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Saus» und Landwirthschaftliche». bedeutend billiger, als Kuhvutter. und 
' ' daher denjenigen Schichte» der Bevvl-
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Mit feinet Pauper-Statistik, wovon 
«längst eine kurze Übersicht veröffent« 
W -- Cx, hat da» ZeusuS-BureaudaS 
^wmlütf fertiggebracht, gleichzeitig den 
P--f,4tern der entgegengesetztesten An» 
schauungen eine Freude zu machen. Die 
Gegner der Einwanderung finden darin 
die Bestätigung ihrer Behauptung, daß 
die Einwanderung die Hauptquelle de» 
Pauperthum» sei. Die Eingewanderten 
and ihre Freunde erblicken in den be 
treffenden Ziffern die gründlichste Wider 
legung der gegnerischen Anklage» wonach 
durch die Einwanderung das Land mit 
einer »Herde von Pauper»" über 
schwemmt werde. 

Die Grundlage dieser widersprechen 
den Auffassungen ist folgende: die Zahl 
der Insassen östlicher Armenhäuser zur 
Zeit der letzten ZensuSausnahme (Juni 
189C) belief fich im ganzen Lande auf 
73,045. während fit zehn Jahre zuvor 
66,203 betragen hatte. Es kam demnach 
im Jahre 1880 auf je 758 Einwohner 
ei* Armenhäusler, und im Jahre 1890 
einer auf je 857 Einwohner. 

Bon den 73,045 Armenhäuslern des 
Jahre» 1890 waren 66,578 Weiße und 
6467 Farbige; von letzteren waren 6418 
Äeger, 13 Chinesen und 36 Indianer. 

Unter den 66.578 Weißen befanden 
fich 36.656 Eingeborene und 27,648 
Eingewanderte; von den übrigen 2274 
war der Geburtsort unbekannt. 

Die 36,656 eingeborenen Paupers 
vertheilen sich nach der Abstammung 
wie folgt: Bon 21,519 waren beide 
Eltern in den Ver. Staate» gebürtig, 
von 3580 waren beide Eltern einge
wandert, 949 waren aus gemischten 
Ehen hervorgegangen, und in 10,608 
Füllen hat fich der Geburtsort der El« 
tern nicht ermitteln lassen. 

Der Berfertiger des Zensus Bericht*, 
der die Sache offenbar so ungünstig als 
möglich für die Eingewanderten darstel 
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Der erste Akt de» Ringen» der Stan-
Hard DU Company um da» Petroleum» 
Monopol bestand in dem Kampfe mit 
«mexikanischen Produzenten, Raffine-
«KR, «Shrenleitunge», Eisenbahnen und 
Ausfuhrgeschäften; e» folgt die Auf. 

der europäischen Einfuhr» 
S. Jetzt ist die Vernichtung de» 

t Großhandels schon eine voll« 
man Thatsache und auch der eigent» 
«che Kleinhandel in Petroleum ist im-
mittelbar mit Untergang bedroht. Die 
«Franks. Ztg.- entwirst von dem Bor» 
Dch» der Gesellschaft in dieser Richtung 
ciat eingehende Schilderung. Nachdem 
Me «ncnrrirenden Importeure beiSeite 
«schoben worden, ergriffen die »Deutsch« 
Amerikanische Petroleum «Gesellschaft-
» Bremen und ihre Schwestergeschäste 
j» Rotterdam u. f. w. plötzlich da» Ber« 
ßandt-Gefchäft nach dem Binnenland? 
«ab nach kleineren Häsen. Sie stellten 
"leeten an, zuerst in den größeren 

,allmählig auch in den kleineren 
'machten also da» Geschäft allein, 
i e» liegt auf der Hand, daß sie 

billiger verkaufen können als Leute, die 
erst von ihnen kaufen müssen. Während 
ki» soweit der binnenländische Handel 
W» ganze Detailgeschäft noch wenig von 
der ganzen Umgestaltung berührt wurde, 
it seit kurzem auch dieses an der 
Seife abgeschlachtet zu werden. Bor» 
bildlich dafür ist Münster geworden. 
SDort hat man mit einem Händler da» 
Abkommen getroffen, daß nur er allem 
Petroleum von der Deutsch-amerikani« 
scheu PetroleuwSgesellschast kaufen kann; 
ja, mehr al» da», die letztere trifft auch 
Vorkehrung, daß auch von andern Leu-
ten kein auS ihren Händen kommendes 
Petroleum nach Münster verladen wer
den darf. Auf jeden Schlußfchein kommt 
vie Bedingung, .nicht nach Münster zu,, - - • . - . ( 

»erladen". Rotterdam concurrirt nicht i {** 1 "" J? VrhftrtmJHn? 
nach Münster. Wenn nun nicht etwa j JIC 1^80' ,e V/" £ 51?« «2 
Petroleum aufzutreiben ist, welches nicht « , ® ;er" iß <L(i» i„ 
von der deutsch-amerikanischen Petro» j 10 ö l̂eiben 26,048 g , n 

