ans dem Jndustrieort 
Hirschfelde in Sachsen, studirt seit eini-
gen Jahren an der Hochschule Zürich, 
war einige Zeit auch Vorsitzende des 
dortigen Studentinnen-Vereins, und ist 
gegenwärtig mit dem Abschluß ihrer 
Studien beschäftigt. 

»er ««»er« eine «etile 

„üBat segt bei tin tau 
per»»" 

fitt« 

Zur Geschichte dieses WötteI theilt 
der „G. A." Folgendes mit: Her alte' 
Fritz besichtigte eines Tages in. aller 
Morgenfrühe das Dragoner-Regiment 
„Bayreuth" (heute Kürasster-Regpnent 
Königin) bei Pasewalk, Hie aus' dem 
schlafe gerissenen. Leute manövrixten 
nicht besonders, und der erzürnte König 
rief dem Obersten von Schwerin zu: 
„Scheer' Er sich mit feilten Leuten nach 
Hause, die Kerls sind betrunken !" Der» 
Oberst verteidigte sich, drang ober nicht 
dnrch, stieß nun feine» Degen m die 
Scheide und rief dem König stts Äe-
ficht: „Der Teufel soll Mich hohlen, 
wenn ich wieder bin Degen ziehe." 
Bald darauf brach der Krieg 6ns und 
der sehr tüchtige Oberst erklärte, er könne 
im Hinblick auf sein Wort nicht daran 
teilnehmen. Der König erwiderte: 
„Wenn Er nicht mit dem Degen com-
mandiren kann, cvmmandir' Er mit der 
Reitpeitsche!" Unter Oberst Mattin 
von Schwerin übernahm das Regiment 
dann die in der Kriegsgeschichte fast ein-
zig dastehende Attacke von Hohenfried« -
berg, in welcher mehrere Regimenter 
Infanterie und Artillerie über den Hau
fen geritten «urden, zahlreiche Gefan-
gene, darunter verschiedene Generale, 
gemacht, Fahnen und Geschütze erbeutet 
wurden. Als das Regiment mit seiner 
Beute am Könige vorbeimarMrte, er-
tönte der oben erwähnte Ruf. Friedrich 
entblößte sein Haupt zur Antwort und : 
yielt so, bis der letzte Mann vorüber 
war. Das Regiment erhielt hohe Aus-: 
zeichnuugei», und diese Waffenthat, die 
also nicht bei Lenthen. sondern viel friu 
her schon stattfand, ist in dem Hohen
fried berger Marsch verherrlicht. Die 
Attacke hat ober der Oberst von Schwe-
rin tatsächlich mit der Reitpeitsche com-
mandirt. 

Sittliche Entrüstung. 
„Aber, Ami, ich verstehe nicht, wie 

Du das Herrl da anbellen kannst .... 
Er ist ja so jung, hübsch, und — unver-
heirathet!" 

Ein ergötzliches «benteuer hat. wie 
der „vud. Hirt." »u erzählen weiß, 
kürzlich der ungarische Schatzkanzler Dr. 
Alexander Weäerie erlebt. Er besitzt 
bei Prag ein Gut, da» er an jedem 
Sonnabend zn besuchen pflegt. DaS 
einzige Reisegepäck Sr. Excellenz besteht 
tn einem Handtäschchen, worin die klugen 
Öeiite von PilliS wichtige Staatsakten 
wittern, welche» aber — wie die Eisen-
bahnleute behaupten — in Wirklichkeit 
nur ein paar Taschentücher und eine 
Reisekappe enthält. Kürzlich nun, als 
Dr. Äeterle von seinem Gute nach der 
Hauptstadt zurücklehrte, traf et;; fm 
Eisenbahnwagen mit einem alten Be
kannten, der auch sein GutSuachHtr ist, 
zusammen. Der Letztere, cm Herr v. 
F., hatte ein Täschchen wie da» des 
Ministers bei sich. Während der Fahrt 
plauderten die GutSnachbarn gemüthlich, 
ein Wort gab das andere und plötzlich 
rückte F. mit dem Geständniß heraus: 
„Excellenz, ich habe Dir zu berichte», 
daß ich Hab' geschmuggelte» TMck^bei 
mir." Auf ein ungläubiges „Ei, was 
Tausend!* des Fmanzministers schob 
F. diesem die in dck That ckit dey fein« 
steit Taback gefüllte Tasche hin. Lachend 
-rieth doi Minister s««em Hqchbar, tie 
Steinbruch auSzustebze»» da er in Buda« 
pest den Schmuggel der Finjmzwache 
anzeigen müßte. F. sah in dieser 
Drohung einen Scherz; «und als Se. 
Exzellenz nicht locker ließ, da gelobte er 
stolz und feierlich, er Würde seinen 
Taback unbesteuert in seine Budapester 
Wohnung bringen. So fuhr man denn 
weiter und das Gespräch nahm eine an-
dere Wendung. Jetzt langte man in 
Budapest an. Die Beiden steigen aus 
und schreiten nach dem Ausgänge des 
Bahnhofes hin, wo zwei Finanzwach-
Heute aufgestellt find. Weckerle.bleibt 
lächelnd vor ihnen stehen und weist auf 
F. mit den Worten: „Der Herr dahat 
Taback in seiner Tasche." F. aber ant« 
wertete ruhig: „Ich leugne das. Wohl 
aber ist Taback in dieses Herrn Tasche." 
Und dabei, zeigte er auf Weierle. 

