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»O« »ret»«»». 
m' Seit de« Rücktcktte de, Fürsten Vi«-
I ward find die Gegner unermüdlich ge-
. Wesen, diesen Bund zu sprengen oder 
ptoentgftfns die Erneuerung desselben zu 
M Hintertreibe«. In erster Linie hatte 
MM»»« Italien al« den Punkt «»«ersehen, 
y »eit welchem die Hebel angesetzt «erden 
V sollten. Die fieberdafte Unterstützung, 

welche man im vorigen Herbst bei den 
HarlamentSwahlen von französischer 

%, Seite «den italienischen Radikalen zu 
L' ßheil werden ließ, ist ebenso offenkundig 

wie da» Ziel, welche« damit verfolgt 
wurde. Die Hoffnung, durch die italic» 
nischen Wahlen die bisherige answär-

> tige Politik verurtheilt zu sehen, blieb 
unerfüllt, aber nicht lange nachher er-

' folgte ziemlich unerwartet der Sturz 
EriSpiS, und nunmehr glaubte man 
j»belnd den Zusammenbruch der Tripel-
allianz verkünden zu können. ES ist 
.wahr, auch in der öffentlichen Meinung 
Deutschland« beobachtete man die neue 
Leitung der auswärtigen Angelegen-
Helten Italien« mit etwa« bedenklichen 

.Bücken. Wohl hatte der Marchese di 
Stubini, wie man jetzt erfuhr, in einer 
Wahlrede die Dreibuudpolitik gebilligt, 
«ber von einem Ministerium, dessen 
erste Aufgabe die Herbeiführung großer 
Ersparnisse im Staatshaushalte war, 
Ironie immerhin bezweifelt werden, ob 
H diese Politik auch in der Zukunft 
fortzuführen gewillt sein werde; denn 
«it aller Macht wurde nunmehr dem 
Lande gepredigt, daß der Krebsschaden 
seiner Finanzen in der ihm durch seine 
Verpflichtung?« gegen den Dreibund 
aufgezwungenen Militärlast liege. Die 
Verhandlungen der italienischen Kam-
»ern habe« dann wiederholt zw einer 
Erörterung der Frage geführt; am be-
deutsamsten aber ist in dieser Beziehung 
die Sitzung des italienischen Senat« a« 
Samstag, den 13. Juni gewesen. In 
derselben hat der Ministerpräsident ent
schiedener al« irgend vorher die voll-
ständige Grundlosigkeit der Borstellung 
gekennzeichnet, al« ob Italien durch den 
Dreibund die Verpflichtung zu einer be-
send«« schweren Rüstung auferlegt 
werde, Md überzeugend dargethan, daß 
die Rüstung sehr viel schwerer sein 
wüßte, wenn Italien seine Großmacht-
stellung vereinsamt behaupten wollte. 

Räch alledem hat Rudim den un-
widerstehlichen Schluß gezogen, daß e« 
gnte Politik sei, beim Dreibunde zu ver-
harre», «msomehr, als derselbe seine 
sriedenerhaltende Bedeutung während 
seifte« 10jährigen Bestehen« bewiesen 
habe. Roch bemerkenswerther aber, als 
die unumwundene Erklärung Rudinis 
ist die Thatsache, daß keiner der Sena-
loten derselben offen entgegenzutreten 
gewagt hat. Unter den Rednern war 
der Marchese Alfieri. Dieser, ein Neffe 
Eavonr«, betrachtet es als ein auf ihn 
Überkommenes Bermächtniß, die Ueber 
kiesernngen de« französischen Bündnisses 
z» pflegen. Er hat vor zwei Jahren in 
Pari« Reden geführt, nach welchen die
jenigen, welche ihm ein gläubiges Ohr 
geliehen, glauben konnten, daß der 
-Uebergang des italienischen Mini
sterin»« an einen seiner politischen Ge-
finnungSgenossen gleichbedeutend, wenn 
mcht mit dem französisch-italienischen 
Bündnisse, so doch mit der Loslösung 
Italien« vom Dreibunde sein würde. 
Stirn, Rndini ist auS der Partei Alfieris 
hervorgegangen. Zum mindesten hätte 
»an meinen sollen, daß wenigstens 
Alfieri nun die von ihm seinerzeit in 
Paris verkündete Weisheit als die 
allein richtige Politik im Senat empfeh-
len würde. Aber er hat nichts der-
gleichen gewogt. Er hat den Minister 
nur ersucht, wenn er vor die Frage der 
Erneuerung des Dreibundes gestellt 
sein werde, die unveränderte Lage ver< 
schieden« Länder, namentlich auch das 
Verhältnis} Englands zu Italien nicht 
*s$er Acht zu lassen. Damit sollte wohl 
angedeutet sein, daß Italien angesichts 
dieses BerhÄtnisies den Dreibund gar 
nicht nöthig habe. Diesen Gedanken 
offen auszusprechen, hat der Herr indeß 
vorfichtigerweise vermieden. Daraus 
erhellt, daß auch unter den ausge-
sprochensten Gegnern des Dreibundes 
tutd treuesten Freunden Frankreichs, so-
toeit sie besonnene und ernsthast zu neh-
inende Männer find, an der Fortsetzung 
de« Dreibundes nicht mehr gezweifelt 
wird. Dies könnte die Urheber der de-
kannten Minirarbeit nachgerade über-
zeugen, daß alle ihre Ränke umsonst 
Md. Thatsächlich ist jetzt, die Erneue-
rung des Dreibundes auf weitere 6 
Zahre erfolgt, nachdem auch die über
wiegende Mehrheit der Depntirten-
tammer sich für den Anschluß ausge* 
sprochkn vatte / 