Gesellschaft kommt, fo find die j benen das BerhÄtmß von amtt.kan  ̂
übrigen Händler in Münster um die; ĵ ra  ̂̂  

nrbradit Petroleum $u be-! ̂ ßt Wird zu den <il,519 emgebore» 

W „™e -r* I » im »u" 
land geboren war, so erhält man die 
Zahl 21.993 al» die Gejammtvertretung 
des eingeborenen Elements. Auf der 
anderen Seite haben wir die andere 
Hälfte der Paupers aus gemischten 
Ehen, ferner die 3580 Eingeborenen, 
deren beide Eltern aus dein Ausland 
stammen, und außerdem die 27,648 
Eingewanderten, — inSgesammt 31.» 
702 als die Vertretung der Einwände-
rung. Mit anderen Worten: die fremd-
geborene Bevölkerung liefert, direkt und 
indirekt, in den Personen der selbst Em» 
gewanderten und der direkten Rachkom» 
m e n  v o n  E i n g e w a n d e r t e n ,  n a h e z u  
drei Fünftel jämmtlicher Insassen 
unserer Armenhäuser. 

Rechnet man die hier geborenen Kin
der der Eingewanderten zu den heimi
schen Paupers, und zieht nur die Ein
gewanderten selbst in Betracht, fo bil
d e n  l e t z t e r e  i m m e r  n o c h  n a h e z u  z w e i  
Fünf tel der Gesammtzahl. Da die 
eingewanderte Bevölkerung nur unge-
jMjt ein Siebentel der Gesammt-
Bevölkerung bildet, so ist auch nach die
ser Rechnung das Berhältniß anschei
nend cm für die Einwanderung sehr 
ungünstiges. Es ist daher nicht zu vir» 
wundern, daß die Gegner der Einwan» 
derung daraus nach Kräften Kapital 
,chlagen. 

Wer jedoch tiefer blickt, und nicht bloS 
die Zahlen selbst, sondern auch ihre 
wesentliche Bedeutung auf Grund der 

«abgebenden Verhältnisse in's Auge 
.aßt, der wird, wenn er ehrlich sein 
will, gesteheu müssen, daß diese Statistik 
der Einwanderung nicht bloS nicht zur 
Schande, sondern im Gegentheil zur 
ihre gereicht, und daß fie das nativisti-
sche Geschrei von der angeblichen Ueber-
schwemmung des Landes mit an»ländi-
schen Paupers aus» Glänzendste wider-
legt. . 

Um gerecht zu urtheilen, darf die Zahl 
der aus dem Ausland stammenden Pau» 
per» nicht mit der Zahl eingeborene» 
Paupers, sondern sie muß mit der Ge-
sammtzahl der eingewanderten Bevötte-
rung verglichen werden. Daß di? Em-
gewanderten einen verhältnismäßig 
größeren Prozentsatz von Leuten stellen, 
die der öffentlichen Unterstützung zur 
Last fallen, als die Eingeborenen, liegt 
in der Natur der Verhältnisse, und ist 
eine Erscheinung, die überall, wo es 
Eingewanderte gibt, zu Tage tritt. 
In dem Kampfe um» Dasein hat der 

Eingewanderte, der im fremden Lande, 
unter fremden Leuten und unter fremden 
Berhältnissen seinen Lebensunterhalt 
suchen muß, selbstverständlich einen viel 
schwereren Stand. Abgesehen von der 
Unbekanntschast mit den Verhältnissen, 
den Arbeits- und Geschästsmethoden, 
und der Unkenntnis der Landes
sprache, wodurch sein Fortkommen er-
schwer! und behindert wird, entbehrt er 
auch der werthvollen Hilfe, die dem 
Eingeborenen in seiner Jugend von 
Eltern und Freunden zntheil wird, und 
hat im Alter, oder wenn Krankheit oder 
sonstiges Unglück ihn zur Arbeit unfähig 
mackt, den Rückhalt nicht, her dem Ein-
geborenen durch eine ausgebreitete Ver
wandtschaft und Bekanntschaft gegeben 
ist. Es ist daher nur natürlich, und ist 
unvermeidlich, daß ein verhältnismäßig 
viel größerer Theil der Eingewanderten 
aft der Eingeborenen in die traurige 
Lage gertth, die öffentliche Unterstützung 
i* Anlyrnch ntfywt z? müZlü». 

vollkommen zutreffend em lokales 
Monopol genannt hat Bor groben 
Mißbräuchen wird die ihn begünstigende 
Gesellschaft Dohl Borkehrungen zu 
treffen wissen, im Uebtigeit aber ist et 
Herr tu feinem Bereich! 06 er schon 
** Besorgung der Gesammtheir der 
Konsumenten mit Petroleum in Blech-
Gefäßen in die Hand genommen hat oder 
wann er es thun wird, wissen wir nicht. 