Seiner Sache sicher, öffnet der Finanz-
minister die Reisetasche und siehe da: 
aus ihrem Schlund blinkt das Gold de» 
Tabaks hervor. „Sapperlot, das ist 
Deine Tasche!" meint Weierle lachend, 
aber ein wenig betroffen. Allein F. 
stellt dies' in Abrede und zeigte abseits 
den anderen Zollbeamten den Inhalt 
der Tasche, welche er in der Hand trägt: 
ein Paar Schnupftücher und eine Reife-
kappe. „Bitte zum Herrn Aufseher zu 
kommen", sprach der Fitianzwachmann 
mit amtlicher Unerbittlichkeit zu Dr. 
Wekerle. „ Und damit wurde der Fi--, 
nanzminister in aller Form vor .den 
Finanzwachaufseher geführt. Dieser 
erkannte seinen? obeDchMef schonÄo». 
Weitem igtfo? jfaljte Jj€fo HxzelKtzz-'mit 
tiefen Bücklingen. Weierle hielt die 
fatale Tasche hem. Aufseher unter die 
Nase und fragte: „Wieviel^ ist an Zoll 
für diesen Tabak zu erlegend 

„Oh, bitte,, 055*5 N«1 - " 
„Keine Umstärde! Wiebiel ha 

zu bezahlt» " 
Mber Exzellenz—" 
„Nür hersils mü der SMch'e7 

Mache, durchaus keinen Spaß! 
Der Aufseher fnnb. da| Sr. 

es wirklich ernst nfüftl Md |c|t.|, 
gelinde Strafe vM $ 
zern fest. Der Minister bezahlte. 
Lachend verließen jetzt die beiden Her» 
ten dt» Bahnhl^ ̂ uf her Sttaße^^ 

i^ß Du MeiiW TäbÄk 
verzollt hast." Und damit langte er 
nach der Tasche. „Was willst 3)u?";•; 

„Meine Tasche!" 
„Du sagtest doch, dies wär' meine!" 
„Gieb mir doch den Tabak, ich brauch' 

ihn ilöthlg, ich schmuggle Dir gelegent-

„F||t|tfr|iaf eiM WWe 
auch gerade welchen nöthig und die 
Sorte ist gut. Adieu!" 

Der Minister setzte, sich in.einen Fia-
let und ließ. HWO F.I SlkÜitzM^M 
wehmüthiger Beschaulichkeit den Inhalt 
„feiner" Tasche musterte: zwei Schnupf-
iücher und eine alte Reisekappe. 

DaS sagt genug. • 
Lieutenant A.: „Sieh da! Wohl 

die Photographie Ihrer Brant?" 
Lieutenant B.: „Getroffen; bin eben, 

im Begriff, sie meinem Papa zu sen-
den!" 

A.: „OhneAnschreiben?" 
B.: „Wozu auch; ich werde den 

Brief einfach mit fünfzigtausend Mark 
deklarieren!" 

$««»> ««d La«dwt»t»sch«kM»e». 