R # Y  J Y  A  V , A A *1* 

I' 

I 
Schwarz-Wei^. 

Nettetal Francis A. Walker hat die 
out die Negerbevölkerung dieses Landes 
dezvglichen Ziffern dkHensus-Bulletin« 

- studirt und .seme Schwßfolgerungen in 
' j einemAufsatze zusammengestellt, welcher 
. im Juliheft des „Forum" abgedruckt 

ist. Wir finden darin die unfern Lesern 
\ „ bereits anderweitig mitgetheilie Beob-
< - achtung bestätigt, daß Neger und Mu-
[<_ leiten in den Ber. Staaten nummerisch 

bedeutend, und zwar von Dekade zu 
) ".Dekade merklicher, zurückgehen. 

Mit dieser beständigen Abnahme der 
.^Mermehrungsrate macht sich bei den 
sV .«Farbigen^ aber zugleich'die Tendenz 
r/^urr MsachmenhSüftmg # I in- .che«' Mf« 
Mstaaten, sowie in den Niederungen ge 

(?nj)ercr Staaten, wie Georgis . rgia, 
üyhWMaK tin sehr 

KZemerkenswerther Weise fühlbar. Da-
M«m» .folgt/ dilßj W Mger,' ̂ >ie Fort-
l" lauer der gegenwärtigen Lebensbedin

gungen vorausgesetzt, in den Bevölke« f Wl' • vNPWfr»*«fV*w»>h;.v.r, .. >«.i 

rit«0«tleme(itea dieft« Lande« ein blei-
beider Kattor sei» wird» nicht so groß 
zwar wie jetzt, und möglicher Weise von 
Jahr zu Jahr geringer werdend. 

Auf alle Fälle ist eine Vergrößerung 
der Regerbevölkerung ausgeschloffen, 
denn der Neger gewinnt nicht Terrain 
durch Einwanderung, und die Sterblich-
keit«ziffer überragt bei ihm stet» die 
Geburtenziffer. Eine Ausbreitung der 
Rasse über weitere GebietStheile wird 
aber erst unter der Boraussetzung mög
lich werden, daß der Neger sich al« bil-
dungsfähiger zeigt, al« er jetzt ist. 
Bleibt er brauchbar vorzugsweise nur 

friede« Gegenden, wo der' Weiße 
nicht leben und arbeiten kann, so wird 
er tbatsächlich aus die betreffenden Lan-
destheile beschränkt sein. 

So führen die trockenen Zahlen des 
TensuS genau zu den nämlichen An-
schauungen, welche vorurtheilSfreie For-
scher aus dem Felde des Negerproblems 
von jeher bekannt haben: daß nämlich 
die einzige Hoffnung für jene Raffe in 
einer intellektuellen und moralischen 
Fortbildung begründet liege, welche sie 
innerhalb gewisser Grenzen mit gleich-
artigen Elementen der weißen Bevölke-
rung hinsichtlich der ErwerbSsäbigkeit 
aus die gleiche Stuse stellt. 

Bermag der Neger sich ans der 
Sphäre des Plantagenarbeiters und 
niedrigsten Tagelöhners niemals höher 
emporzuschwingen, so gibt es für die 
Rasse hier eine Zukunft «ur in dem oben 
gezogenen engen Kreise. Nun wollen 
Bolkswirthe und Philanthropen neuer-
dingS freilich mehrfach die Beobachtung 
gemacht haben, daß der amerikanische 
Neger größere Beanlagung für den 
Kulturfortschritt und für die wahre 
Emanzipation au« den Fesseln, die ihn 
bislang herunterhielten, in erfreulicher 
Weife bekunde. Diese' Bewegung hat 
aber jedenfalls noch nicht lange genug 
gewirkt, um im letzten Census fichtbar 
hervorzutreten. Möglicher Weise wird 
das bei der nächsten Volkszählung der 
Fall sein. 