Jedenfalls hat die Sache ganz den 
Zuschnitt, daß fortan ganz Münster von 
einet einzigen Zentralstelle aus mit Be 
troleum versorgt wird, während die 
lämmtlichen übrigen Kleinhändler der 
Stadt um ihren Verdienst in diesem 
Artikel gebracht find. Je mehr Städte 
fetihe locale Monopole erhalten, desto 
schwieriger wird es werden, für diejeni« 
Gen Geschäfte, welche etwa dm Kampf 
Wich fortsetzen »ollen, da» erforderliche, 
«cht von der deutsch-ametikanischen Pe» 
troleum-Gesellschaft stammende Oel auf-
antreiben. Je mehr die Gesellschaft 
Nlleiainhaberin de» ganzen Importge
schäft» wird, desto umfassender kann fie 
•He Bedingungen durchführen, welche 
ihr die Errichtung solcher Localmono» 
9ole ermöglichen. Sie hat zu diesem 
Zwecke zunächst eine andere Kategorie 
»vn Maßregeln getroffen, nämlich die 
Anlegung von Tanklagern in einer An-

{hl binnenländischer Plätze. Genannt 
id bis jetzt Mannheim, Duisburg, 
iesa, doch find ihrer vielleicht noch 

mehr. Da nun weder in den Hafen 
»och im Binnenlande überhaupt große 
Säger vorhanden find, so kann die Ge» 
Hellschaft durch Sperrung der Zufuhr in 
jedem einzelnen Augenblick dasjenige 
durchsetzen, wo» fie fich gerade vorge» 
Hemmen hat. Kein Anderer wird ri»-
Aren» in Cvncurrenz mit ihr Lager an
zulegen ; sie aber wird Alles risliren, 
»ell fie in jedem Augenblick die Mög» 
Itcbleu hat, den Bedarf zu befriedigen' 
Auch an diesem Umstände sieht man voxv 
btx, wie abhängig der (Konsum in jeder 
Beziehung von ihr ist, die Preisfragen 
»»cht ausgenommen. ES steht also eine 
«erfindliche Schädigung Hunderttau-
tzenoer von Kleinhändlern auf dem 
Spiele. Der Schaden wird nun fo lie
ßet greifen, als von einer Entschädigung 
Her gestörten Interessen, wie es bei 
staatlichen Monopolen der Fall zu sein 
pflegt, keine Rede ist. Wichtiger übri-
gen» ist noch, wie auch schon früher her-
setgehoben, daß die gefammten Ein-
tinfte eines solchen einheitlich gestalte
ten Betriebes im einen Falle den Staat»-
lessen zugute kommen, im andern nur 
Mt Bereicherung weniger, ohnehin schon 
mrit Glücksgütern gesegneter Leute die« 
«en. 

Rl*tt§e Kolgeru««. 

Ach, grüß' Gott, Frau Huber. Lange 
«cht das Vergnügen gehabt. Wie geht 
m Ihnen denn? 
' Ich dqnke, sehr gut. 

And dem Herrn Gemahl? 
Wir haben un» scheiden lassen. 
So? Na da geht e» ihm ja auch seht 

^ 3 I # I ' 

Im etrwifMit. 
• V Richter: Bevor Sie den Eid leisten, 
'»«ß ich Sie fragen: Haben Sie schon 
«meal geschworen? 

Zeuge: Ja — nie wieder zu hei-
«Mben!, 

Im ganzen Lande befinden fich, wie 
eben gezeigt, 27.648 Eingewanderte in 
Armenhäusern. Zieht «an in Betracht, 
daß allein innerhalb der legten zehnJahr 
mehr al» süns Millionen, inner» 
halb eine» MenschenaUet» mehr al» 
zehn Millionen Einwanderet in» 
Land gekommen, so kann man sich nur 
wundern, daß die Zahl der verunglück, 
ten, der öffentlichen Wohlthätiglett zur 
Last fallenden Existenzen nicht eine viel
fach größere ist. Sicherlich, der Werth, 
die Kraft und die Tüchtigkeit der Ein 
Wanderung könnte kaum glänzender de« 
wiesen werden al» durch die Thatsache. 
daß unter einer so ungeheuren Menge 
von Ankömmlingen so wenige sind, die 
nicht bi» an ihr Leben»ende sich selbst 
zu erhalten im Stande waren. Was 
find die Kosten de» Unterhalte» der 
paar Tausende von Armenhäuslern im 
Vergleich zu den unberechenbaren Bor 
theilen und Reichthümern, die das Land 
der Kraft und der Arbeit, der Geschick 
lichkeit und dem Fleiß der ihm durch die 
Einwanderung zugeströmten Millionen 
neuer Bürget zu danken hat! 

Noch aus Eine» möchten wir, ehe wit 
schließen, die Gegner aufmerksam machen. 
Wie oben angegeben, kam im Jahre 
1880 auf je 758 Einwohner ein Atmen 
Häusler, im Iahte 1890 mir einer auf 
je 857 Einwohner. Somit hat im Ver
lauf der letzten zehn Jahre da» Pauper 
thum relativ nicht zu«, sondern im 
Gegentheil sehr bedeutend a b genom» 
men. Und da» angesichts der That 
fache, daß gerade in diesem Jahrzehnt 
d i e  E i n w a n d e r u n g  e i n e  v i e l  s t ä r k e t  
war, als jemals zuvor. Die Behaup
tung, daß mit der Zunahme der Ein-
Wanderung auch das Pauperthum zu-
nimmt, ist damit in der bündigsten 
Weise widerlegt. 

