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M«jra war gestorben. 

«n de« morschen, mooSbedeckten Gar-
tenzaunc eine» bet eilen Häuser, die sich 
hoch oben in dem finsteren, winkeligen 
Gäßchen de« Türkenviertel» erheben, 
lehrte ein junger Bursche in der Tracht 
her bosnischen Mohamtdaner. Er batte 
still hübsches Gesicht, von dem jedoch 
jetzt die Frische gewichen war an die 
Bretter gepreßt und feine thränen-
Sendeten Augen blickten starr durch 
ei& mitleidige Lücke de» Zaunes auf 
$eFtm Hintergrunde de» Karten» weiß-
glänzend zwischen den Bäumen hervor-
schimmernde Hau». Die oberen gen« 
ster desselben — die de» Haremlif» — 
waren weit geöffnet und ließen ein 
dumpfe», melancholische» Gemurmel in» 
sonnenbeglänzte Freie: dort oben lag 
die Tobte, und die Hanum«?, die tftr* 
tischen Frauen, verrichteten an dem 
Sterbelager die letzten Gebete vor dem 
Begräbniß. ^ ^ iV;, 

" »Mejra!... 
Die Augen Bejsil'» überströmten von 

Neuem, und da» Gesicht in die Hände 
bergend, warf et sich schluchzend in vq» 
hohe Gra», dessen Halme ihn mit leisem 
Mpeln wie mitfühlend ^«schwankten. 

Da hörte er plötzlich eine Kinder-
stimme neben sich. Es war die kleine 
tzchwester Mejra'», mit der er schon 
lange Freundschaft geschloffen hatte und 
die nun plötzlich vor ihm stand. Sie 
erhob ihre verweinten Aeuglein zu 
Bejsil und da entrang sich endlich dumpf 
mid fast unverständlich die zitternde 
Frage seinen Lippen: 

Mejra, wa» ist mit Mejra?" ii i ? 
; Und in wahnsinniger Angst und Er-
Wartung hafteten seine Augen auf dem 
Gesichte de» Kinde». 

Doch hellauf schluchzte dieses und 
Während e» schmerzlich u« den kleinen 
Muud zuckte, brachte e» mühsam her
vor? , -ii . . . 

/.Gestorben ist D....heute Nacht» 
.vT. die arme Mejra !* 

.Mejra tobt! Mejra tobt! Süße 
fnMrnt" : '• 

Aber al» er da seine eigene Stimme 
hörte — rauh und heiser klang sie ih« 
wie eine fremde — da war ih« mit 
etilem Schlage die Besinnung wieder ge-
kommen Und et war au» dem Traume 
erwacht: zar Wirklichkeit! Weh' diesem 
Erwachen, weh' dieser Wirklichkeit 1 In 
seiner ganzen riesige» Größe hatte sich 
nun da» Leid offen vor seinen Augen 
erhoben und e» zermalmte ihn. ; v 

Sftejre....!" 
Wilder und wilder schluchzte der 

Arme, daß es den ganzen jungen Körper 
durchzitterte. 

Da im Hause lag- sie nun, die sein 
ganze» Sein, die sein Herz erfüllt hatte, 
kalt und starr der süße Leib, eine Leiche. 
Nie wird er mehr in ihre frommen Au
gen blicken, nie mehr ihre warme Hand 
in der seines fühlen, nie mehr sie wie-
Versehen — denn wie lange noch, und 
man wird sie hinaus zu Grabe tragen. 
O, wie beneidenswerth die Ungläubigen 
da unten, die sich so wie dem lebenden, 
auch dem tobten Lieb offen nahen dür-
feu, um Abschied von ihm zu nehmen! 
O, nur noch einmal in ihr bleiches Ant-
litz sehen unb nur einen einzigen, den 
ersten und dew letzten Küß auf die tobten 
Lippen pressen: welch' schmerzliche Wol-
lust, welch'entzückendes Weh! 

Drinnen im Hause regte es sich: der 
Augenblick war gekommen, in bem bie 
Todte zu Grabe getragen Werben sollte. 
Mit wankenbcn Kuieen erhob sich Bejsil 
Mb stahl sich von seinem bisherigen 
Platze wieber in bas Gäßchen, durch 
das sich gerabe der Leichenzug zu be-
wegen begann. Langsam schwankte der 
hölzerne, offene Sarg, über den ein 
yielfalsiges grünes Tuch tief yerabhing, 
vor den ernsten Männern dahin, die 
den Zug bildeten, während die leidtra-
genden Frauen im Hause zurückgeblie
ben waren; trauernd klang bazu vom 
hohen Minaret der nahen Moschee die 
Gala, das Todtengebet, das der Hodscha 
anstimmte, durch die warme, sonnige 
Luft, und die Töne drangen wie scharfe 
Messer in da» Herz de» Jüngling», der 
in weiter Entfernung, damit Niemand 
seinen Schmerz sehe, an den Zäunen 
und Häusermauern dahinschleichend 
folgte. Regungslos blickten seine Augen, 
die keine Thränen mehr fanden, auf den 
Sarg vor sich; hie und da huschte ein 
greller Sonnenstrahl, der sich in die 
düsteren Gäßchen, durch die der stumme 
Zug bergan stieg, verloren hatte, über 
da» grüne Tuch; hie und da bewegte eS 
leise der fächelnd? Wind und strichen die 
eu» den Gärten tief herabhängenden 
Baumzweige darüber hin, al» wollten 
'sie da» liebkosen, was es barg. 
. Das, was es barz....! 
V »Mejra tovt! Mejra tobt! Süße 
Mejra!" entrang es sich wieber seinen 
Lippen. 