Sonst kann über die Zukunft des Ne-
gers in den Ver. Staaten kein Zweifel 
obwalten; das uralte Naturgesetz macht 
fich geltend: Untergang oder Fort-
schritt, Zunahme unter dem Antriebe 
höherer Civilisation oder allmäligeS 
Verschwinden eines niederen Stammes. 

Te»tschla«» ««» »ie «hieagoer 
Weltä«Kftek»«g. 

Vom deutschen Reichskommissar für 
die Weltausstellung in Chicago euthiel-
ten deutschländische Zeitungen folgende 
Mittheilung: Die Borarbeiten für die 
Theilnahme des Reiches an der Welt-
ausstellung in Chicago find soweit geför-
dert, daß nach nunmehr erfolgter Ueber-
sendung der Programme und Anmelde-
bogen der Handels- und Gewerbekam« 
mern, sowie an die kaufmännischen und 
gewerblichen Vereine die Betheiligung 
der einzelnen Industriezweige bereits 
der eingehenden Erwägung unterliegt. 
Aus den bi« jetzt vorliegenden 
Aenßernngen ist zu ersehen, daß die 
wichtigen Interessen, welche durch 
Deutschlands Betheiligung an der Aus-
stellung gepflegt werden sollen, in den 
maßgebenden Kreisen der Kunst und des 
Gewerbe« volle Würdigung finden. 
Deutschland ist bekanntlich im letzten 
Jahre mit rund 100 Millionen Dollars 
an der Einfuhr an den Ber. Staaten 
betheiligt gewesen, empfängt von den 
letzteren Güter in nahezu gleichem Werth 
und nimmt in der Reihe der für den 
Handel mit der nordamerikanifchen 
Union in Betracht kommenden Länder 
die zweite Stelle ein. ES gilt aber 
nicht allein diese Stellung zu festigen, 
sondern auch den südamerikanischen, 
australischen und ostasiatischen Ländern, 
welche sicherlich zahlreiche Vertreter nach 
der Ausstellung entsenden werden, die 
Erzeugnisse deutscher Industrie und 
Kunst in möglichster Vollendung zu zei
gen. Daß auch dieser Gesichtspunkt bei 
der Entschließung der betheiligten beut» 
schen Kreise ins Gewicht fallen wird, 
steht anzunehmen. 

Sobald der Umfang der Betheiligung 
annähernd fich erkennen läßt, also etwa 
zu Beginn des Herbstes, wird der Zeit-
punkt gekommen sein, daß der Reich«-
kommissar mit den namhaftesten Vertre-
tern der Industrie behufs Bildung von 
Komites sich in persönliches Benehmen 
setzt. Auch beabsichtigt der Vertreter 
der Reichsregierung gegen Ende dieses 
Jahres sich auf einige Wochen nach 
Amerika zu begeben, um dort die ersten 
Vorbereitungen für die Gestaltung der 
deutschen Abtheilung zu treffen und ins 
besondere auf die Zuweisung der geeig
neten Räumlichkeiten hinzuwirken. 

Eqlifornischer Wein. 

600,000 Gallonen „süffigen Weines" 
wurden letzthin in Santa Clara County, 
California, für 8 Cents per Gallone 
verschleudert.So lesen w»r im „Argo
naut? vonSanFranciscö und daneben 
folgende Glosse: „Aus dieser Thatsache 
ist nur der eine Schluß zu ziehen^ daß 
vie Weinindustrie in California sich ge 
genwärtig nicht rentirt. Und so denkt 
bot — wer vermöchte dies zu entschei 
den? Zweifellos ist jedenfalls, daß der 
Ministerpräsident den großen Schritt 
von rechts nach links ausgeführt hat. 
Und daß er diesen großen Schritt nicht 
etwa urplötzlich gethan, sondern daß 
er ihn wohl vorbereitet hat, geht 

Nach dem nämlichen Gewährsmann 
hat der Weinbau in California feit 
1887 keine Fortschritte gemacht, weil 
die Winzer zum großen Theil mit imge« 
niigendem Capital arbeiten und zn ver« 
. Ii im 

kaufe« gezwungen find, sobald ihr 
Bern die Kelter verläßt. Au« dieser 
Nothlage der Produzeuten ihren B»r-
theil ziehend, haben sech« oder acht Auf-
käufer in San Francisco einen jflrost" 
gebildet. Die Mitglieder desselben be-
zahlen den Produzenten gekau, wa« sie 
wollen, von Concurrenz ist nicht die 
Itede; die Weinbauern befinden fich näm
lich völlig in der Haud der verschwöre-
nen We,»Händler. Diese bestimmen 
unter einander den BerkausSprei« im 
Osten und stecken den ganzen Profit in 
die Tasche. 