TaubenFricalsee. 
Man läßt vier gereinigte und in 

Viertel zerlegte junge Tauben nebst 
Magen. Herze» und Leber in Butter 
kurze Zeit braten, bestreut sie mit Mehl 
und Salz, »immt Bouillon dazu, dann 
Wurzelwerk und Äewürz. und läßt sie 
unter mehrmaligem Umkehren langsam 
weichdünsten. Dann nimmt man die 
Taube» au» der Brühe, seiht sie durch, 
verkocht fie mit einer Mehlschwitze und 
fünfzig Gramm geriebenem Parmesan-
Käse, sowie etwa» gestoßenem MacitzM 
und richtet sie über den Tauben u»d 
kleinen, besonder» abgekochten Semmel-
klößchen an. 

EchellstjchsPvpf. M 
Man nehme ein paar recht frische, 

mittelgroße Schellfische, häute und ent-
gräte sie und schneide sie in zwei Quer-
finger breite Stücke. Köpfe, Häute und 
Gräten sowie sonstigen Abfall koche man 
da»? mit ein paar ganzen Zwiebeln und 
einem E^ück Butter in zwei Liter Wasser 
eine StuM, ^gebe es durch ein Sied 
und lasse eSMit einer sein gehackte» 
Zwiebel» hdlK» Möhre und einem Hai* 
hcir Sellerie fünf Minuten koche», 
worauf mg» Möhre und Sellerie her-

MSnimmt, die Hifchstücke und reichlich 
gehackte Heterfilie hineinthut, es noch 
acht Minuten kocht und mit Salz und 
Pfeffer wür^.F Bei kleinem Tisch kann 
man die SthÄlfischschwänze zum Backe» 
aufbewahre«. 
JBeeffleftli., som Abfall eines geräucherte» 

rohen, Schinkens. 
Alles Fleisch von einem rohen Schi»-

ken, was nicht wohl zu Tisch gebracht 
werden kann — wäre es auch trocken 
und hart — lege man, nachdem die 
Schwarten und die zähe Rinde dünn 
davon abgeschnitten worden, linen Tag 
in Wasser und eine Nacht in Milch. 
Darnach hacke man es mit dem etwa. 
noch nöthigen Salz möglichst fein, forme 
es zu singerdicken Beefsteaks, drehe sie , 
in etwas Ei und Pfeffer, dann in 4 
gestoßenem Zwieback und brate sie itt 
offener Pfanne tn heißer Butter auf 
sehr schwachem Feuer bei häufigem 
Umwenden, bis sie gelb geworden find. 
Wünscht man diese Beefsteaks sehr weich 
zu haben, so brate man sie zugedeckt 
langsam l£ Stunden, während zuwei- . 
len etwas kochendes Wasser hinzugefügt 
wird. 
tiegirte Suppe mit Sauerampfer oder 

«erdel. 
Im Frühling, wo der Saueranipser 

noch nicht zu satter und der Kerbet am 
gewürzreichsten ist, sind diese Suppen 
sehr erfrischend. Zwei Handvoll recht 
rein gewaschene Sauerampfer - Blätter, " 
welche eben gepflückt wurden, werden in ' 
einer gelhepMehlschwitze weich gedämpft, 
mit zwei Liter Bouillon eventuell aus 
Liebig'S Fleischextrakt aufgefüllt, noch 
einige Minuten gekocht und mit zwei 
Eidottern und einem Eßlöffel saurem 
oder süßem Rahm abgerührt. 

K e r b e l s u p p e  b e r e i t e t  m a n  ä h n -
1% andern, „.matt -einen Eßlöffel Mehl ' 

i in zwei Eßlöffel Butter gelblich brät < 
und die von ben Stielen gepflückten 
Kerbel - Wlättcheu eil!? Minute. darin 

IchV schmort. Zu leiden Suppen reicht man 
in Butter gedämpfte ödet gebratene 

nz.Ssmmelstückcher 

Gauner-Stolz. 
„Na, was suchst De denn da in der 

Zeitung, Lude?" 
>Die Recension von met'm letzten 

Einbruch!" 