Der Zug war auf dem Friebhofe an« 
gelangt, ber oberhalb ber Stabt inmit-
ten frisch grünender Wiesen daliegt unb 
mit seinen unzähligen weißen Grabstei-
nen hell unb freundlich in bie Thäler 
unter sich hinabgrüßt. Unb man stanb 
jn bem offenen Grabe unb umringte 
Mffelbe, nur Bejsil blieb auch jetzt im 
Hintergrunbe. Er lehnte sich an einen 
Hochragenben Grabstein unb blickte auf 
die Gruppe vor sich, both als er über ih
ren Häuptern bie feinen Rauchwölkchen 
aufsteigen sah, die vertüuben, daß nun 
der Leichnam in'S Grab versenkt wird, 
al» er das letzte beschließende Gebet beS 
Hobfchä's vernahm, und als er—hu,Wie 
dumpf!—schwere Erdschollen auf Bret-
tern auffalle» hörte, da konnte er e» 

nicht länger ertragen, und mit einem 
heiseren Ochiti stürzte er davon. MM 

Wohin? Wohin ihn die Füße tru 
gen, und sie trugen ihn wieder an die 
Stelle, wo er seine Seligkeit gefunden 
und wo er sie auch verloren hatte, vor 
Mejra'» Hau». 

Und eben al» er es erreicht hatte, öff 
nete sich da» Thor. 

»Bejsil!• tönte e» au» der schmalen 
Spalte, bie sich geöffnet hatte, unb der 
Jüngling horchte hoch auf ; wer dachte 
noch seiner in dem unglücklichen Hause? 
Hatte ihm Mejra vielleicht einen letzten 
hinterlassen und wollte ihm eine mitlei
dige Seele den Gruß übergeben? 

Und »Bejsil!" tief e» wieder und er 
trat näher—wie klang doch die Stimme 
so ähnlich der Mejra'»! — und immer 
näher unb nun staub er vor dent Thore. 

Und bann wankte er. N 
Täuschten ihn die Teufel der Hülle, 

«der hatte ihm der Jammer da» Hirn 
verwirr^ daß ihm Trugbilder' vor den 
unsicheren Augen austauchten:. Dä, in 
dem Dunkel be» Thore», da blickte ihm 
ein Gesicht entgegen, ein Gesicht, so uu-
endlich süß, so unendlich lieb, da»Ge-
ficht — Mejra'» Mejra'», die man doch 
eben bot ihm i« die Erde gesenkt hatte. 
u»d ihre großen Augen hafteten fingst* 
lieh auf den verstörte» Züge» de» Ge-
liebte». 

»Nun?- fragte sie. 
Doch er antwortete nicht. Da» wild 

aufpochende Herz, da» ihm da» Blut 
wie kochend durch die Adern jagte, ließ 
ihn kein Wort über die'Lippen dringen, 
und er griff sich an den Turban, al» 
müßte er sich überzeugen, daß er wache. 

Mejra ward unheimlich; was hatte 
Bejsil, daß er nicht sprach und sie so ver
wirrt anstarrte. Doch sie begann von 
Neuem: 

„Die arme Mejra ist heute Nacht ge« 
sterben; jetzt begräbt man sie!* 

. . . . .  W e l c h e  M e j r a  ? ! " . . . .  s t i e ß  e r  
da rauh hervor, während sich srtne 
Augen unnatürlich weit öffneten und 
die Zähne wie im Fieber aneinander 
schlugen — kein Zweifel, Allah hatte 
ihm den Verstand genommen!—„Welche 
Mejra?!"...: 

„Allah rabum! Herr mein Gott!" 
Wie mit einem - Schlage sielen da die 
Schleier von Bejsil'S Augen : e» war 
kein Schatten und kein Schemen, was da 
vor ihm stand, e» war Mejra selbst, die 
er in einer unglückseligen Täuschung tobt 
end sich sür immer entrissen geglaubt 
hatte, während doch nur eine alte Ha
nums, d»e er nie gekonnt und nie gesehen 
hatte, anstatt ihrer in'S Grab gesenkt 
worden war — o unfaßbares, unbe
schreibliches Glück! ' 

Und mit Macht warf er sich gegen 
das Thor, daß e» krachend weit ausflog; 
entfetzt wich Mejra zurück, allein schon 
hatte er sie erreicht» und die Arme um 
die schlanke Hüfte schlingend, preßte er 
sie an sich, ihr Gesicht mit glühenden, 
fiebernden, endlosen Küssen bedeckend. 