Nun unterliegt e« keinem Ztdeifel— 
bemerkt hierzu die „N. U. StSztg."— 
daß ein solcyer „Trust" die Preise nach 
Beliebe« drücken kann, wenn den drang-
salirten Produzenten kein anderer Weg 
aus den Markt zur Berfügnug steht. 
Bei dem enorm reichen Senator Stan-
ford kann aber von einer solchen Schmie-
rlgkeit nicht die Rede sein; im Gegen-
theil, wenn Herr Stanford anständige 
Preise für seinen Rebensaft nicht zu er-
zielen vermag, so muß man nach andern 
Gründen dafür suche« al« mangelhaftem 
Betriebskapital. 

Ganz im Vertrauen wollen wir den 
kalifornische« Winzern—und zwar den 
reichen nicht minder als den armen 
nun die Stelle zeigen, wo fie in Wahr
heit der Schuh drückt. Wenn der 
„Trust- fie dan« nach Belieben aus
beutet, so ruinirt ihr Product «och 
mehr der amerikanische Geschäftsbetrieb: 
bei jedem JahreS-Abfchlnß solle« die 
Bücher große Umsätze, größere Ge-
Winne aufweisen; sonst stimmt die Sache 
nicht. Der Amerikaner glaubt, sei« Geld 
arbeite nicht, wen« eS nicht beständig 
rollt. 

Wenn aber das Wort: „Gut Ding 
will Weile haben", auf einer Lebens
erfahrung beruht, so gilt eS beim Wein
bau doppelt und dreifach. Die Qualität 
kalifornischer Weine läßt im allgemei-
nen im Vergleich mit dem französischen 
und deutschen Gewächs deshalb so viel 
zu wünschen übrig, weil aus ihre maschi
nenmäßige Herstellung oft die nöthige 
Zeit und Sorgfalt nicht verwendet wird. 
„Hurry up!" heißt die Parole, und 
„die Masse mnß es bringen", Senkt gar 
mancher Weinbauer in California und 
mengt Trauben untereinander, die nicht 
zusammen passen. 

Wohl klagt sein Freund und Gönner, 
der „Argonaut" in San Francisco, daß 
die deutscheu und französischen Konkur-
renten der Californier sich stets auf 
einen guten Markt verlassen könnten, 
weil in icntn Ländern so viel Wein aus 
erster Hand gekauft werde; dort über-
böten die Kunden einander, hier sei da» 
Gegentheil an der Tagesordnung. Ja, 
aber weshalb? Deutscher und französi-
scher Wein bringt deshalb besserePreise, 
weil er um so besser ist als das ameri-
kanische Produkt. 

Die kalifornischen Wein-Produzenten 
werden voraussichtlich nicht eher auf 
einen grünen Zweig kommen, als sie 
fich die Methoden ihrer europäischen 
Konkurrenten und auch deren Geduld 
und Umsicht aneignen. DaS amerika-
nifche „go»ahead"»Prinzit> ist in einem 
wohlregulirten Weinberge übel ange-
bracht. _ 

«o»fessionSv«»er in Bethlehem. 

Ueber den Streit zwischen FranciSka-
nern und griechischen Popen in der Ge-
burtskirche zu Bethlehem schreibt dem 
Wiener „Baterland" ein Augenzeuge, 
P. Stanislaw d'Ala, Generalprediger 
und apsstolischer Missionär des heiligen 
Landes, Folgendes: 

„Es war der 23. Mai, als die schis-
malischen Griechen, stets feindselig den 
Lateinern, versuchten, sich Rechte anzu-
eignen, in deren Besitz fie weder jetzt 
sind, noch je früher sich befanden. ES 
handelte fich um den Einzug der von 
ihnen abgehaltenen Prozession in das 
Heiligthum der Geburt über jene 
Treppe, die ausschließlich den Lateinern 
gehört. Die Franciskaner setzten fich 
energisch zur Wehre, wohl bewußt, 
welche nachtheilige Folgen ans einer 
solchen Rechtsverletzung für ihre Mis
sion (als Wächter ber heiligen Orte) 
fich ergeben können unter der Regierung 
de« .Islam, welcher die vollbrachten 
Thatsachen bestätigt und gut bezahlt, 
und fortgesetzt diese und andere Rechte 
der Katholiken mit Füßen tritt, Spott 
und Hohn de» vergeblichen und eitlen 
Protesten jener Nation (Frankreich) 
entgegensetzend, welche zum Schein in 
Jerusalem als schützende Macht fich 
gerirt. Gelänge es den Schismati-
kern, ohne Widerstand den Einzug in 
das Heiligthum über jene Treppe 
zu halten, so würde dieses nach türki-
schen Rechtsbegriffen hinreichen, um den 
Besitztitel auf genannte Treppe zu er-
langen. Die Franziskaner, welche sich 
gerade zur selben Zeit im Heiligthnme 
befanden, leisteten, fegtet sie konnten, 
den anmaßenden schismatischen Griechen 
Widerstand, und was geschah? Ein 
grichisch-scbismatischer Pope, als er sah, 
daß einer unserer Brüder, Fr. Tom-
maso da Ferentino, erster Sakriftan der 
Geburtsgrotte, ihm abwehrend ent-
gegentrat, zog einen Dolch hervor, den 
er unter seinen Kleidern verborgen 
hielt und versuchte wiederholt, den ge« 
nannten Franziskanerbruder zu ver-
wunden ; indessen gelang es ihm glück-
licherweise bloß die Kapuze und die 
oberen Theile des Ordenskleides ge-
nannten Bruders zu durchlöchern, ohne 
diesen selbst zu verletze«. Ein anderer 
Franziskaner, seine» Mitbruder in 
Lebensgefahr erblickend, eilte herbei, um 
ihn z« vertheidigen, da zog et« schis-
matischer Pope einen Revolver hervor, 