Stuf Ufa* epUnaa* i* Oesterreich. 

Von ptm Treiben der russischen 
Kundschafter in Oesterreich-Ungarn ent
wirst die Wiener „Reichswehr" folgen-
des Bild: „Wenn die Knegsverwaltung 
alles jene Material veröffentlichen 
wollte oder konnte, welches die Wesen
heit und den Umfang des in russischem 
Solde stehenden Kundschafts-Appatatk» 
betrifft, es würde ein geradezu ct> 
schreckendes Bild enthüllt werden. Es 
genügt übrigens schon, jene Thatfachm 
in'S Auge zu fassen, welche zu ollgc» 
meiner tfenntniß gelaugt find, um ein 
annähernd zutreffendes Urtheil darübet 
zu gewinnen, mit weichet Intensität und 
mit welchen Mitteln die von Rußland 
aus geleitete Spionage arbeitet. So
wohl der Diebstahl von Festungsplänen 
in PrzemySl, als auch die Entwendung 
von KonstruktionSplänm ber Krakauer 
Fort», sowie der kürzlich erfolgte Ein-
bruch»diebstahl int Krakauer Korps-
kommando, weichet dem in Verwahrung 
de» komrnandirenden General» befind-
lichen MobilifirnngSplane galt, beweisen 
deutlich, daß die rnsfische Spionage e» 
vornehmlich daraus abgesehen hat, 
aktive Militärs oder im militärischen 
Dienste angestellte Personen zum Ber-
trauenftnißbrauch, zu EideSbtuch und 
Desertion zu verleiten. Der gewalt-
thätige Zug, ber diese Art des Kund» 
chaftsdiensteS kennzeichnet, gelangte 
namentlich bei den Jaroslauer Mord* 
thaten, die unverkennbar über die 
Grenze hinüberwiesen» zu prägnantem 
Ausdruck und der erwähnte Einbruchs-
dtebstahl im Krakauer Korpskommando 
hat die Thatsache ergeben, daß die Thä-
ler von Offizieren der russischen Grenz-
wache nicht nur förmlich gedungen, son
dern auch mit Einbruchswerkzeugen 
musterhaft ausgestattet wurden. 

ES ist ferner eine kaum bestreitbare 
Thatsache, daß über ganz Oesterreich-
Ungarn ein Netz von Brieftaubenstatio
nen verbreitet ist, dess-n Zweck durch 
die aufgefangenen Brieftauben und de
ren Lokalstempel seht deutlich nachge-
miesen erscheint. Man weiß auch tn 
Galizien ziemlich allgemein, daß sich die 
russische Spionage jener Arbeiter ver 
sicherte, welche alljährlich zur Winters-
zeit nach Russisch-Polen wandern, um 
dort als Holzhauer Arbeit zu suchen, 
und es ist nicht unbekannt geblieben, daß 
diesen im Frühjahre wieder heimkehren
den Arbeitern eine besondere Aufgabe 
bezüglich der Zerstörung von Brücken 
und Kriegsmaterial im Kriegsfall zuge
dacht ist. Und was soll man von dem 
Umstände halten, daß erwiesenermaßen 
in Oberungarn geschäftliche Abmachun-
gen der Bauern in—klingenden Nudelt! 
realifirt wurden? Und welches bezeich-
nende Streiflicht wirft es auf die Mi-
mrarbeit der russischen Spionage, wenn 
man die Thatsache in Erwägung zieht, 
daß innerhalb der letzten Jahre eine 
nicht unbeträchtliche Anzahl von Offizie-
ren der österreichtsch ungarischen Armee 
nach Ableistung ihrer Dienstpflicht in 
russische Dienste übertrat. Diese Skizze 
der) Thätigkeit de» russischen Kund-
schaftsapparatS ist keineswegs er
schöpfend, sie weist nur auf allgemein 
bekannte Dinge hin und es darf als fest-
stehend angenommen werden, daß eine 
Ergänzung dieser Skizze aus dem fette
ten Material des EvidenzbnreauS unse
res Generalstabs ein Bild der russischen 
Spionage liefern müßte, welches dem 
verstocktesten Sanguiner die Ueberzeu 
gung aufdrängt, daß eS höchste Zeit ist, 
derÄtbcit des freundnachdarlichenKund-
schaftsapparatS erhöhte Aufmerksamkeit 
zu widmen. 