„Mejra!" stammelte er, „Du lebst, 
meine süße, süße Mejra!" 

r  O s k a r  H i r t h .  

Unser Junge. 

(Bon Hans Löwe.) 

Eigentlich sollte es ein Mädchen sein. 
Meine Frau wenigstens wollte es so; 
aber schließlich gab sie sich anck mit 
einem Jungen aufrieben. Was war 
auch dagegen zu thun! Der Storch ist 
boch keine Steuerbehörde, bei bem ein 
Rekurs vielleicht etwa» helfen könnte. 
Unb bann tröstete ich bie Weinende 
bannt, daß uns bie Sorge für die künf-
tige Mitgift, auf welche nun einmal 
unser materialistisches Jahrhundert nicht 
verzichten zu können vermehrt, vorläufig 
noch erspart bliebe. 

Es war also ein Junge! Kein 
strammer, vollwichtiger, aber immerhin 
doch eilt Junge — wie ich mir zu meiner 
heimlichen Freude eingestehen mußte. 
Offen zeigen durfte ich ja mein Ver
gnügen nicht, aus Rücksicht auf meine 
leidende Frau, der nun einmal die Sach
lage gegen den Strich ging. ;V 

Er war etwas plötzlich zur Welt ge« 
kommen, nnvermuthet. wie das manch
mal so passirt. Als ich baS kleine, 
krebSjcotHe zappelnde Kerlchen auf bie 
Waage legte, wies ihr Zünglein ba» 
Gewicht von fünf Pfund auf. Eine ge» 
wichtige Persönlichkeit war unser Neu« 
gebotener also nicht. Dafür zeigte er 
eine ungewöhnliche Stimmbegabung, 
und ich konnte schon am Tage der Ge
burt aus den Arien und Rczitativen, 
die er uns vortrug, seinen künftigen 
Tenoristenberuf prophezeien. Danehen 
offenbarte et entschieden dramatische 
Gestaltungskraft; sein Mienenspiel, 
seine lebhaften Gesten, hatten etwas Utt 
mittelbares, das aus einem bewegten 
Innern zu kommen schien. 

Kaum zwei Stunden nach seiner Ge
burt kam es bereit» zun» ersten tragi-
sehen Konflikt. , 

„Um GoMSwillen, ba» Kinb wirb 
ganz blau!" Mit biesem Schmerzend-
ruf stürzte plötzlich meine Schwieger-
mutter in mein Arbeitszimmer. Ich 
eilte zur Unglückstätte, einem größeren 
Wäschekorb, welcher in aller Eile zu 
einer Art Himmelbett umgeschaffen wer
ben war, unb fand die schwiegermütter
liche Befürchtung im vollsten Maße be
stätigt. In der That handelte es sich 
hier um Sein oder Nichtsein. Beherzt 
stieß ich den Zeigefinger meiner rechten 
Hand in den kleinen Schlund, aus bem 
e», glugte unb gurgelte; mit einem ge 
linbe» Ruck zog ich ihn wieder heran», 

und der Hamlet in de« Windeln war 
gerettet —die Ersticku«g»gefahr besei
tigt. 

Aber für diese Lede«»tettnng erwie» 
sich der kleine Wicht nicht etwa dankbar. 
Im Gegentheil. Unverhohlene» Miß« 
trauen brachte er feiner ganzen Umge
bung entgegen. (68 währte drei volle 
Tage, bevor et die erste Milchnahrung 
zu sich nehmen wollte; inzwischen muß-
ten Zuckerwaffer und Fenchelthee sein 
langweilige» und gebundene» Dasein 
versüßen. Zu der Fl.ische, in welcher 
ihm diese» Leden»elixiere gereicht wur« 
den, hielt er auch pirderhin treu und 
fest. Et wurde Weiberfeind. Die 
Amme, deren Auffindung un» eine 
schlaflose Nacht und sünsundvierzig 
Mark gekostet hatte, mußte ihrer Wege 
geben. Die Milchflasche trat an ihre 
Stelle. Jude» seine Weiberseindschaft 
ging noch weitet; et pethorre»zierte so< 
gat die ganze weibliche verwandt schaft. 
Bei ihre» Annäherungsversuchen schrie 
er au» Leibeskräften, strampelte mit 
de» Beinchen und formte da» Mäulchen 
zu einer Karpfenfchnute—al» ob er alle» 
hätte verschlingen wollen. 