drückte lo«, aber statt de» Beabsichtigten 
zu treffen» durchbohrte das Projektil die 

ndfläche eine« andere« schismatische« 
^ »pen. Die Franziskaner vertheidgten 

sich und ihre Rechte so viel sie konnten, 
aber zu den Waffen, wie man behaupten 
will, haben sie nicht gegriffen. 

»esnchSreise» «ach $tulf»l**». 

Seit Wochen und Monaten werden 
uns alltäglich Fragen vorgelegt, unter 
welchen Bedi«gu«gen ein tn Deutschland 
geborener Mann «ach der alte« Heimath 
zurückkehren kann, ohne daß er drüben 
behelligt wird. Zurückkehren darf ein 
Jeder, der ordnungsmäßig auSgewan» 
dert ist, d. h. die Erlaubniß zur Aus
wanderung erwirkt hat und hier Bürger 
geworden ist; selbstverständlich muß er 
einen amerikanischen Paß haben und sich 
drüben nicht mißliebig machen. Junge 
Männer, die ausgewandert find, um der 
Militärpflicht zu entgehen, werden eS 
schon schwieriger finden, selbst wenn fie 
hier Bürger geworden find. Die deut
schen Behörden haben ein ziemlich lan
ges Gedächmiß, welches durch die mas-
seuhafte Flucht vor der Dienstzeit «och 
bedeutend verschärft worden ist; wer 
deshalb in diesem Falle nicht auf sehr 
sicherem Grunde steht, der thut klüger, 
wenn er der alten Heimath fern bleibt. 

Gerade jetzt beschäftigt wieder ein 
ähnlicher Fall die Gesandtschaft in Ber-
tin und das amerikanische StaatS-De-
partement in Washington. Der Elsaß-
Lothringer I. A. Brunner wanderte in 
seinem 17. Jahre nach den Ber. Staaten 
aus und ließ fich im März 1884 natu-
ralifiren. Im Jahre 1887 kehrte er in 
die alte Heimath zurück, wurde aber 
nach kurzem Aufenthalte verhaftet und 
als Militärflüchtling prozesfirt'» man 
verurtheilte ihn zu 600 Mark Geldbuße 
und 40 Tagen Haft. Da er die Strafe 
nicht zahlen wollte, so dehielt man ihn 
im Gesängniß, aus welchem er später 
auf Beiwendung der amerikanischen 
Gesandtschaft in Berlin befreit wurde. 

Man sieht hieraus, daß Brunner, als 
er auswanderte, eigentlich noch gar 
nicht militärpflichtig war, aber er hat es 
jedenfalls unterlassen, die Erlaubniß 
der Behörden zur Auswanderung zu 
erwirken, und Dieses machte ihn straf-
fällig. Die deutschen Behörden können 
eS übersehen, wenn ein Mann in reiferen 
Jahren ohne Erlaubniß.auswandert, 
bei einem jungen Manne, der daS Ba-
terlend kurz vor Beginn seiner Dienst-
zeit verläßt, muß sie aus dieser Forma-
lität bestehen, und wenn sie die Ver
letzung dieser Förmlichkeit streng bestraft, 
dann ist sie einfach in ihrem Rechte. 

Junge Männer, die schon einberufen 
waren, machen sich straffällig, wen» fie 
auSwaiidern, und alle Bürgerbriefe und 
Päffe der Welt können sie nicht schützen. 

(Balt. Corr.) 

»e»a«re« ft»et Siebe. 

Liebe ist zwar «ur ein zweisilbiges 
Wort, an dem man aber das ganze Le-
den zu buchstabiren hat. 

* • * 

Frauen vergessen zuweilen, wen sie 
einst geliebt, aber sie vergessen niemals, 
wer sie geliebt hat. 

