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Wohl nur wenige Meeschen find von 
Eitelkeit ganz frei; denn selbst dem 
D'vgeneS, der in einem alten Fasse 
wohnte und sich in einen zerrissenen 
Mantel kleidete, sagte man nach, daß 
eu* den Löchern seines Gewandes die 
Eitelkeit hervorsehe. 

So lange die Eitelkeit die Menschen 
zum Guten anregt, kann man sie allen-
fall» entschuldigen; obschon der Mensch 
da» Gute, Edle und Schöne nicht nur 
in der Hoffnung fördern soll, wegen 
seine» Streben» von Andern belobt zu 

v, werden. Da» Gute soll jedem Wen* 
schen Endzweck sei« und nicht daS Mit« 
kl zur Erlangung eine» Lobe», also 
§er Befriedigung der Eitelkeit. 

Bösartiger tritt dieser allgemein ver-
breitete Fehler aber auf, wenn er sich in 
«ehr oder weniger beleidigender Form 
«ußett. Wir finden Leute, die auf ihre 
Schönheit, auf ihre .hohe Geburt-, anf 
ihren Geist, auf ihr vermögen, auf ihre 
Bildung unt auf sonstige wirkliche oder 
vermeintliche Borzüge sehr stolz sind 
»nd mit beleidigendem Hochmuth auf 
Diejenigen Micken, welche fich jener 
Eigenschaften nicht erfreuen, die ihre 
Besitzet mit so viel Eitelkeit erfüllen. 

Wir wollen jedoch nicht so verstanden 
fein, al» ob wir die Freude über die 
Vortheile oder Vorzüge verdummen, die 
Jemand der Geburt oder Erziehung 
»erdankt. 

Wohl mag fich ein Mädchen feinet 
Schönheit freuen und Gott dafür dan-
ken; wohl mag Jemand sein'ererbtes 
Vermögen in dankbarer Verehrung für 
feine fleißigen Vorfahre» mit Vernunft 
genießen; der Edelmann mag sich seiner 
Geburt im Hinblick auf seine Ahnen 
freuen, wenn diese ihrem Baterlande in 
Krieg und Frieden treu gedient haben, 
und Geist wie Bildung gewähren Ge* 
nüsse, deren der Bevorzugte von Herzen 
froh sein sollte. 

Aber alle diese guten Dinge berech
tigen Niemand zum Hochmuth. Schön-
heit, Adel und ererbter Reichthum find 
Zufälligkeiten der Geburt. DaS schöne 
Mädchen hätte grundhäßlich, der Ed«l-
wann al» der Sohn eine» Scharfrichter» 
»nd der Millionär al» der Sohn eine» 
verschuldeten Bankrotteur» Heberen 
werden können. Wenn sie fich trotzdem 
auf die zufälligen Vorzüge, die ihnen 
tin gütige» Geschick ertheilte, viel ein
bilden und mit Eitelkeit und Hochmuth 
auf weniger glückliche Mitmenschen her-
absehen, so zeugt das mindesten» von 
geringer geistiger Begabung. Und emen 
solchen Mangel im Oberstübchen glei
chen sehr viele äußere Vorzüge nicht 
au». 

Was soll man ober von geistvollen 
Leuten mit einem gediegenen Wissen 
sagen, die ebenfall» von der Eitelkeit 
und vom Hochmut he geplagt werden? 

Von ihnen, die mit voller Denkfähig-
leit ausgestattet find, jollte man doch die 
Erkenntniß erwarten, daß alle kbrper-
lichen und geistigen Vorzüge Segnun» 

• gen der Natur oder der Erziehung oder 
beider Ursachen find und daß kein auch 

V nur halbwegs gebildetes Menschenkind 
auf solche Zufälligkeiten, an denen es 
ganz unschuldig ist, stolz sein darf. 

Aber der Mann eigner Mache, der 
Alles eigener Kraft verdankt; —darf 
et nicht selbstbewußt auf seine Leistun-
gen und mit einem gewissen Stolze auf 
feine weniger erfolgreichen Mitmenschen 
blicken? — Kaum! Denn die Mgene 
Kraft-, welche den Mann eigner Mache 
in den Stand setzt«, Bedeutendes zu 
rollbringen, war auch eine natürliche 
Anlage, ohne die er wenig hätte leisten 
tonnen. 

Kurz: Niemand hat das Recht, auf 
rgend Etwa», da» er ist oder besitzt, 

eitel, oder beleidigend stolz zu sein. 
Wir find da» Ergebnis* unserer natür
lichen Anlagen und unserer Erziehung 
an denen wir ja ganz unschuldig find. 
Eitelkeit und Stolz sind immer Anzei
chen einer gewissen geistigen Beschränkt-
Heit und wir sollten mit aller uns inne-

. wohnenden Kraft gegen diese Schwächen 
«»kämpfen. Dagegen soll fich Jeder 
der Gaben freuen, welche ihm das Ge-

' schick bescheerte; Denn diese Freude er
zeugt Zufriedenheit, das höchste Glück, 
welches uns Erdenkindern bescheert wer» 
den kann. ' 

üteMglft». 
" Nicht beneib' ich die Herrscher der Welt 
- Hm die gewaltigen Reiche. 