In . einet Versammlung de» nations« 
len Vereins der Zeitungsschreiber und 
Herausgeber, die kürzlich in St. Paul 
gehalten wurde, hat man fich, wie schon 
öfter zuvor, auch wieder mit der Gesetz
gebung übet Beleidigungen durch die 
Presse beschäftigt, und schließlich folgende 
Beschlüsse angenommen: 

„Die Wahrheit der Angaben eines 
Artikels soll in allen Ehrenträn 
kungS-Processen als vollgültige Berthei 
digung gelten (ausgenommen vielleicht 
in Fällen, wo das bloße Mißgeschick 
einer Person und nicht gerade deren 
Sünden preisgegeben werden). Wir 
find ferner der Ansicht, daß die Gesetze 
jede» Staats» eine Bestimmung enthal 
ten sollten, wonach kein EhrenkränkungS 
Proceß, mag es ein Civil- oder ein 
Criminal»Prozeß sein, gegen einen 
Zeitnng»herau»gever aufrecht erhalten 
werden kann, wenn demselben nicht vor 
erst eine Gelegenheit gegeben worden 
ist, die Beleidigung zurückzunehmen und 
richtig zu stellen; und wenn die Berich-
tigung ebenso eingehend und an so her
vorragender Stelle gemacht worden ist, 
wie der terläumderifche Artikel abge
druckt wurde, so soll die» eine vollstän
dige Rechtfertigung fein, falls der Anklä
ger keine böswillige Abficht nachweifen 
kenn." 

Dazu schreibt der „Anzeiger des 
Westen»*: Beide Beschlüsse erscheinen 
un» al» bedenklich. Die Wahrheit ist 
eine schöne Sache und doch kann und 
sollte sie nicht unter allen Umständen 
auf dem Markte verkündet ober gar 
gedruckt werden. Die Sünden der ein-
zelnen Menschen gehen den Zeitungs
schreiber doch eigentlich nichts an, es 
sei denn, daß sie öffentliches Aergerniß 
geben, ober die Rechte Anderer verletzen 
o'oer bedrohen. Mit den Sünden beschäf
tigt fich der Beichtvater und auch er 
darf sie bekanntlich nicht an die große 
Glocke hängen. Es will un» scheinen, 
als ob das amerikanische Reporter-
thum jetzt schon völlig ungestraft an 
mehr Wänden horche und durch mehr 
Schlüssellöcher gucke, al» sich mit dem 
Frieden der Familien, mit der guten 
Sitte und der Ehre der Zeitungen ver
trägt. Es giebt eine Menge von Din
gen, die wahr sind und deren Bekannt
machung in den Zeitungen doch weder 
schicklich noch recht ist und keinerlei 
Nutzen stiftet. Jeder Leser wird sich 
ohne Mühe ente Menge von solchen 
Dingen, auch Sünden und Laster denken 
können, die er nicht in den Zeitungen 
gedruckt sehen will. 

Die Einrede der Wahrheit einer Zei
tungsnachricht, wenn solch? eine Belei-
digung enthält, sollte nur gestattet sein, 
wenn die Bekanntmachung ber behaup
teten Thatsache im öffentlichen Interesse 
ober zur Bertheidignng eines berechtig-
ten Privatinteresses erfolgt ist. Die 
Preßfreiheit ist vollkommen gewahrt, 
wenn die Kritik der Handlungen von 
Beamten vollkommen frei und wenn 
Alles, was im Interesse der Allgemein
heit oder zur Verteidigung eines indi
viduellen Rechts veröffentlicht wird, 
'traffrei ist. Jedenfalls geht der Be-
chluß ber Versammlung weiter, als 

nochwendig und gut ist, und müßte be
deutend eingeschränkt werden, wenn nicht 
für;jeden beleidigende» Klatsch ein Zum« 
stündlicher und gemeinschädlicher Wahr
heitsbeweis zulässig sein soll. 

Der zweite Theil des Beschlüsse» ist 
so übel nicht, ist aber in dieser allgemei
nen Fassung gleichfalls bedenklich. Der 
alsbaldige Widerruf einer in einer Zei
tung gedruckten Beleidigung ist unter 
allen Umständen ein MilderungSgrund, 
aber nicht ausreichend, um eine verübte 
Ehrenkränkung als straffrei erscheinen 
zu lassen. Der Wiberruf genügt nicht, 
um das begangene Unrecht ganz ans der 
Welt zu schaffen, schon aus dem Grunde, 
weil er in der Regel sehr vielen Men-
schen, welche die Beleidigung gelesen, 
gar nicht zu Gesicht kommt. Auch könnte 
mit einem solchen Paragraphen grober 
Mißbrauch getrieben werden. Gerade 
der Allerboshasteste könnte eine schwere 
Ehrenkränkung ober Verleumdung in 
die Welt setzen und sie dann 
später widerrufen, ohne daß man feine 
Bvsheitt beweisen könnte. Die Beweis
last sollte dem Verklagten, nicht dem 
Kläger obliegen. ' -

Wir glauben nicht, daß Vorschläge 
wie bie von St. Paul, im Interesse ber 
besseren Klasse von Zeitungen liegen. 
Sie würden die Senfationsfucht fördern 
und das Uebel des „Detectivspielens", 
welches im Reporterthum gewisser Lei
tungen eingerissen ist, nur noch ver
schlimmern. 