< « » * 

Seine erste Liebe hält man in der 
Regel für feine letzte, und feine legte 
für seine erste. 

Eine schöne Frau kann leicht errathe«, 
daß sie von einem Manne geliebt wird, 
denn sie vermuthet dies so ziemlich von 
Jedem, den sie kennt. 

O * » 
Verliebt sein und tzeirathen sind ebenso 

grundverschiedene Begriffe wie Student 
sein und studiren. 

* . * , 

Die wissen am Besten was Liebe ist, 
die es nicht sagen dürfen. 

» , 
Gleichheit ist immer das festeste Band 

er Liebe. 

M 

FSr Wei«p«nscher. 
A: „Wenn einmal ein paar Jahre 

lang kein Wem mehr wächst, wa« sänge« 
dann die Weinhändler an?" 

B: „Nun, die freuen sich natürlich, 
daß sie ihren schlimmsten Concurrenten 
losgeworden sind!" 

«MS «ach »em anvern. 
Freier(sehr verschuldet): „... .„Ich 

will Ihre Tochter auf den Händen tra-
gen!" 

Bater: „Ja, ja... .und ich soll Ihnen 
vorher aus die Beine helfen?!" 

Tr»ft. 
A: „Meinem Sohne wurde auf der 

Mensur die Nase abgehalten!" 
B: „Trösten Sie sich, er wird ja 

Staatsdiener — da kriegt er Nasen 
g'rad g'nug!" 

«nvevingter Gehorsam. 
Hauptmann: „Herr Lieutenant, die 

drei Kerle dort am rechten Flügel soll 
aber doch gleich der Teufel holen!"" 

Lieutenant (faluttrend): „Zu Befehl, 
Herr Hauptmann!" 

«esiihrttcher E«thufiaSmu«. 
Hausfrau (zu einem Besuch): „Die

ser Ofen ist ein ^Amerikaner." Ich sag' 
Ihnen, der brennt ganz herrlich — er 
ist rein znm Küssen!" 

DaS Ereigniß bei Mönchenstein ist 
eine» der schrecklichsten Eisenbahn»»« 
glücke, welche man erlebt hat. Ueber-
troffen wird eS durch da« Unglück, wel-
che« 1880 der Einsturz der Taybrücke 
(Schottland) herbeiführte. Dort haben 
die Fluthen 200 Passagiere verschlun-
gen. Bon Interesse mag bei dem gegen
wärtigen traurigen Anlaß folgende Sta-
tistik sein: 

1848 am 8. Mai, Brand eines Zu
ges bei Belleville (Frankreich), 50 
Todte. 

1852 am 6. Mai stürzte bei Norwalk 
(Connecticut, Ber.Staaten) ein Zug in 
Folge offengelassener Drehbrücke, 46 
Personen ertranken, 30 wurden ver
letzt. 

1854 am 24. October, Entgleisung 
auf der Greatwesternbahn (Canada), 
40 Todte. 

1856 am 17. Juli, Brand eines Zu-
ges der North Pennsylvania Bah» in 
Pcnnsylvanien, wobei 60 Personen, meist 
Kinder, verbrannten und 100 verwun
det wurden. 

1857 am 15. März, Entgleisung aus 
der Greatwesternbahn bei Des JardinS 
60 Personen verunglückt. 

1857 am 28. Juni, Entgleisung bei 
LewiSham (England), 11 Personen ge-
tödtet und 100 verletzt. 

1859 am 29. Januar stürzte auf der 
Güdmichiganbahn bei South Bend (In-
diana. Bereinigte Staaten) ein 
Zug in Folge einer ausgewaschenen 
Stelle am Bahnkörper, 30 Tobte, 40 
Verwundete. 
. 1859 am 2. August, Entgleisung auf 
der Albany-Vermont- und Kentuckybahn 
bei Tomannock-Creek, 17 Personen ge-
tödtet. 

1859 am 30. December, Einsturz einer 
Brücke bei ColumbuS (Ver. Staaten), 
14 Tobte. 

1861 am 25. August, Unglück im 
Elayton-Tunnel in London, 23 Todte, 
100 Verwundete. 

1862 am 13. October, Entgleisung 
bei Winchburg, 15 Todte. 

1863 am 15. Juli, Unfall bei Port-
JerviS, 50 Todte und 60 Verwundete. 

1837 am 18. December, Brand eines 
Zuges bei Angola (Bereinigte Staa-
ten), 40 Tovte. 

1868 am 14. April, Entgleisung bei 
Port-Jervis, 20 Todte und 60 Verwun
dete. 

1868 am 20. August gerieth bei 
Abergele (Nordwales, England) ein 
Zug in Brand, wobei 20 Personen ver
brannten. 

1868 am 20. August, Entgleisung 
auf ber böhmischen Nordwestbahn, 21 
Tote, 60 Verwundete. 