«eicher bin ich. nun Du mit gesellt, : 
Der ich Steine vergleiche. 

Dünkte» sich jene de» Göttern gleich, 
Lach' ich und küsse Dich munter. 
Königin! Auch tn unse,'m Reich 
Geht die Sonne nicht unter 1 

S!ammb««ver». 
Ach, des Lebens schönste Feier 
Endigt für das Weib mit Maier, 
Wenn ein Mann, der also heißt, 
In den sauren Apfel beißt. 

Maier. 

— Zu einem Berliner ^Gigerl", wel-
r, cher im Gehen mit einer Reitpeitsche 
"k spielend sich über die eigenen Waden 
* schlug, äußerte ein neben ihm gehendes 

Weib tn mitleidigem Tone: „Aber lie
ber juter Herte, laaßen Se doch des 

*> arme Vieh zufrieden!" # 
5' r /. Die Gesundheit des kleinen Kö-
: nigS von Spanien ist eine so schwache, 
*j„' daß der Unterricht unterbleiben mußte 

und er deshalb noch nicht einmal die 
Buchstaben kennt. Dabei ist die kleine 
Majestät da» was man im gewöhnlichen 

• SJcbcn einen „ungezogenen, vorlauten 
Schlingel- nennt. 

Havel«»« 3tt*t»*tt»v««»i»«tcn. 
Charles Lawrence, der frühere Hülfs-

kafsirer der .Keystone National Bank,-
welcher im Verein mit Marsh sich der 
Bücherfälschung schuldig gemacht und 
am 17. August die gegen ihn erhobenen 
Anklagen al» richtig anerkannt hatte, 
wurde am 18. von Richter Butler im 
Vereinigten Staaten Bezirks-Gericht zu 
Philadelphia zu 7 Jahren Zuchthaus 
und zur Zahlung einer Geldstrafe von 
$100 und der Gerichtslasten verurtheilt. 
Die gegen ihn erhobenen Anklagen be-
schuldige.! ihn der Buchsälschnng und 
des Komplotts mit Gideon W. Marsh, 
dem flWtigen Präsidenten der Bank, 
zur Benachteiligung der Aktionäre und 
Depositoren des Finanz - Institut». 
Lawrence hatte auf dem Zeugenstande 
angegeben, daß er sich der ihm zur Last 
gelegten Vergehen aus Geheiß seiner 
Vorgesetzten, de» Präsidenten der „Key-
stone Bank,- John Lnca» und dessen 
Nachfolger» Gideon W. Marsh, schul-
dig gemacht, aber stet» der Ansicht ge-
wesen sei, daß, wenn da» Lucas'sche 
Defizit gedeckt wäre, ein Rachtheil für 
die Aktionäre und Depositoren der Bank 
nicht damals entstehen würde. Er habe 
sieb zu den Bücherfälschungen verleiten 
lassen, weil er sich in der Gunst seiner 
Vorgesetzten befestigen wollte, um nicht 
seine Stellung zu gefährden. Richter 
Butler erklärte bei Fällung de» Urtheil», 
e» könne kern Zweifel darüber obwalten, 
daß Lawrence die Bergehen, deren er 
sich schuldig gemacht habe, auf Geheiß 
feiner Vorgesetzten begangen hätte. 
Aber da» sei keine Entschuldigung vor 

-dem Gesetz. Lawrence hätte gewußt, 
daß er sich eine» schweren Verbrechens 
schuldig mache und müsse dafür die ver-
diente Strafe tragen. Nachdem da» 
Urtheil gesprochen war, verabschiedete 
fich Lawrence, welcher seine Fassung 
keinen. Augenblick verloren hatte, von 
seinen Freunden. 