-Selbst meiner Frau war er nicht 
grün; zum mindesten traute er ihr nicht 
recht. Au» seinem ganzen Benehmen 
ihr gegenüber schien der Borwurf her-
vorzuleuchten—„warum wolltest du mich 
nicht — bin ich nicht ebenso gut wie ein 
Mädchen?!-.... "i ' 

Die Namengebung brachte mich in 
einen ernsten Konflikt mit meinet Frau 
und ihrem verwandtschaftlichen Anhang. 
Jeder wollte darein rede». s H ' 

„LeonidaS", „AristideS", für diese 
Gtiechennomen schwärmte meine Frau. 
Für „RomuluS", „Gaston", »Iwan" 
begeisterten fich meine vertriebenen 
Schwägerinnen; für „August" und „Lo-
renz" traten die beiderseitigen Groß
mütter in Erinnerung an ihre seligen 
Gattin energisch ein, unb ich hätte, um 
allen Unannehmlichkeiten zu entgehen, 
nicht übel Lust gehabt, ihn „Brahma" 
oder „Muhamed" zu nennen, wenn mir 
nicht plötzlich ein rettender und erlösen
der Gedanke gekommen &atc. 

„Dietrich!" sagte ich mit. „Dietrich 
muß er hnßen; denn dieser Name steht 
im Einklang mit unfren altdeutschen 
chichenmöveln und Butzenscheiben." 

„Dabei blieb es auch. 
Aber — nomine odiosa sunt. 

Schon nach einigen Wochen stellte sich 
bei bem Jungen ein ungewöhnliches In
teresse für Schlöffet unb Schlüssel ein. 
Wir würben ängstlich. 

„Wenn ber Name Dietrich nut keine 
böse Borbebeutung ist!" meinte meine 
Frau. 

Ich konnte nicht leugnen — auch 
ich hatte baS gleiche Gefühl, wenn ich eS 
auch vor meiner Frau zu unterdrücken 
ging ihr zu verheimlichen suchte. Ich 
ein, deshalb willig auf ihren Borschlag 
und den Jungen „Paul" zu nennen. 
Denn auch diesen Namen führte er im 
Taufregister. 

„Er ist auch kürzer unb spart Zeit," 
witzelte ein sehr merkantil veranlagter 
Kollege.,, . 

Schon nach sechs Monaten stellte sich 
ber erste Zahn ein. Eines Morgens, 
als Paul das Münbchen zum Morgen-
Triller recht weit geöffnet hatte — betin 
ohne Zwang sperrte er dasselbe aus 
Grundsatz nicht auf, und Grundsätze be-
saß er, das war klar—würbe das Zädn-
chen vom Kindermädchen bemerkt. Na-
türlich wurde diese wichtige Entdeckung 
von der ganzen Verwandtschaft, den 
Onkeln und Tanten, namentlich aber 
von den Großmüttern mit großem Ju
bel aufgenommen und „Minna" dafür 
mit etnem Thaler belohnt. Auch der 
PostfiskuS pröfitirte an dem Ereigniß. 
Denn Rohrpostbriefe unb Telegramme 
trugen bie frohe Kunbe nach allen Winb-
richtungen. Am Nachmittag aber ver
einte eine ausgiebige Chokolade ben ge-
sammten Jnteressenkreis. Paul war 
natürlich ber Mittelpunkt dieser braun-
flüssigen Huldigung. Wenn er auch 
von der Chokolade nichts zu kosten be
kam, so stiegen ihm doch all die Zärt
lichkeiten, mit denen er überhäuft ward, 
zu Kopf. 

Er wurde selbstbewußter und eigen* 
williger, und wen er nicht leiden mochte, 
den biß er einfach in den Finger. Er 
hatte ja jetzt einen Zahn. 

Aber auch materieller wurde er. Um-
sonst that er nichts mehr, nicht einmal, 
was et doch eigentlich nach menschlichem 
Ermessen thun mußte. Er ließ sich alle 
seine Verrichtungen und Zärtlichkeiten 
bezahlen. Gab man ihm nicht, was er 
Wünschte, so schrie unb strampelte er. 
Em Bisquit ober ein Stückchen Choko
lade bewirkten Wunder. Durch biefe 
Zwangsmittel war er auch nach unb 
nach für bas weibliche Geschlecht em
pfänglicher gemacht. Zuerst gewöhnte 
er sich an bte Großmamas, bann an bie 
Tanten unb schließlich ließ er sich um 
einer Süßigkeit willen selbst mit ben 
fragwürdigsten Weibern ein. 

So kam es auch, daß sein erstes 
Wort, welches er sprechen konnte, 
„Mama" war und nicht „Papa", wie 
ich von seiner Dankbarkeit erhofft hatte. 
Das kommt davon, wenn man sich ben 
BisqnitS feinblich gegenüberstellt. 

Natürlich war Mama über diese 
Konzession ihres Sohnes im höchsten 
Grade erfreut. 

„Weißt Du, lieber Mann, unser Paul 
ist doch ein prächtiger Kerl!" rief 
sie dann einmal aus, indem sie mir 

freudestrahlend um te* Hai» fiel. Ich 
konnte ihr »ur beistimme». 

Seitdem hat sie da» Unrecht, welch«» 
sie dem Kinde dnrch ihr« ursprüngliche 
Voreingenommenheit gegen Knabe» ge-
than, schon oft tief bereut und hat Paul 
jetzt sicherlich doppelt lieb, um so lieber, 
al» euch der erste Schritt, welchen der 
Knirv» in seinem junge» Leben that, 
zur Mutter führte. „Mama" hütet 
jetzt aber auch ihre» „Jungen" wie 
ihre» Augapfel.... 