Warnm? 
Besuch (leise): Du, 

Deine Frau belauscht uns! 
Junger Ehemann „ (seufzend): 

— Einem sehr „grotesken" Scherz ist 
wie der „Pet. Listo!" erzählt, vor Kur-
zem ein biederer Bürger von Jaroslaw 
zum Opfer gefallen. Dort kamen zwei 
Herren an, die sich als General-Kom-
Missionäre aus Paris einführten und in 
kurzer Zeit mit den Leinwand-Fabri-
kanten des Ortes Bekanntschaften mach-
ten. Unter diesen suchten sie sich einen 
bereits bejahrten, . aber noch recht 
grünen Industriellen aus, dem sie ein 

j großartiges Geschäft vorschlugen. Sie 
• bestellten bei ihm nämlich im Auftrage 
I der Stadt Paris, unter Vorzeigung aller 

möglichen.Briefe und Papiere nichts 
weniger als — einen Leinwand-Ueber-
zug für den Eiffelthnrm. Der Fabri-

I kant ging auf die überwältigende Idee ' 
' ein, unterschrieb mehrere Abmachungen ; 

Ujttd Papiere, empfing Empfehlungen an 
ich glaube, j Parifet Behörden und Agenten, zahlte 

i den Kommissionären 1500 Rubel Kom-
Ja, missionsgelder aus und reiste UachParis, 

nun weiß ich, warum ffe iht Boitdoit; wfr ettmitiW;gebührenden Heiterkeit 
lauschig eingerichtet habe» wollte! empfangen wurde. „ 

ixeflenj. 
ituvtSefteW, Papier:c. schwer ver-

brenulich zu machen, wird die „Phönix-
essenz" empfohlen. Diese Flüssigkeit, 
Welche im Happel nur zu/fehr theorem 
Wfise zu ^ haben ist, jtonik ?tnon f llicht 
selbst bereithen. Zu diesem Zwecke löstv 
man in 350 g. Wasser 150 g wolfram- j\ 
saures Natron 100 g Natronwafferglas, 
30 g phosphorsanres Natron unter Zu
satz von ein wenig arabischem Gummi 
auf, Tränkt man Vorhänge, Portieren, 
Tüllgegenstände it. mit diese* Essenz und 
ti$ktt|t;£ie Sachen ZchHsyM an einem 
warmen Orte, so ^erathen dieselben, 
wenn sie einer Flamme zu nahe kommen, \ 
nur schwer iit Brand. Die Essenz sollte " 
jede vorsichtige Hansfrau vorräthig ha-

'bei!, zumal* dtc Materalien dazu je
des Droguengefchäft liefert oder besorgt. 

Konfervmkjsig. < 
Seit kurzer Zeit habe ich in^metneir ' 

Haushalte zum Kouserviren verschiede- j 

ner Gemüse und Fleischarten einen 
Essig eingeführt, den ich unseren Hans-
fronen für Küchenzwecke nicht genug 
empfehlen kann. Denn es werden durch 
Anwendung dieses Konservenessigs nicht 
nur die Gemüse oder das Fleisch lange °. 
haltbor gemacht, sondern auch der Ge
schmack dieser Nahrungsmittel wird ein „ 
angenehm pikanter. Der Essig wird be-
reitet durch Zusammenmischen von so
genannter SOfacher Essigessenz, 80 g 
gereinigtem Holzessig, 32% g Kochsalz, 
1 g salpetersaurem Kalk, 3% g schwefel
saurem Kali, 500 g salpetersaurem 
Kyli, 500 g gutem, nicht zu altem . 
Weißwein (z. B. Pisporter oder Zel-
tinger), 15 g Honig und 400 g Wasser. 
Dieses Gemisch wird öfters umgeschüt- -
telt und schließlich nach 24stüudigem 
Stehen an einem ruhigen Orte in eine . 
saubere Glos- oder Steingutflasche fil- -
trirt, die man sorgfältig verkorkt. 80-
fache Essigessenz liefert jedes Delika- ' 
tefsengeschäft> die anderen Materialien ; 
bezieht man vom Droguisten. (3lfi 
Gramm gleich 1 Unze. , , .TVy 

Borhange. 
Das Bügeln der Vorhänge wird 

bedeutend erleichtert, wenn man sie vor-
her vorsichtig rollt. Matt sprenge fie 
vorher ein, damit fie nicht zu hocken a 
find. Seht häufig stärkt man auch, die 
Vorhänge nicht, daß sie besser in reichen 
ungezwungene« Falten fallen als die 
gestärkten. 