Die Preßfreiheit ruht in diesem 
Lande auf sehr fester Grundlage un  ̂
wenn die Gesetze über „libel" ber Ver
besserung bedürfen, so ist diefe, wie miS 
dünkt, in anderer Richtung zu suchen. 

Auch ein 9(ifaU»fl«un»* 
Erster Theaterbesucher: „Ja warum 

applaudiren denn Sie gar so hitzig?" 
Zweiter Theaterbesucher: „Ich will 

mir den Dichter anschauen, der den 
Schund geschrieben not." 

Fehlen kann Jeder, auch der Beste, 
e» frägt sich nur, mit ti die Folgen sei. 
net Fehler trägt—dann erprobt fich der 
üforeltet, ' " 

— Der Kaiser von Marokko, Mulct) 
Jsmal hatte von einem Franzosen das 
L'Hombre spielen gelernt. Er trieb es 
leidenschaftlich und pflegte sich einen gu
ten Spieler zu nennen, weil er niemals 
verlor. Wie er jedoch spielte, davon 
giebt folgendes Kenntnis}. Einst saß 
er mit zwei Wesiren beim L'Hombre; 
doch wurde ihm die gewünschte Karte 
nichtgebracht. Ergrimmt tî f er: „Spielt 
Coeur ! oder ich lasse euch den Kopf vor 
die FSß". lege». 

Ntjtpie für die Küche. 
P e t e r s i l i e n - S a n e e .  E i n e  

Handvoll junge Petersilie wird gelesen, 
gewaschen und gebackt: dann bereitet 
man eine helle Einbrenne, thut die Pe» 
terfilie binzu und verkocht Beides mit 
kräftiger Fleischbrühe zu einer sämigen 
Sauce die man mit zwei Eidottern le» 
girt. Man giebt die Sauce gewöhnlich 
zu Rindfleisch. 

A p r i k o  s e n - ^ a u c e . Z w ö l f  b i s  
vierzehn Aprikosen zerschneidet man, 
kocht fie mit geklärtem Zucker und etwas 
Vanille, streicht das Ganze durch ein 
Sieb und giebt ein Glas Madeira bazu. 
Statt Madeira kann mau auch Nußlikör 
und MaraSkino nehmen. Ebenso be
reitet man Pfirsich«. Birnen-, Aepsel«, 
oder Melonen-Sance. 

Da? Schuppen jeglicher Fischart 
erleichtert man sich, wenn man bie 
Fische einige Sekunden in siedendes 
Wasser taucht und sie zuvor mit einem 
groben Tuche tüchtig abreibt, um den 
unangenehmen Schleim der Fische zu 
entfernen. In wenigen Minuten ist 
das Schuppen dann geschehen, und die 
Hausfrau wird froh fein, ihre Zeit nicht 
fo lange in Anspruch genommen zu 
sehen. 
Das Einmachen der Fruchtsäfte auf sehr 

leichte nnd gewiu«reiche Art. 
Die an sonnenhellen Tagen gepflück-

ten Früchte jeglicher Art werden in 
einen -neuen Stein- oder emaillierten 
Blechtopf gethan, dieser in einen Kessel 
kochenden Wassers gestellt und so lange 
zugedeckt gekocht, bis die Früchte 'hell 
und wässerig aussehen. Dann läßt 
man alles bis auf den letzten Tropfen 
in einen losen Beutel ablaufen. Der fo 
gewonnene Saft ist prachtvoll klar und 
Ohne Znsatz von Frisch und Haut der 
Früchte, dgheiauchßesondD ztz Frucht-
syrup geeignet, den man auf folgende 
Weise bereitet: Ein Töpfchen vplj ge
riebener Rafsinabe odet gütltii Kristall
zucker wird zu ebensoviel Saft ut eine 
geschwefelte Flasche geschüttet; man 
fährt so fort, bis die Flasche voll ist, 
verkorkt und verbindet dieselbe, schüttelt 
sie ben selbe» Tag oftHürch, so daß der 
Zucker sich nicht unten festsetzt und wie-
derholt dies täglich so lauge, bis der 
Zucker geschmolzen ist. Dann stellt man 
die Flaschcn in den dunklen Keller in 
Sand. Dieser Saft ist sehr haltbar 
und wie frisch gewonnener, namentlich 
der von saueren Kirschen. 