Später nahm er mit den beiden 
Brüdern Kennedy, dem Präsidenten und 
Kassirer der bankerotten „Spring Gar» 
den National Garden National-Bank-, 
deren VerurtHeilung auf Veranlassung 
des Masseverwalter» de» genannten 
Finanz-Institut», General Fisher, bi» 
zum 8. September verschoben worden 
ist, gemeinsam ein gute» Diner ein, 
welche» den drei Financiers in dem 
Bureau des BundeS-MarschallS servirt 
wurde. Lawrence bewahrte auch bei 
dem Abschiedsschmause seine Fassung 
und sprach die Hoffnung auS, daß die 
schwere Zeit, welche ihm bevorstehe, in 
ihm «inen Mann finden werde, welcher 
den Muth habe, sein selbstverschuldetes 
Geschick mit Ruhe und Ergebung zu 
tragen. Ueberraschend war bei dem 
Diner, daß Francis 28. Kennedy, der 
früher als Präsident der „f)oung Men» 
Christian Association* stet» gegen den 
Genuß alkoholhaltiger Getränke ge
eifert hatte, mit großem Behagen 
mehrere Flaschen Bier austrank und e» 
durchaus nicht den Anschein hatte, al» 
wenn da» von ihm so viel geschmähte 
Getränk ein ihm unbekanntes Genuß
mittel sei. Fünfzehn Minuten nach 
2 Uhr trat Lawrence in Begleitung 
zweier Hülss-Matschälle die Fahrt nach 
der Penitentiary an, wo er sofort ein
gekleidet und in einer Zelle unterge
bracht wurde. Er wird, wie Bardsley, 
mit Tischlerarbeiten beschäftigt werden. 
Me Berurtheilung der Kennedy» ist 
deshalb verschoben worden, weil sie fich 
dem Massenverwalter der „Spring 
Garden National Bank-, General 
Fisher, gegenüber erboten haben, ihm 
Aufklärung über die Details ihrer Ge-
schäftStranSaktionen mit der „United 
States- und der „Hanover Rational 
Bank- in New-York, wie der „Hero 
Fruit Jar Company- und „Spring 
Garden Insurance Co.- in Philadelphia 
zu geben, und diese Ausschlüsse Herrn 
Fisher seine schwierige Aufgabe wesevt-
lieh erleichtern können. Lawrence hat 
übrigens kurz vor sejner Abführung 
nach dem Zuchthaus« erklärt, er glaube, 
Marsh werde sich bald den Philadel-
phia'er Gerichten ausliefern. 

et* »sterr-ichtsche» «roß«*»m* 
»esttzer. 

Bor Kurzem erschien bei dem Grafen 
Franz Clam-Gallas auf seinem Schlosse 
in Grafenstein eine Abordnung ter 
Patronatsgeistlichkeit. um ihm nach dem 
Tode seines Baters zum Besitzantritte 
der Herrschasten und des Patronats-
amtes die Glückwünsche ver Geistlichkeit 
und die Versicherung ihrer Ergebenheit 
darzubringen. 

Anläßlich dieser Meldung erzählt die 
„Reichenbexger Zeitung-, daß das Graf 
Clam Gavas'sche Kirchenpatronat die 
infultrte Erzdechantei Reichenberg, die 
Dechantei Friedland. 13 größere, mit 
Captinen bestiftete, und 9 kleinere 
Pfarreien, somit 24 SeelsorgSpfrünven, 
9 Katechetenstellen und 23 Caplaneien 
umfaßt, somit, wenn alle Stellen besetzt 
sind, 50 Weltpriester und wenigstens 
drei Franziskaner in Haindorf zählt. 
Auf dem Kirchenpatronat befinden sich: 
1 Erzdecanalkirche, i Decanalkirche, 
22 Pfarrkirchen, 9 Filialkirchen, 1 
Klosser- und Wallfahrtskirche, 2 Com^ 
mendatskirchen, 10 Landkirchen mit 
Gottesdienst an bestimmten Tage!», 4 
Schloßcapellen, 4 Hauscapellen, somit 
40 Kirchen, 4 Schloßco pellen, 4 Haus-
Capellen, 54 zum Gottesdienst einge
richtete Gebäude und Zimmer. 

i Erklär««». 
A.: „Du, da steht, das gestrige neue 

Stück hatte einen guten äußeren Erfolg; 
wa» heißt das eigentlich?-

B.: „Nun, daß die Leute froh waren, 
als sie außen waren!-

»Orb«ck<r»am>»« Turner-
»««». 

soeben ist der Jahresbericht des 
Notdamenkanischen Turnerbundes er
schienen. Derselbe umfaßt 103 Druck
seiten und enthält neben den statisti
schen Einzelrapporten der 35 Turnbe
zirke die üblichen Berichte bei vetschie» 
denen Bundesbeamten und Ausschüsse. 

Dem Bericht de» ersten Sprecher» 
Hrn. Hugo Münch, entnehmen wir sol* 
geyde Einzelheiten: „Wenngleich nicht 
in demselben Verhältnisse wie zuvor, 
so hot 'sich doch au» im verflossenen 
Jahre eine stattliche Vergrößerung un
serer Mitgliedschaft ergeben. Soweit 
die statistischen Berichte reiche«, besteht 
der Nordamerikanische Turnerbund 
nunmehr au» 39,397 Mitgliedern, ein-
getheilt in 36 Bezirke und 299 Vereine. 
ES ergibt dies eine Zunahme von 
3,385 Mitgliedern und 22 Vereinen. 
Auch in der Zahl der aktiven Turner, 
Turnerinnen*und auS den Zöglings
schulen gewonnenen Mitglieder ist eine 
erfreuliche Zunahme zu verzeichnen, 
während in Bezug auf das Reinver
mögen der gesummten Bundesvereine 
erstanliche» Wachsthum berichtet wird. 
DaS BundeSvermöaen bat fich. trotz 
stattgehabtem Seminarcursu», aber-
malS vergrößert. Dasselbe beträgt 
(außer dem zum Seminqr gehörigen 
Inventar) $11,500. 