Inzwischen ist der erste Geburt»tag 
de» Kinde» festlich begangen worden. 
Paul ist Einjähriger geworden, Ei»-
jähriger allerdmg» in der großen Armee 
der Säuglinge. Bon seinem knappen 
A»fa«g»gewichte hat et sich zur Schwere 
einet au»gewachse«en Kanonenkugel ent» 
Wickel. Et ißt, er trinkt, er spricht, er 
fingt, er läuft, ja er reitet sogar — auf 
einem Wiegenpferde nämlich — und be
sitzt ein Gebiß, an dem ei« Zahnarzt 
feine Freude habe» würde. 

Die Weiberllchkeit aber hatte et be
reit» völlig abgelegt. 

Ein bißchen früh — nicht wahr? 

"The little American Neheel-
• heeee." . 

'.(Baltimore Eorrespo«»«».) ' 
Seit einigen Jahre« haben wir diese, 

wenn wit mebt irren, in Boston erfun
dene Phrase gar oft gehört, unb vor ei
nem Iahte würbe sie zum Schlagworte 
ber Eamvagne in Illinois unb Wiscon
sin gemacht, unb obgleich bie Nativisten 
eine Niederlage erlitten, so haben wir 
doch «och lange nicht da» Letzte von der 
Sache gehört. 

Wit schicken voran», daß dem ameri* 
fanischen Schulsystem von Seiten der 
Deutschen nicht die geringste Gefahr 
drohte daß dieselben gern ihre Stenern 
zahlen und nur da» Recht verlangen, 
welche» ihnen jede Monarchie der Welt 
gewährt, nämlich, daß, wenn sie wün-
sehen, ihre Kinder in einer Privat- oder 
Kirchenschnle erziehen, lassen, ihnen Das 
unbenommen bleiben soll. Und dann 
ist es ja auch zur Genüge bekannt, daß 
der englischen Sprache als der Sprache 
de« Landes der größte Theil der Zeit, 
resp. die bedeutendste Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. ES ist nur ein Stück-
chen bornirter gesetzgeberischer Regulin -
rei, wie man e» leider hier zu häufig 
findet, wenn man vorschreiben will, 
welche Disziplinen in englischer Sprache 
unterrichtet werden müssen, um aus den 
Borschriften möglicherweise eine Hand
habe zur Unterdrückung anderer Spra-
che» zu machen. 

Das „kleine amerikanische SchulhauS" 
ist durchaus nicht in Gefahr, am Wenig
sten durch die Deutschen, denn unser 
Schulsystem ist keine puritanische, von 
England Importe, sondern „eine p r e n-
ßifchen Mustern nachgebildete Er
scheinung," wie H. A. Rattermann vor 
dem Lehrertage in Cincinnati tzargethan 
hat. ' 

Was waren wohl bie vielgepriesenen 
Schulen von Neu England, welche über-
all als das Urbild des "Little School-
house"hingeftclli werben? Es waren 
Schulen nach bem buntscheckigsten Mu-
ster ohne jegliches System, ihren glichen 
aus'8 Haar bte Schulen, welche im er-
sten Viertel bieseS JahrhnnbertS nach 
neuenglischen Muster in ben westlichen 
Staaten gegrünbet würben. Der Staat 
kümmerte sich nicht um ben Unterricht 
nnb that Nichts, denselben zu nnterstü-
und ausrecht zu erhalten. Das "Little 
Schoolhouse" war in der Regel eine 
elende Blockhütte, bie in ber Mitte ei
ner Ansiedelung stanb unb burch frei
willige Beiträge oder bie Erträgnisse 
ber „16. Sektion" kümmerlich unterhal
ten würbe. 

Hr. Rattermartu schilderte die Ent-
Wickelung beS Schulwesens m Cin
cinnati, welche Stadt eine ber ersten 
war, bie Neuerung einzuführen. Im 
Iahte 1828 erhielt bie Stabt vom 
Staate Erlaubnis, eine besondere 
Schulsteuer auszuschreiben. Man sandte 
eine Commission nach — Europa unb 
nicht nach Neu-Englanb, tint bas Schul
wesen zu studiren. Dr. Stowe hat bie 
deutschen Länder bereist und erklärte die 
preußischen Schulen für die besten; in 
Folge dessen wurden im Jahre 1838 
bte öffentlichen Schulen Cincinnati's 
nach preußischem Muster eingerichtet. 
Im Jahre 1853 folgte der Staat Ohio 
diesem Beispiele. 