Gtsundheits- und Körperpflege. 
Eis theUt die Eigenschaften des Was-

fers, auS welchem es entstanden ist, und 
ist, wie dieses, häufig unrein. Auch 
das sogenannte Kunsteis bietet keinerlei 
Garantie gegen Verunreinigungen und 
ist manchmal sogar unreiner, als Na
tureis, da fich in ersterem nicht selten 
die Spuren seiner Erzeugung, Rost und 
Maschinenschmire von den zur EiSfabri-
lotion dienenden Maschinen finden. 
In der ärztlichen Praxis giebt man Eis 
in der Form kleiner Stücke, ber soge
nannten EiSpillen, welche 6« Kranle 
im Munde zergehen läßt. Bei starkem 
Brechreiz infolge Magenkrankheiten 
wirken »iese EiSpillen sehr gut; aiich 
hoch fieberhaften Patient/n bringen sie 
infolge der Abkühlung der Überhitzten 
Schleimhäute große Linderung. Bei 
Halsentzündungen mit Schmerzhaftig-
keit des Schluckens sieht man gleichfalls 
von EiSpillen gute Erfolge. Aeußer-
lieh wird Eis in Form vou Umschlägen 
und Einpackungen angewendet, wo Ent
zündungen sich entwickeln, weil durch 
den Reiz der Kälte die bei jeder Ent
zündung erweiterten Blutgefäße sich zu
sammenziehen und dadurch der Zufluß 
einer zu großen Blutmenge zum Sitze 
der Krankheit erfolgreich verhindert 
werden kann.—Fruchteis (Gefrorenes) 
kann ebenfalls in Krankheitsfälle» Ver
wendung finden Und hat den Vortheil. 
daß eS wegen feines hohen, circa 10 
Prozent großen Zuckergehaltes zugleich 
Nährstoff dem Kranken zuführt. Ande« 
rerseits ist zn bemerken, baß Fruchteis 
leicht zu Verdauiingsstörungen Anlatz 
geben kann, indem eK, in größeren Men
gen genossen, durch Herabsetzung der 
Temperatur des Magens die Verdauung 
verlangsamt/;' t * t „ . 

B u t t e r  i s t  w e g e n  i h r e »  W o h l g e 
schmäcke» unter den Fetten das beliebteste 
Nahrungsmittel; aber sie hat durchaus 
keinen größeren Nährwerth, als alle an
dere Fette von gutet Beschaffenheit, 
deren Bedeutung fur den menschlichen 
Organismus genau die gleiche ist. Es 
ist unwahrscheinlich, daß die Butter er-
heblich leichter zu verdauen ist, als die 
verschiedenen Schmalzfette; der hohe 
Preis ber Butter erklärt sich vielmehr 
lediglich auS der Menge für die Be« 
reitung notwendigen Milchmaterials. 
Kunstbutter ist vom ärztlichen Stand-
pnnkt ans als ein sehr guter Ersatz für 
Naturbutter zu bezeichnen, da ihr Nähr-
Werth der letzteren nahe kommt. Ran
zige Butter ist gesundheitsschädlich, da 
fie reizend auf die Magen und Darm-
schleim haut -wirkt und dadurch Uebelkeit 
und Durchfall entstehen können. Kunst-
butter wird aus dem Fett ber Schlacht-
thiere dargellellt; dasselbe wird mecha-
nisch zerkleinert und dann durch Pressen 
in einen schwer schmelzbaren Theil 
(Stearin) und Clebmorgarin getrennt. 
Ersteres dient zur Kerzenfabrikation, 
letzteres al» Speisefett." E» unterschei
det fich ron Naturbutter nur unwesent
lich, und zuweilen wird zur Verbesserung 
des Gefchmacke» dem Margarine etwas 
Kunstbutter hinzugefügt. Kunstbutter 
ist weder ungesund, noch in ihrem Näht, 
werh erheblich miuderwerthig, dagegen 

ketnng, welchen Naturbutter zu theuer 
ist, al» rationelle» Speisefett durchaus 
zu empfehlen. 

•eifern oder halbseidene Handschuhe 
bewahrt man vor dem zn rafchen Zer
reißen, wenn man in jede Fingerspitze ei* 
kleine» Bäuschchen Watte legt. 1 

t 

: Korsett. 

Ist ein Korsett in der Taille du "it*»" 
gestoßen, so thut man am besten, roeer 
man rund um die Taille ein breite» 
bunte» Gürtel band mit Hexen stichen 
annäht, man verhütet dadurch ein weite
re» Reißen und die schadhaften Stellen 
sind verdeckt. 
•j\ • •«•*»«•#»* 