> Der von ver 14. Bnnde»tag»satzung 
mit so warmer Begeisterung gefaßte 
Beschluß, unseren» Turnlehrerseminar 
durch die Errichtung einer eigenen Halle 
ein festes Heim zu gründen, ist so weit 
verwirklicht, daß ein; in Gemäßheit mit 
den der Tagsatzung ongebeutenden Plä
nen ausgeführtes Gebäude auf dem 
uns zur Verfügung gestellten Bau-
platze in Milwaukee errichtet worden 
ist. Der Kostenpunkt ist jedoch ein 
höherer als erwartet und 'into daher 
weitere Sammlungen nothwendig. 

Der zweite, soeben geschlossene Cur-
suS des Turnlehrerseminars zu India-
napoli» bereicherte den Bund um weitete 
15 neue und tüchtige Turnlehrer, von 
denen verschiedene bereit» in Beruf»-
thätigfeit getreten sind. 

Namhafte Fortschritte tnder Verwirk
lichung seiner Ltedling»idee, da» deutsche 
Turnen durch allgemeine Einführung in 
die Schule« diese» Lande» zum ameri
kanischen Volksgut zu machen, kann der 
Turnerbund auch tn diesem Jahre ver
zeichnen. 

Aber mit dem erwachenden Interesse 
für die Körperpflege selbst erwacht auch 
die Sucht, mit noch anderen älteren 
oder neueren „Turnsystemen- zu lieb
äugeln. Da ist nicht nur da» von 
vielen Seiten besprochene schwedische 
System, sondern auch noch so manche» 
andere, da» sich in dieser oder jener 
Form al» specifisch „amerikanisch- auf-
spielen möchte. E» ist daher geboten, 
nicht blo» auf den höheren Perth der 
deutschen Turukunst im» z» verlassen. 
Frische und beständige Agitation unse-
rerseit» erfordert es, damit selbst da» 
B-ste nicht au» Unkenntlich zur Seite 
geschoben wird. 

Gerade in dieser Beziehung verdienen 
unsere tüchtigen Turnlehrer, welche mit 
Liebe untf Opferwilligkeit jedem Rufe 
zur Förderung Eiferer Pläne gefolgt 
sind, ungeschmälerte» Lob. Dadurch, 
daß in den letzten Cursen unseres Semi
nars besonderes Gewicht darauf gelegt 
wurde, die Zöglinge sür die Leitung des 
Turn - Unterrichts in den öffentlichen 
Schulen zu wassnen, ist der Bund heute 
besser als je zuvor im Stande, wirksam 
für diese Reform zu ogitiren; ober es 
müssen sowohl noch die Lehrkräfte ver
vielfacht, als auch das allgemeine Inte«, 
reffe der Bürger für Sie edle Sache falbst 
erweckt und erhalten werden. 

Neben den erfreulichen Resultaten der 
Agitation für diese Reform darf aber 
auch ein höchst unerfreuliches nicht »er-
gessen werben. ES hat sich nämlich in 
diesem Iahte und in eine« der älte
sten Staaten der Union zugetragen, 
daß der volkserwählte Gouverneur des-
selben ein von der Staatslegislatur 
angenommenes Gesetz zur allgemeinen 
Einführung des Turnunterricht» m die 
öffentlichen Schulen des Staates, mit 
Veto belegt bat — und zwar auf den 
angeblichen Grund hin, daß dadurch den 
geistig bereits iiberangejtrengten Schü
lern ein neue» „Studium- aufgebürdet 
Würde! Wenn sogar die Leiter de» Vol
kes eine solch' jammervolle Unkenntnis) 
de» Turnwesens an den Tag legen, wie 
muß es da unter dem Volke selbst aus
sehen? 

Die in biesem Jahre abgehaltenen 
KreiStumseste sind sowohl in technischer 
wie geselliger Beziehung glänzende Tr-
solge gewesen. Ob aber der regel
mäßige Turnbetrieb durch die Vorbe
reitungen sür diese vielen Feste mehr be-
ordert oder geschädigt wird, ist eine 

Frage, welche sich der Bund sehr wohl 
vorlegen darf. 

Wenigstens in Bezug auf die Ver
staatlichung der Verkehrwege und Re« 
form in dsr Wahl nationaler Vertreter 
werden die Forderungen de» Turner-
bundeS nun auch von anderen (mehr 
ober weniger angesehenen) Körperschaf
ten unterstützt. Freilich migen wir 
noch immer weit vom Ziele sein, trenn 
wir die eigentümliche Zähigkeit be-

! trachten, mit bet unser Volk an dem 
einmal Bestehenden hängt. 