Im Jahre 1829 wurde auch m Bal
timore das Freischulsystem organisirt, 
ebenfalls nicht nach englischem und neu-
englischem Muster, denn was im von-
gen Jahrhundert die Schule hier, zu be-
beuten hat, läßt sich allenthalben aus 
ben auf Schulen unb Schulmeister be
züglichen Zeitnngsanzeigen ersehen. So 
liest man am 17., resp. A3. Februar 
1771 in bet „Marylonb Gazette": 

„ D  a v o n g e l a n f e n  i s t  e i n  D i e n s t b o t e ,  
welcher der «chulmeisterei oblag und dem 
Trunk und Spiel ergeben war." 

. Z u  v e r k a u f t e n  e i n  Schulmeister und 
dienstpflichtiger «necht, welcher noch zwei 
Jahre zu dienen hat. Derselbe wird nur 
verkauft, weil wir ihn nicht mehr nöthig 
haben." i 

Es ist lächerlich, diese Karikatur 
einer Schule für ben Keim bes amerika
nischen Freischulwesens erklären zu 
wollen. 

Keinem gebilbeten Deutschen fällt es 
ein, das Freischulsystem zu bekämpfen 
ober auch nur gering zu schätzen, wir 
sinb bie aufrichtigsten Freunde desselben 
in* iviinschen nur, baß es ein Freischul-
jHulsysttm bleibt unb nicht zum Werk
zeug des NativistenthumS herabgewür« 
bigt werde., 

Die auffallende unb bisher «och nir
gend aufgeklärte Erscheinung, daß bi» 
vor Kurzem fortgesetzt große Mengen 
Golde» au» den Bereinigte» Staaten 
von Amerika »ach Europa gelangten, 
ohne daß auf ber anbern Seite beson
der» lebhafte Bewegungen de» Waaten-
oder Werthmarkte» wahrzunehmen 
waren» wird in den Kreisen der Bank-
welt und Währung»politiker natürlich 
vielfach erörtert. Die Summe de» »ach 
Europa au»gesührten Golde» dürste 
wohl 260,000,000 Mark erreicht Haben. 
Merkwütbig ist dabei der Umstand, daß 
diese GolbentzieHungen gar (einen Ein
fluß auf den amerikanischen Geldmarkt 
au»6ben unb baß ber amerikanische 
Wechselprei» baburch bisher keine Ver
schiebung erlitten hat. Ganz seltsam ist 
auch bet fernere Umstand, daß vie ame
rikanischen Bankausweise kaum die lei
seste Spur dieser großartigen Bewegung 
erkenne» lassen, sodaß «an zu der «»« 
nähme gelangen «uß, daß hierbei bi»-
her unsichtbar gebliebene Verhältnisse 
mitspreche«, welche bet Aufklärung be
dürfe«. Eine au» Geschäftskreise« un» 
zugehende Darlegung versucht nun, eine 
Erklärung in folgendem zu geben: 

„E» find kaum einige Jahre her, wo 
nahezu jeoet Dampfer, der Europa, sei 
e» von der englischen, deutschen oder 
fra»zösifche» Küste, verließ, große 
Mengen Golde» «it «ach Argentinien 
nahm. E» handelte fich damal» um 
Mengen, welche vermuthlich 1 bi» 8 
Milliarden Mark erreicht haben. Bon 
eine« Rückfluß diese» Golde» hat man 
bisher gar nicht» gehört, ebensowenig 
sieht man heute etwa» von bem Berbleib 
dieser riesigen Goldmassen, denn in 
Argentinien find die Kassen de» Staa-
te», der Städte, ber Provinzen unb 
schließlich auch ber Privatgeschäfte an-
jcheinenb erschöpft, wenigsten» sind bie 
Bestänbe, welche sich al» Rücklage be-
finden oder besinben sollen, gewiß nicht 
größer, al» sie vor ber Zeit jenes euro
päischen Golbregens waren. Die Gel
der, welche bemal» von Europa nach 
Argentinien geflossen sinb, haben leibet 
nicht diejenige Verwendung gefunden, 
sür welche sie bestimmt waren. Da» 
bem„Sande anvertraute Gelb ist burch 
das" unsaubere Gebaren ber borkige» 
Verwaltungen in bie unrichtigen Hänbe 
gekommen, sonst wäre eS auch unerklär-
lieh, baß so kurze Zeit nach bem Ein
strömen ber bebeutenbenGolbmofsen eine 
allgemeine Zahlungseinstellung eintre
ten konnte. Die Hänbe, welche baS bem 
Lande anvertraute Geld unberechtigter 
Weise zu sich gezogen haben, scheinen 
dasselbe bisher auch in Argentinien nicht 
in den Verkehr gebracht, sondern ängst
lich versteckt gehalten zu haben. Liegt 
nun angeuckits der erwähnten großen 
Goldaus fuhr ans Amerika nicht die 
Vermnthung nahe, daß jene in Argen
tinien versteckten Summen auf irgend-
welchen Wegen nach den Vereinigten 
Staaten gelangt sind und nun nach und 
nach ihrem Ursprungsorte wieder zu-
fließen? Wenn bie Herkunst bes Goldes 
auf biefe Weise ihre Erklärung fänbe, 
so wäre dies für die europäischen Geld
verhältnisse von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung, denn ein Rückströmen der
artiger Goldes wäre auf absehbare Zeit 
ausgefchlosien, während der Zufluß vor-
ausstchtlich noch in ähnlichem Umfange 
andauern könnte. 