Die Kultur der Kamelie im Zimmer 
pflegt da» Interesse de» Blumenfreun
de» in ganz besonderem Mäße zu erre
gen. Wir nehmen daher eine neuerdings 
gestellte Frage „ob es Mittel und Wege 
gibt, die Kamelien - Knospen sicher zu« 
Blühen zu bringen," zum Anlaß, den 
Gegenstand etwas eingehender zu be
sprechen. Jene Frage läßt sich einfach 
m»t „Ja* beantworten; man sorge nur 
dafür, daß während der Zeit, wo die 
Knospen sich zum Aufblühen anschicken, 
immer einen großen Ueberschuß von 
Saftbruck vorhanden' ist. : Da dieser, 
obwohl erschöpfende Bescheid niemand 
befriedigen wird, sei zur Erläuterung 
bemerkt, daß die Entfaltung der Blätter 
wie der Blüten durch den Saftdruck der 
Pflanze hervorgerufen wird. Diese aber 
ist um so größer, je mehr Wasser die 
Wurzeln, aufnehmen und je weniger 
Wasser die Blätter verdunsten. Man 
wird au» dem letzteren Umstände begrei
fen, warum die Gärtner mit ihren feuch
ten Gewächts Häusern bedeutend im Bor» 
teil find gegenüber dem Blumenfreunde, . 
der die Kamelien iin Zimmer zieht. Da 
nun falte #uft Hiatio feuSet »st alt 
warme, 'ist, ein ungeheiztes, Äatürlig|f 
(rostfreie* Zimmer in der That am ge» 
etgüesteit zur Kamelienzucht. Man hat 
nun empfohlen, die înangelyde Feuchtig
keit der Zimmerluft durch yänfiges Be-
sprengen der Pflanzen zu ersetzen.' Ich 
möchte dieser Maßregel-nicht da* Wort 
reden, ><öer bei Kamelien noch bei an-
deren Gewächsen; deshalb nicht, weil 
dieselben dadurch einen beständigen 
Wechsel bes Feuchtigkeitzustande» der 
Lufl ausgesetzt werden. Man verzichte 
auf etwas, was man doch nicht erreichen 
kann, und suche lieber, wie wir eS schon 
mehrfach bei andrer Gelegenheit betont 
haben die Pflanzen im Zirnn er ziz akkli
matisieren, indem man fie in der Woh
nung selbst aufzieht; im feuchten Ge
wächshaus herangewachsene Pflanzen 
sind stehtS die ungeeigyesten znrZimrner-
fnltnr. Da nun ferner der Sonnen« 
schein dieBerdunstung derBlätter außer-
ordentlich begünstigt, die Kamelie aber 
wenig lichtbfbt rjtig ist, so kann sich jebet 
eine weitete Regel der Behandlung sel
ber ableiten. Die Verdunstung hängt 
endlich ab von der Beschaffenheit der 
Blätter. ES ist also zweckmäßig, die 
Pflanzen von vornherein durch regel-
mäßige» und gleichmäßige» Lüsten ( nicht 
eine Stunde da» ganze Fenster offen 
und die übrige Tageszeit nichts, loa», 
beiläufig bemerkt, auch für den Menschen 
das verkehrteste ist! ) abzuhärten.—28a» 
nun die Wasserversorgung durch die 
Wurzeln anbetrifft, so ergibt sich an» 
unserer Grnnbregel, daß die Erde der 
Töpse zur Zeit, wo die Knospen fich 
vergrößern und entfalten, immer reich« ̂  
lich mit Wasser versehen sein muß. Zttf' 
warnen ist aber vor einem Uebermaß 
des Begießen?, wodurch die Erdporen 
ganz ausgefüllt und Fäulnißpeozesse ein
geleitet werden. Wir können de« Wut-
zeln der Pflanzen aber offenbar eine 
größere Wassermenge bieten, wenn wir 
sie m einem größer» Topfe ziehen, al» 
es bei den Gärtnern üblich ist. Die 
Zahl der Blüthen wird allerdings ver-
riiigert, die Sicherheit des Aufblühen» 
aber vermehrt fein.: Begreiflicherweise 
sind die oberflächlichen, unter der Topf
wand wachsenden Wurzeln am leichtesten 
in Gefahr, Mangel zu leiden. ES ist 
also wie bei allen empfindlichen Pflan
zen öertheilhaft, den Topf in einen 
größeren zu setzen und den Zwischenraum 
mit feuchtem MooS auszufüllen. Noch 
ein anderer Bortheil wird hierdurch er
zielt, nämlich die Erhaltung deS-Erd-
ballend auf einer gleichmäßigen Tempt-
ratur. Die Fähigkeit der Wurzel, Was-
fer aufzufangen, ist nämlich von der 
Wärme abhängig, und nichts ist für in 
der Entfaltung begriffene Knospen ver
derblicher, als wenn sie bald reichlich 
mit Feuchtigkeit versehen find, bald 
Mangel leiden. Diese Eigenschaft der 
Wurzel ist ein weiterer und wichtiger 
Grund für die Cultur im ungeheizten 
Z i m m e r . H  

Wenn ich nütt noch die Empfindlich-" 
keit der Kamelie gegen Wechsel der Be-
leuchtungsrichtung erwähne, und die 
Regel daraus herleite, daß die Stellung 
der Pflanzen möglichst wenig zu ändern 
ist, so dürfte alles erschöpft sein, was 
der Mensch zur Blüthezeit der Kamelien 
behufs Sicherung des Aufblühens thufc  ̂
kann. Die im Uebrigen noch wün-̂  
schenswerthe Kräftigung der ganzen 
Pflanzen ist nur zur Sommerzeit zu er-
zielen, wo die Pflanzen den ihnen gebo
tenen Dünger verarbeiten können. Nach-
dem bie jungen Triebe erstarkt find, 
können die Pflanzen gelegentlich mit 
Leimwaffet und schwacher Dungsalz
lösung begossen werden; und bei» 
etwaigen Umpflanzen im Spüt,Som-
met kann der Erde (mit Sand und 
etwa» Lehm versetzte Lauberde) ein 
mäßiger Zusatz von HornsMen gegeben 
werden. 

D e f e c t  