Tagt auch zur Zeit kein Congteß, von 
welchem nazistische feindselige Gesetz
gebung zu erwarten wäre, so müssen 
wir uns doch gestehen, daß seit dem 
Massenmorde in New Orleans ein bö-
ser Wind der Reaktion über das Land 
weht, und daß wir gewärtig sein müssen, 

bei Beginn der nächsten Congreßfitzung 
eine weitere Fluth von immigrations» 
feindlichen Borschlägen sich ergießen zu 
sehen. An den Turnerdund wird die 
Forderung ergehtzü, sich auf's Neue an 
dem Kampfe zu betheiligen, aber wir 
werden e» schmerzlich empfinden, daß die 
deutsch-amerikanischen Congreßmitglie-
tafcr, welche uu» früher getreulich zur 
Seite gestanden, aus dieser Körperschaft 
geschieden sind.-

Der amerikanische Dampfer „Hhyrles 
W. Wetmore-, dessen Erscheinen in 
Liverpool feiner Zeit in seemännischen 
Kreisen, erhebliche» Interesse erregte, ist 
am Donnerstag Abend, mit Maschinen-
theikn al» Fracht in Nero Kork ange
kommen und liegt zur Zeit in William» 
bürg. Da» am Superior «See nach 
einem ganz neuen Modell von Wetmore, 
dessen Namen e» trägt, erbaute Fahr
zeug ist deshalb von so großem Inter
esse, weil e» von den Prinzipien der 
zeitgenössischen Schiffsbaukunst nicht 
minder abweicht al» e» feinet Zeit 
Eticson'» „Mouitor- von den alten 
Fregatten gethan. Da» Schiss ist näm
lich nicht auf Kiel gebaut, fondern. in 
ihm ist die cylindrüche, der Cigar ren
form fich nähernde Form de» Torpedos 
nachgeahmt und ferner auf die Trieb
kraft des die Segel blähenden Windes 
vollständig Verzicht geleistet, da der 
neue Dampfet keine Masten und daher, 
auch keine Segel führt. Die?« letztere 
Eigenschaft ist übrigen» keine absolute 
Neuerung, weil bekanntermaßen bte 
modernen Schnelldampfer die Segel nur 
noch deshalb führen, um da» Rollen 
und Stampfen desselben zu vermindern 
und auf bewegter See dem Schiff einen 
ruhigeren Gang zu geben. Bei dem 
neuen Dampfet tstvaS nicht von Nöthen, 
weil er keinen Kiel hat. und dadurch das 
Rollen auf ein Minimum reduzirt ist, 
und weil er einen so großen Tiefgang 
besitzt, daß daS Fahrzeug befrachtet 
nur neun Fuß übet ben Wasserspiegel 
ragt. 
, Der Längeschnitt des 265 Fuß langen 
DampserS vom Stern zum Steven ist 
der eines nach beiden Enden sich zu-
spitzenden Cylinders, während der 
Querschnitt nicht ganz kreisrund, fon-
dem auf der Deckfeite abgeplattet ist, 
eine Eigentümlichkeit, die dem neuen 
Typus seinen Name» „Whalebacf-, d. h. 
Walfischrücken gegeben hat. 

Der neue Damptzr, der in der Breite 
35 Fuß bei einer Tiefe von 24 Fuß 
mißt, hat keine Schotten, sondern der 
ganze Hohlraum dient zur Aufnahme 
von Fracht und die' Fassungskraft des 
Dampfer» ist eine für feine Dimen
sionen außerordentliche, weil der Raum, 
der bei auf Kiel gebauten Dampfet» 
durch die sich nach unten verjüngende 
Form verloren geht, bei der cylinderi-
scheu Form gespart wirb, und daher 
kommt es auch, daß der „Charles W. 
Wetmore- bei seinen bescheidenen Dirnen-
sior.cn eine Tragfähigkeit von 3000 Ton
nen besitzt. 

Eine Compound-Dampfmaschine mit 
zwei Nesteln und zwei Cylindem von 
26 und 50 Zoll, mit einer Hubhöhle von 
3| Fuß, liefert die Triebkraft. Die 
über das Wasser tagende dem Walfisch
rücken ähnelnde Form de» Oberdeck» 
wird nur an zwei Stelle» durch zwei 
Thürme unterbrochen, von welchem der 
eine als Steuerhau» benutzt wird, wäh
rend bei dem andern der Rauchfang aus-
tritt. 

Auf seiner ersten Reise von Duluth 
nach Liverpool hatte der neue Dampfer 
87,000 Bushels Getreide al» Fracht, und 
auf seiner Rückreise war er, wie bereits, 
bemerkt, mit Maschinen befrachtet, die an 
Scammel Bros., No. 29 Beaver Str., 
die hiesigen Rheder de» Dampfers, kon-
fignitt waren. 

In Bezug auf Geschwindigkeit leistet 
das'Schiff nichts ÄutzetördentlicheS. da 
e» im Durchschnitt nur 9 Knoten machte 
hat dafür aber vyn ben Tramp-
Dampfern im Frachtverkehr den Bot-
zug, daß eS bei feinem geringen Tiefgang 
von nur 18 Fuß Wasserwege benutzen 
lanu. bie für auf Kiel gebaute Dampfer 
annähernber (Kapazität nicht mehr schiff
bar sind. 