1867 am 14. Juli, Brand eines 
Waggon« der Evinhahn bei Mahl-Hope, 
10 Tote. 

1871 am 1. Juli stürzte bei Harpeth 
River (Tenessee, Bereinigte Staaten) 
ein Zug. 15 Tote, 20 Verwundete. 

1871 am 26. August, Zusammenstoß 
bei Rever in der Nähe von Boston 
(Ber. Staaten), 30 Tote und 50 Ver
wundete. 

1872 am 6.Februar geriet bei New-
Hamburg (Ver. Staaten) ein Oelzng 
in Brand, wobei 22 Personen ver
brannten. 

1873 am $4. December fiel bei Nor-
wich (England) ein Zug in eineSchlucht, 
wobei 17 Personen getötet wnrden. 

1874 am 10. September, Zusammen-
stoß bei Shipton in England, 24 Tote, 
40 Verletzte. 

1874 am 20. October stürzte ein Zug 
m den Cherwallfluß (England), 34 
Personen ertranken. 

1875 am 21. Jaguar, Zusammen
stoß auf der Great Northernbähn 
(England), 13 Tote. 

1876 am 26. September, Unfall bei 
Black Lick (Ver. Staaten), 25 Tote. 

1876 am 26. December, Absturz bei 
Asbtabula (Ohio, Vereinigte Staaten) 
60 Tote. 

1880 am 20. December ertranken 
200 Passagiere infolge Einsturzes der 
Taybrücke; das größte Eifenbahnnn 
glück aller Zeiten. 

1881 am 1- März, Zusammenstoß 
bei Macon (Missouri, Vereinigte Staa-
ten), 40 Auswanderer getötet. 

1882 am 3. Septemper, Entgleisung 

te«, thnt die Gurken mit dem Salz
wasser hinein nnb giebt da««, nachdem 
sie weich geschmort sind, einen Löffel 
Mehl, in etwas Essig klar gerührt, 
daran. Nach Geschmack muß da«» 
noch Salz oder Essig hinzu getha« «er-
den. " 'V- "V;"• 

Helfe Stachelbeeren. 
1 Pfu»d reife, fein schal ige Stachelbee

ren. 1 Pfund Zücker. Jede Stachelbeere 
wird rem abgeputzt, von Stiel und 
Blume befreit, der Zucker in Wein oder 
Wasser getunkt, zu dünnem Syrup ge-
kvcht und der Schaum abgenommen. 
Dann werden die Stachelbeeren auf 
einem schwache« Feuer dann weichge-
kocht und dann mit dem Saft in em 
GlaS gefüllt. Nach Verlauf von ftt*f 
b»s ftckS Tagen wird der Saft von 
den Stachelbeeren abgegossen, syrup» 
ähnlich eingekocht und warm darüberge-
geben. 
Tpttgel in frisch:« Zustande, o,)ot Ii« 

kochen, austubewadre». 
Der Spargel wird hierzu gewasche» 

und mit einem leinenen Tuche fest abge-
trocknet. Inzwischen röstet man ge-
»ähnliche« Kochsalz röthlich und, nach-
dem e« erkaltet, mischt man eine Hand 
voll davon mit einem halben Kilo ge
trockneter Kleie und belegt mit dieser 
Mischung den Boden eines steinerne« 
Topfe«. Auf diese Unterlage ordnet 
man nun eine Reihe Spargel, auf diese 
wieder Kleie und Salz, dann wieder 
Spargel und so weiter, bis der Topf 
nahezu voll ist. Die letzte Scdicht muß 
aus Kleie und Satz bestehen, und dar-
auf wird bis zum Rand des Topfe« zer-
lassene Butter gelassen, welche den In-
halt luftdicht verschließt. Man kann auch 
Olivenöl dazu verwenden. Der Topf 
wird nun mit Papier zugebunden urid 
in einem kühlen, trockenen Raum aufbe-
wahrt. 

Fricaffe von Ha««elfleifch. 
Man nehme hieran gute«, nicht z» 

fettes Hammelfleisch, theile dasselbe i« 
kleine Stücke und setze diese in einem de-
deckten Topfe mit Wasser auf gelinde« 
Feuer. Nachdem dev Schaum abgenom
men, wird etwas Salz und einipe Zwie-
beln, mit einer, höchstens zwei Gewürz-
nelken gespickt, hinzugethan und letztere 
mit den Zwiebeln später wieder Hera»«-
genommen. Nach etwa 2^stündigem Ko-
chen wird da« Fett rein abgeschöpft, dann 
Butter, mit einem kleinen Kochlöffel 
voll Weizenmehl, gelblich»geschwitzt, hin-
zugethan, und da« Ganze bei gelinde« 
Feuer noch l£ Stunden lang gekocht, so-
daß die Brühe im Verhältniß zum Flei
sche paßt und beides kräftig und wohl
schmeckend wird. 