Indem wir in thatsächlicher Hinsicht 
bemerken, baß die amerikanische Gold-
ausfuhr nach Europa seit einiger Zeit 
aufgehört hat, halten wir vorstehende 
Vermuthung für beachtenswert genug, 
um sie zur öffentlichen Kenntnis) zu 
bringen. Denn er ist ja allbekannt, daß 
von argentinischen Machthabern gewal-
tig gestohlen worden ist, und bie An
nähme liegt baher nahe, daß sie ihren 
Raub ins Auslanb in Sicherheit zu 
bringen gesucht haben. Aber bessen 
ungeachtet kann man wohl bie. Frage 
aufwerfen, ob bie oben gegebene Erklä
rung ber amerikanischen GolbauSfuhr 
ganz außreichenb ist, oder ob nicht viel
mehr noch anbete Umstände bei ber letz
ten mitgewirkt haben? Eine solche 
Ursache für ben Golbabfluß aus ben 
Vereinigten Staaten ist vielleicht in ber 
neuen amerikanischen WährungS-Gesetz-
gebung zu erblicken, von welcher man 
biesseits eine Vertreibung bes Golbes 
aus bem Laube vorhergesagt hatte. 

0 »»»Maschine »nd «esundvett. 
Als vor ungefähr einem Vierteljahr-

hunbert bie Nähmaschine, diese Epoche 
inachenbe Erfindung, ihren Rundlauf 
um bie Welt begann unb alles in Stau
nen, in Erregung unb Entzücken ver
setzte, mischte fich in die rückhaltlose 
Anerkennung gar- bald ein bedenkliches 
„Aber". Das Nähen sollte die Augen 
anstrengen, nervös machen, bie Brust 
beklemmen unb was sonst noch alles. 
Kurzum, bte Nähmaschine stanb balb, 
in ihrer Rückwirkung auf bie Gesunb-
heit, in bem denkbar schlechtesten Ruf. 
Später, als bie Damen ans eigener 
Erfahrung bezeugen, konnten, baß bie 
Folgen keine gar so böse feien, beruhig
ten sich die Gemüter, weegleich manche 
Aerzte noch immer bie Achseln zuckten 
unb ängstliche Mütter bie boch so nütz
liche Maschine um keinen Preis in ihrem 
Hause litten. Unb »te ist die Ansicht 
jetzt, ba lange Erfahrung wohl ein ab
schließendes Endnrteil zuläßt? — Ein 

, Fabrikarzt, Dr. Schausen, erklärt, daß 
er bei keiner von vielen Hunderten von 

! Arbeiterinnen, bie er beim Maschinen-
nähen beobachtete, Anzeigen von 
Schwinbsucht wahrgenommen habe, ob« 

gleich nicht wenige sich darunter befan« 

be», deren Eltern aa dieser Krankheil 
gestorben wäre«. Der ge«a»«te *t*t 
glaubt de»halb zu dem Schlüsse berech-
tigt zu fein, daß die Arbeit a» de» 
Nähmaschine nicht «ur nicht «achtheilig» 
sondern im Gegentheil zuträglich sei. 
Meine geehrten Leserin««», und selbst 
die ängstlichste« unter ihnen, müssen als» 
zugeben, daß auch nicht mehr der ge» 
ringst» Grund vorhanden, die Nadel-
arbeit i« dieser Hinficht auf Koste« der 
Maschinenarbeit hoch zn Sellen. Da», 
wa» bei der Nadel arbeit .vor allem ge-
s««dheit»schädlich wirken muß, da» UM* 
««»gesetzte Stillsitzen und die gekrümmte 
Haltung, fällt be» der Maschinenarbeit 
vollständig weg. Eine vornübergebeugte 
Haltung nehmen nur die Anfängerin«»» 
an, später gewöhnen sie sich fast vi» 
selbst an da» Gradesitzen. Sowohl die 
F«ß- und Beinmu»keln, wie auch die 
Hüft- und Rückenmuskeln, werden dabei 
mit in Anspruch genommen, wozu noch 
die Thättgkeit der Hände beim Halte» 
unb Amragiren der Arbeit kommt. Also 
nur keine Sorge, wen« da» fleißige 
Töchtetchen einmal da» Rädchen länger 
schnurren läßt. Nur auf ein* möge die 
Mutter Wohl achten, nämlich darauf, od 
da» Mädchen auch weit auf hen Sticht 
fitzt, denn der Stützpunkt darf nicht auf 
den Füßen liegen, und dann sind alle 
beengenden Kleidungsstücke durchauS z» 
Mtneide«.r' ' ' 1 

Nie gesucht mit heißem Triebe, 
Ist ein zehnmal ärm'rer Thor, 
AlS rote Der. der sie verlor. 