Auf fetner Jungfernreife war der 
neue Dampfer von Capt. Saunders be-
fehligt, den jedoch in Liverpool der Tod 
ereilte, nachdem er fich in dem Hafen 
bei der Rettung eines Knaben er
kältet hatte. Capt. Hastings befehligt 
nun den „Wetmore-. Das Fahrzeug, 
das als ein Untcutn gelten kann, kann 
an feinem Dock in Williamsburg gegen 
eine kleine, für da» <5eetriätitt»hfcim be
stimmte Gebühr in Augenschein genom
men werden. Die'hiesigen Rheder sind 
mit den beiden ersten Reisen desDampfers 
sehr zufrieden und prophezeien eine Re« 
volution in dem Bau vo» Fracht» 
Dampfern. 

«dschreckeuve» «u» der »Stter« 
»««de. 

— „Die Bewohner von Madagaskar 
heißen Madagassen. Also sind da viele 
Madagassenjungen.-

— „Auch am Suezkanal giebt es viel 
Gesindel: man könnte sagen: Suez, 
kanatllen.-

— „Am schlimmsten ist es auf den 
ostindischen Inseln; denn da hausen die 
Sumat—ratzen auf Sumatra, die Ja— 
Wanzen auf Jawa, und die Cele—bestien 
auf Celebes.-

— Manche Infekten find fchon 30 
Minuten nach ihrer Geburt foUp^lan-
zung»fähig. s ; ̂  

Haus» undLandwirMchaftliöie?,. 

Um bis »nieten de» Kesselsteins 
im Wasserkessel zu vermeiden, lege man 
ein Stückchen Marmor in den Kessel. 
Die Kalktheile des Wassers setzen sich 
an denselben an. 

(Slenjlcbet darf niemals gewichst, sondern 
nur mit einem feuchten Schwamm ge
reinigt werden man reibt dann mit ei
nem trockenen wollenen Lappen nach. 
Zur weilen muß das Leder mit etwas 
vanmwoll gerieben werden. 

®elb gewordenes Holl wird gebleicht, 
wenn man es längere Zeit in lauwar-
men Wajjer steheu läßt uad e» dann 
in der Sonne trocknet. Man kann auch 
gelb gewordene» Holz mit Kalk und o-
der Buchenasche scheuern. 
Will man Fenster,la» besonder» blank haben 
so reibt man e», nachdem e» vom 
Schmutz vollständig gereinigt ist. mit 
einem in Benzin getauchten weichen 
Läppchen ab und trocknet mit reinem 
Tuche nach. < 

»ttfcfltfchwärite ttupferaefäße 
muß man einige Stunden in saure 
Molke legen und dann rein mit derselben 
abscheuern und mit klarem Wasser gut 
nachspülen. Kupfer wird auch wieder 
blank, wenn man e» mit Essig abscheuert. 

Wespen zu vertreiben. 
Man füllt Atzneigläfet zur Hälfte 

mit Wasser und bindet sie an Wein
trauben ober dgl. Die Oeffnung und den 
Hals der Flasche bestreicht man mit 
Symp ober Honig. 

Tannenzapfen für den Weihnachtsbaum. 
Man sucht auf Spaziergängen recht hüb
sche Tannenzapfen in verschiedenen For
men und Größen und hebt sie sorgfältig 
auf bis zur Weihnachtszeit. Dann be-
streicht man sie mit Dextrin unb bestaubt 
sie mit Gold- oder Silberbronze oder 
D&mantinc. 

Petrotenmflecke in Marmorplatten entfernt 
man nach Drugg. Ctrc. dadurch, daß 
man eine Mischung au» 2 Theile Via« 
trinmeotbonot, 1 Tbetl geschlämmtem 
Bimsstein, 1 Theil feinst gepulvertem 
Kalk innigst mischt, mit Wasser zu einer 
Pasta anrührt und mit dieser den fleck 
reibt, barauf mit Pasta einige Minuten 
stehen läßt und schließlich mit Seife unb 
Wasser abwäscht. 
üReemttig gegen Kopfschmerzen, Brust- und 

Magealrämpfe. 
Man streicht den geriebenen Meeret-

tig auf Leinwand in der Größe einer 
Hand, legt ihn auf den Oberarm, auf 
die Waden oder in den Nacken und läßt 
ihn dort so lange wirken, bi» man ein 
beträchtliches Brennen empfinde», wie 
bei Senfteig. 

Leinenprob?. 
Durch bloße» Ansehen läßt sich nicht 

immer erkennen, ob Leinwand mit 
Baumwolle verfälscht ist. befeuchtet man 
jedoch Leinwand mit Leinöl, so erhätt 
die Leinenfaser eilt durchscheinendes An
sehen wie geölte» Papier, während die 
Baumwollfaser weiß bleibt unb nicht 
durchscheinend wirb. In mit Baum» 
löblle verfälschter Leinwand hat man 
dann weiße und durchscheinende Strei
fen. 