S-ße schwarze Kirschen »um Kompot ««» 
Kirschenknchen. 

6 Pfund ausgesteinteKirsche« 1 Pfund 
in Stückchen geschlagene» Zucker, 8 
Gramm Unze) in Stückchen gebroche
nen Zimmet, 8 Gramm Nelken, £ Liter 
(5 Pi«t) echter starker Weinessig. Da« 
Alles wird unter Abnehmen des Schau
mes so lange gekocht, bi« die Kirsche« 
weich geworden sind. Dann fülle man 
diese mit einem sauberen Schäumlöffel 
in den bestimmten Topf, gebe den Saft 
von den Kirschen zu dem übrigen Saft 
und koche denselben noch eine geraume 
Zeit, damit er einigermaßen fich runde. 
Nach dem Abkühlen, wobei jedoch ei« 
reines Tuch übergedeckt werden muß, 
indem das Hineinfallen einer Fliege oder 
Mücke Gährnng bewirken würde, wird 
der Saft mit den Kirfchen durchgerührt 
und der Topf zugebunden. Zum Er-
halten bient, den Saft nach Verlauf vo» 
8 Tagen (nicht länger) noch eine kleine 
Weile nachkochen zu lassen. Dann wird 
der kochende Saft mit den Kirsche» 
durchgerührt, erkaltet, mit einem i» 
Arac getränkten Papier bebeckt, und der 
zugebundene Topf an einen kühlen, luf-
tigen Ort gestellt. 

Um reichlich Gurken |tt ernten. 

muß man neben guter Kultur auch da-
rauf achten, daß keine Früchte zu lange 
hängen bleibe« und Samen tragen, den» 
solche nehmen die1 meisten Kräfte der 
Pflanzen in Anspruch. Es ist dasselbe, 
wie bei der Bohne. Pflückt mau die 
Früchte immer jung weg, so treibt die 

iöö» arn «;uigui,u.«u Pflanze, weil sie nach Fortpflanzung 
be.Hugstetten (Groyherzogtum Baden), immer - neue Blüthen, bleibt 
64 Tote, 225 Verwundete. 

1883 am 2. September stürzte ein 
Zug bei Steglitz in der Nähe von Ber-
Im. 39 Tote, 20 Verwundete. 

1885 am 25. Jauuär stürzte ein 
Neusüdwales (Australien) auf der 
Linie Sidney-Melbourne ein Zug in* 
folge Einsturz eine« Viaducts. 12 Tote, 
28 Verwundete. 

Haus- und Kandwirthschaftiiches. 

Gebackene Schweinsfüße, 
(amerikanische Delikatesse). Sie wer-

den zuerst einige Stunden gut gesalzen, 
abgewaschen und darauf langsam gekocht, 
bis sich bie Knochen lösen, bann aufge-
schnitten nnb bie Knochen herausgenom
men, wobei man darauf achte, daß sie 
ihr äußeres Aussehen möglichst beide-
halten. Man läßt sie erkalten, bestäubt 
sie leicht mit Mehl und Kackt sie in But
ter, bis sie gebrannt sind. Man richtet 
sie heiß an und giebt hinzu Gemüse. 

Geschmorte vnrten. 
Man schält die Gurken, schneidet sie 

i« dicke Scheiben, streut Salz, aber nicht 
zu viel, barüber und läßt sie eine Stunde 
stehen. Dann läßt man in kleine Wür
fel geschnittenen Speck gelbbraun bra-

strebt, 
lebensfrischer und somit ertragreicher. 

Obübäume. 

Obstbäume, welche auf durchlässige« 
Boden stehen, müssen in heißen, trockne» 
Sommern, zumal wenn fie viele Früchte 
angesetzt haben, öfters durchdringend 
begossen werde». Dadurch wird nicht 
nur das häufige Abfallen der angesetzte» 
Früchte verhindert, sondern auch die 
zur Ausbildung der Fruchtknospen für 
das nächste Jahr nöthige Nahrung 
ihnen zugeführt. Das Wasser darf 
aber nicht unmittelbar (in den Stamm 
gegossen werden, weil sich die feine* 
Wurzelchen, welche dasselbe aufnehmen, 
in einem gewissen Abstände von bem-
selben (im sogenannten Kronentrei«) 
befinben. 

AnzSglich. 
Fremder (zu seinem Begleiter): 

„Wenn es uns nicht zu lange aufhält, 
sollten wir uus doch auch noch da« 
Zuchthaus hier besehen! (Zur Schild-
wache.) Wie lange werden wir wohl 
brauchen, bis wir wieder herauSkont-
men?" 

Schildwache: „Ja —unter sechs Mo
nat' kommt da Keiner 'rauS!" 