Die Mode ist die Schwiegermutter de« ga». 
ten Geschmack? — sie tyrannifirt ihn. * . 

Eifersucht ist Liebe ohne Achtung. I 
Uujere Rechte und die Pflichten der Andere»-

kennen wir stets genau. 
viele Frauen cheilen ihre Z,it so ein, dojfc 

... den Winter der Zerstreuung unb den Som
mer der Unterhaltung widmen. j 

Wir* 

Sil Bey>lter»»O ^ 

„Die Arbeit und da» Leben de» Bok-
te»" betitelt sich ein Werk, welche» ge
trost al» eine der wichtigsten Arbeite» 
bezeichnet werden kann, die auf dem Ge
biete der Soziologie in England erschie
nen sind. Der Herausgeber ist Mr. 
Charie» Booth, ein reicher Kaufherr 
schottischen Ursprungs, der fich, von phi-
lantropischen Beweggründen geleite^ 
mit Liebe und Eifer auf die Sozial-
Wissenschaft geworfen bat. Zur Ab-
schaffung der materiellen Uebel, a» 
denen die Gesellschaft leidet, schien ihm 
vor Allem wichtig, den Umfang dersel
ben und die herrschenden Zustande genau 
zu erheben, und da die Regierung sür 
ein solches Unternehmen keine Mittel 
hatte, so gab sie Mr. Booth (ber ja 
nicht mit dem Heilsarmee-Booth zu vet» 
wechseln ist) au» ferner Tasche. In sei
nem Geschäftshanse in ber City richtete 
er fich oberhalb feiner KomtorS feine 
Bureaus ein, wo ein kleines Heer vo» 
Beamten bas von feinen Hilfsarbeiter» 
zusammengetragene statistische Material ' 
nnb das andere auf da» Leben und be» 
Erwerb ber Lonboner Bevölkerung Be» 
zug habende Material sichtete und vet» 
arbeitete. Nach Mr. Booth leben 30,7 
Prozent der Bevölkerung in Armnth. 
5,10 Prozent oder rund die Hälide habe» 
ein auskömmliches Dasein und geböte» 
vorwtegenb den besseren Arbeiterklasse» 
an. 17,8 Prozent leben im Wohlstands 
oder Ucberfluß. Bon ben in Armnth» 
lebenden gehören 37,610 ober nahez» 
1 Prozent ben ganz verkommen, zumeist^ 
der Verbrecherwelt ungehörigen Klasse» 
an; 316,834 Menschen ober 7,5 Pro»« 
zent sind ohne feste Beschäftigung, ver-' 
dienen nur ab und zu etwas und schmach
ten in Elend unb Arniuth; 938,293. 
oder 22,3 Prozent haben ein kümmer--
liches Einkommen unb müssen sich mit 
ihren gewöhnlich viele Köpfe zählenbe». 
Familien mit 18 bis 20 Schillingen pro« 
Woche durchschlagen. In bieien 30,7 
Prozent Armer sind, ebenso wie in ber 
diesen Berechnungen zu Grunde liegen» 
den Bevölkerungszahl, bte in ben öffent» 
liehen Arbeits« unb Armenhäusern tin* 
tergebrachteif 100,000 Menschen nichts 
eingeschlossen; rechnet man biese zu de» 
vorangeführten Ziffern, so ergtedt sich, 
baß in bem großen, reichen Lonl on von 
4,300,000' Menschen 1,400,000 in abso
luter Armuth leben, unb baß jeber hun* 
bertfte Mensch den gefährlichen Ber» 
brecherkiasfen angehört! Die ärmste unb 
schlimmste Gegenb Londons ist nicht in 
dem vielverschrieenen Whttechapel, son* 
bern am anbeten Ufer ber Themse zwi
schen Blackfriars- unb London Bridge 
gelegen. 

Die an dieses Resumö sich anschließen» 
den Kapitel (zumeist von anerkannte» 
Fach - Autoritäten geschrieben) beljon* 
dein in äußerst gründlicher unb hoch» 
interessanter Weise das Leben de» 
Armen, die Bevölkerung der Logirhäu» 
set und der Miethskasernen, Lohnver» 
hällnisse der verschiedenen Arbeitsbra»» 
chen, Erwerbs Verhältnisse, Znwan» 
betung nach London, Bagäbnnbenthun» 
u. f. w. 

«t» £tn»trttifc. 
„Werben Sie benn Herrn Kiewczicza» 

kowski heirathen?" 
„Gewiß, sobald ich seinen Name» 

aussprechen kann." 

Hedankeufptitter. 

irüfe wohl, ob '» Buch auch lauget 
schlechte Waar'gibt'» aUeneärte; 
Ost verdirbt der Druck da» Auge, 
Da» Gedruckte Äops und Herz. 

Die Silgt ist die Doppelgängerin der Wahv» 
teil. | 

Vertröstet ist man schneller, al» getröstet. 1 
Viele beniiyen als Pflaster gegen die Lang», 

»eile da» Straßenpflaster. " 
Wer dje Freundschaft und die Liebe 
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