Senfbrötchen. 
Kleine längliche Weißbrötchen schnei-

bet man de- Länge nach auf, röstet sie 
ein wenig, so daß sie inwendig noch 
neiß bleiben, läßt sie erkalten unb be
streicht sie mit Butter, darauf galiz dünn 
mit Senf und legt dann eine Scheibe 
guten fetten Sahnenkäfe barauf. Dann 
hält man eine glühend gemachte Schau
fel so lange darüber, bi» der Käse ge
schmolzen ist. Man giebt sie gleich 
warm zu Tisch, etwa nach der Suppe. 

Fleckseife. 
Nach der „Pharm. Ztg.- erhält man 

eine gute Fleckseise, wenn man 30 Theile 
Borax mit 30 Xheilert QMaja-Extrakt 
sorgfältig verreibt. E» entsteht eine 
theilweife Lösung, welche man in 430 
Theile geschmolzener Seife rührt. Die 
Masse gießt man in Büchsen ober formt 
sie erkaltet in Stücke. Da» Quilla-Cx-« 
trakt bereitet man sich, inbem man ge
raspelte Ouillajarinbe mit heißem Was
ser extraHirt und die Kolatur eindampft. 
Die Ausbeute beträgt 20 Proz. 

•  V  -  . ,  • * "  .  
Eierberg. 

x Man koche soviel Eier, als man 
braucht, hart, schäle sie, trenne Eiweiß 
unb Dotter und schneide das Eiroeu in 
feine Streifen. Dann röste man die 
Streifen in Butter einige Minuten, be
stäube sie mit Mehl, gieße einige Löffel 
Sahne an und würze sie aiit Salz und 
Pfeffer. DaS Eigelb'wird inzwischen 
mit einem Stückchen Butter und dem 
nöthigen Salz vermischt, durch ein Sieb 
aus baS bergartig angerichtete Eiweiß 
gerieben unb der Rand mit gerösteten 
Semmeldteiecke» umlegt. Man stellt 
die Speise einige Minuten in den Ofen 
und giebt sie alsdann zu grünem Salat. 

einfesfutti von Blumenbeeten. 
Eine billige und praktische Beetein* 

ftffung stellt man folgendermaßen her: 
Aus alten Kistenbrettern von gleich-
mäßiger Stärke schneidet man mittelst 
der Laubsäge rautenförmige Flächen, 
läßt aber bad unter? Ende jedes einzel-
nen Brettchens doppelt so lang, als den 
oberen Theil be# Bietecks. Auch kayn 
man al« Form ein gleichschenklige» 
Dreieck nehmen, dessen eine Seite man 
mit drei abgerundeten Spitzen versteht. 
Die Brettchen werden mit rother oder 
grüner Oelfatbe gestrichen und sodann 
dicht neben einanbet an den Rand des 
Beete» gesteckt. 

»rinnen bet Ctnee. 
Da» einfachste und billigste Mittel Hl 

zum Bräunen von Saucen ist Eichorte. ' 
Ein kleines Stückchen wird zerschäbt, ui 
ein wenig Wasser oder Milch aufgelöst 
und dann mit aufgekocht. E» macht i» 
vielen Fällen die Anwindüug von brau- > 
nem Mehl überflüssig unb ist auch vor
züglich zum Färben von Bratensanee«. 
So hält e» bekanntlich schwer, bei eng-
Uschem Braten eine genügende Menge u 
guter Saucen zu erzielen. Ich setze i« ^ 
solche» Fällen stets etwas Milch mit ei« i 
wenig Mehl unb etwa» ausgelöst?»M 
Cichorie hinzu, und zivar geschieht die» <4 
kur^ vor dem Anrichten, nachdem der -f 
Braten bereit» an» der Pfanne genenN 
men worden ist Man erzielt auf diese 
Weise stet» eine genügende Quantität " 
roobljchmeckeneer und gut aussehender 
Sauce. • • jVx" 
' Um Oel* oder Cclfavbenfleiten av» Buch 
skin zu entfernen, breitet man ba» Tuch . 
auf einer festen Unterlage, z. B. auf. 
einem Tische, au» unb bebeckt bie be
schmutzten Stellen mit Benzolmagnefia, 
bie man aus der Apotheke oder von 
einem Droguisten bezieht. Die Ben-
zolmagn?sia, an deren Stelle man auch 
venetianischen Terpentin benutzen kann, 
läßt man einige Zeit auf ben flecken 
stehen unb reibt sie bann mittels Fließ
papiers ober mit einem feinen weißen 
Läppchen tüchtig hin unb her. Al»-
bann hängt man den Bnckskinstoff kurze ' 
Zeit an die Lust, worauf man den letz
ten Schmutz mittels einiger Bürsten-
striche beseitigt. 

Reinigen der Kämme. 
Sehr unangenehm sind unreiueKämme, > < 

die eitie otbnungsliebenbe Hausfrau 
nicht duldet und bei deren Reinigung 
sie nur mit Bedauern bemerkt^ daß durch 
das häufige Waschen, mit SalmineC 
SvivtuS und lauwarmen Wasser die . 
Gummikämme sehr leiden und weich \ 
werden. Biel weniger oft nun ist diese 
Reinigung nöthig. wenn man eine dünne 
Schicht Watte gleichmäßig so über deuU 
Kamm vertheilt, daß fie unten über . 
dem Rande alle Zähne de» Kamme».. . 
umfaßt, x Dann ordnet man sein Haar, 
wobei die Watte allen Staub aufnimmt 
unb nach dem Frisieren entfernt wird. 
Bei dieser Behandlung hat man immer * 
reine Kämme und kann da»Waschen elf 
ein Minimum beschtänekn. 

Warmer «rantsalat. 
Ein fester Krautkopf wirb von feine« 

äußeren Blättern befreit, halbirt. die 
Rippen au» den Blättern gelöst, die 
Blätter zusammengerollt und fem ge-
schnitten, gut gesalzen, vermischt, und 
über bie Nacht beschwert stehen gelassen. 
Am andern-Tage drückt man ihn an», 
schneidet 5 Unzen Speck würflig neb 
reitet ihn mit einem Eßlöffel voll feie 
geschnittener Zwiebel, bi» er gelb ift» : 
bann gießt man eine chaibe Weinflasche . 
Esfig nud eine Prise weißen Pfeffer da
zu, läßt die» zusammen aufkochen «eb 
tbut da» fest ausgedrückte Kraut dazu, 
dämpft e» einige Minuten und giebt 
den Salat warm zu Tisch. 

Eingemachte Hühner auf bayrische Art. 
Man läßt ein Stück Butter gelb wer

den, thut etwas Zwiebel, ein Stück Ci-
tronenschale nebst ben gereinigten in 
sechs Theile zerschnittenen Hühnern hi« 
nein, unb dünstet sie gut zugedeckt mit 
schwacher Fleischbrühe bi» sie halbweich 
sind. Dann röstet man einen Theelöffel 
voll seingehackte Petersilie in einem 
Stuck Butter nebst einem paar Löstet 
Mehl einige Minuten, rührt e» mit der 
Hühnerbrühe glatt ab, thut einige deine 
Champignons daran unb dämpft darie J" 
die Hühner vollends weich. Dane legt 
man sie auf eine Schüssel, thut an die 
Sauce nach Belieben Citronensast und s-
gießt dieselbe über die Hühner. 

KletBerrciniflnnfl. 
Daß selbst ba» kräftigste Abbürste« 

den Kleidungsstücken Strub und 
Schmutzflecke nicht nimmt, kann die -i 
Hausfrau nicht wundern, wenn nicht 
dazu angehalten wird, nach jedeSmali-
gem Gebtauch die Bürste zu reinigen. 
Dies Reiitigungsverfahrennimmt keine 
große Zeit in Anspruch, es geschieht auf 
die einfache Weise, daß man die Bürste " Z 
so lange über reines Löschpapier streicht, 
bis das Papier rein bleibt. Hat man ; | 
dies von Ansang an versäumt, so «uß ' 
man die Bürste erst einmal gründlich in 
lauem Seifenwasser reinigen und in de» 
Luft trocknen. Die kleine Mühe der ;; 
Abreiben» macht sich wieder bezahlt 
durch das gründlichere und raschere Ret- > 
nigen der Kleidung, wenn die Bürsten 
sauber sinb. , ^ 

.. Bohnensalat 
mundet besonder» im Winter dem Hau»- ' 
Herrn gut, weil et bann eine Delikatesse 
igt — eint allerdings billige Delikatesse, 
wenn bte Hausfrau im Sommer nicht 
versäumt zur rechten Zeit die zarten 
Brechbohuen für den Salat einzumachen. 
Am besten und einfachsten hat sie mit 
folgende» Verfahren bewäyrt. Man 
zieht bie Bohnen ab, bricht sie mitten 
dutch unb binbet dann roh fest in ein so 
großes Leinwandsäckchen, daß dieses den 
Topf, in den man es legen will, etwa vj 
zu drei Vierteln ausfüllt. Dann berei-- ' 
tet man eine Salzlake so stark, daß fie 
ein Ei trägt, beschwert de» Leinwand«^, 
beutet mit einem großen glatten, gut vor
her abgebürsteten Stein, gießt soviel 
von bec Salzlake darüber, baß diese > -
reichlich über den Beutel steht, und M 
stellt die sogesüllten Steintöpfe am besten 
in den köhlen Keller, doch muß dieser 
trocken sein. Bot dem Gebrauch müssen 
die Bohnen gut gewässert werden, dann 
werden sie weichgekocht, ttm nach dem 
Abkühlen ganz wie frische Bohnen zu» 
Salat vorbereitet zu werden. . 


