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'. Und wiederum ist ein Pfeiler der 
«menianiidjen Geschäftswelt mitten 
h»rch gebrochen und die Trümmer am 
Voden werden von den Fußtritten der 
Vorbeigehenden verächtlich auf die Seite 
gestoßen» So gestattet sich das Ende 
der geschäftlichen Laufbahn John 

ry'», der bislang als Diktator der 
»m» Expreß-Company im ganzen 

Lande sich der höchsten Achtung et* 
freute. Jetzt fetner Würden in summa-
Tischer Weise enthoben, ist seine Ehre 

Diese gefallene Größe gehört auS» 
«ahmSweise nicht in die Reihe jener 
hrillanten Finanziers, welche dem 
Spielteufel an der Börse zum Opfer 
fallen, und die sich gewöhnlich auch noch 
Aber die LandeS-Grenze zu seuviren 
wissen, ehe das Unheil in der Form 
«inet vollständigen Enthüllung ihres 
Thuns und Treibens über sie herein-
bricht. 

John Hoey bildet nicht einmal cute 
geistreiche Spezialität im „Machen-An-
derer; ia, es fragt sich sogar, ob er übet 
daS Ehrlose seiner Geschäftstransaktio
nen auf eiaencä Konto auch nur mit sich 
selber im Reinen ist. Würde er, was 
kr gethan, als Verbrechen betrachten, so 
hätte er weder den Tatbestand gele
gentlich eines Prozesses freimüthig ein* 
gestanden, noch die Beendigung seiner 
»ach dieser Gerichtsepisode unternomme 
ne Erholungsreise ins Ausland irgend-
wie beschleunigt haben. John Hoey's 
ganzes Auftreten beweist Vielmehr, daß 
er über das Wesen des Privatgeschäft-
chen», das seinen Untergang veranlaßte, 
so seine eignen Ansichten gehegt haben 
muß, wie ferner auch über den Begriff 
der Ehre. 

Was hat er gethan? Er hat im Ber-
Hände mit einigen vertrauten Genossen 
— man nennt das „Stittbifat" oder 
.Combine-—ein Geschäft, welches unter 
Brüdern nicht mehr als Kl50,000 Werth 
war, um die Summe von $850,000 auf 
die Kompagnie, deren Interessen zu ver
treten er die Ehre hatte, „abgeladen" 
und dabei eine „Konimission" von etwa 
$200,000 m die eigene Tasche gesteckt. 
DaS war außerorbmtlich „smart" aber 
— wenn der Mensch Pech hat —> sein 
Ruin. 

Wenn Zwei dasselbe thun, so ist das 
nicht gleich. Ein E'senbahnmatador 
kann die von seinem Gelbe „lentrolirte" 
Eisenbahn-Attiengesrlljchaft durch einen 
Börsen Koup absichtlich so gründlich 
ttiiniten, daß die Aktionäre wie gescho
rene Lämmer aus der Affaire hervor-
gehen, und er bleibt bennoch nach wie 
vor der große Mann, und an seinem 
Ehrenkleide hastet kein Stäubchen. Es 
giebt aber Geschäftskorporationen, deren 
Theilhader ihr gegenseitiges Bervält-
mß nicht im Lichte des Zustandes einer 
g,wöhnlichen Aktien-Gesellschaft zu de-
trachten pflegen, und wenn eS sich dann 
einmal herausstellt. Daß der Kopf des 
gemeinsamen Geschäsiskörpers in Geld-
Angelegenheiten seinen eignen Kopf hat, 
dann muß Dieser Kopf herunter, und 
tonn ist auch die Ehre seines Trägers 
dahin. 

lieber die Unebrenhaftigteit der 
Hoey'schen Syndikats - Geschäfte kann 
lein Zweifel obwalten. Sind dieselben 
ober im Sinne de-', •«;.iuj.jMT|$es ver
brecherische Handlungen ? Der Kriminal-
kovex geht von andern Votaussetzungen 
auS wie das Sittengesetz und während 
jeder Bertranensbruch, im Lichte des 
letzteren betrachtet, natürlich ein Unrecht 
ist. finpt es sich doch, ob der Strafrich
ter in solchen Fällen ein Recht zum Ein-
schreiten hat. 

Wenn nun Hoey vielleicht nachträglich 
aus der Notd eine Tugend macht und 
«ehr oder minder freiwillig sich dazu 
entschließt, einen Theil des „Boodle", 
wenn nicht den ganzen Sack, der Kom-
pagnie, welche ihm den Laufpaß gab, 
wieder zur Verfügung zu stellen, so wird 
seme Ehre dadurch allerdings nicht wie-
>er hergestellt, allein die amerikanische 
Welt wird ihm gegenüber dann doch ge-
wisse Milderungsgründe gelten lassen 
vollen: „Nach Golde drängt, am Golde 
hängt doch Alles." (Wdl.) 

In die rechte Schiäse. 

Nach einem Aufsatz des Prof. Hirsch-
lerg in der „Verl. Hin. Wochenfchr.. 
stirbt nur die Hälfte Derer, welche zum 
Selbstmord den Revolver gegen die 
rechte Schlafe abdrücken; von den Uebrr-

* lebenden verliert ein Drittel die -Seh
kraft deS rechten. A ages. Ausnahmt« 
weise kommt es sogar zu doppelter Er-
dlmdung. — Im Weiteren werden dann 
die durch nichttödtlichen Schläfenschuß 
eintretenden und beobachtenden Störun
gen des Sehorgans unter bildlicher 
Darstellung erläutert. Zum Schluß 
heißt es: „Therapeutisch ist zu bemer-

' ten. Die Merzte haben nur mäßig.Ge> 
lezenheit, Selbstmord zu verhüten; 
Hauptsächlich noch durch Ueberwachung 
von Geisteskranken, Vielleicht dürften 
hie criuai)iiteii Unglücksfalle weniger 
häufig vorkommen, wenn die Menschen 
wüßteii, bat) daS Abdrücken eines mit* 

ffiurn 
Aufmerksame Veserdes Anzeigenthei-

le» New Yorker Zeitungen werden von 

emiMtfHster« 
Unter den Offizieren tier. Bundes« 

Armee hat das Bekanntwerden der 
Zeit zu Zeit das 
nonce bemerkt habpi, die durch ihren 
seltsamen Inhalt Interesse erweckt. 
Dieselbe lautet gewöhnlich:' 

„(8inc Fran, die hier in New York oder 
Umgebung vor 80 Jahren al» Kind durch 
Siebftabl entwendet und nach der Urichweiz 

«ebracht wurde, sucht ihre Elten«. Nähere 
luslunft ertheilt grau Enderlitz, in 409 

5. Str." 
Die Adresse freilich ist jedesmal eine 

andere und da» hat triftige Ursachen, 
wie aus dem Nachstehenden ersichtlich. 
ES ist eine sehr romantische Geschichte, 
welche Frau Anna Enderlitz einem Be-
richterstatter, der sie aassuchte, mittheilte. 

Im Canton Untei roalden in der 
Schweiz liegt das Dörfchen Kant. 
Kaum zwanzig Häuser zählt es und in 
einem derselben, etwas abgelegen von 
den anderen, wohnte vor 30 Jahren der 
Bauer Anton Dürr mit seiner sehr zahl
reichen Familie. Elf Stück zählte die 
Nachkommenschaft des würdigen Ehe-
paareS Dürr; das jüngste, ein Mäd-
chen, war bereits 7 Jahre alt und es 
schien, als wolle der Herrgott einhalten 
mit seinem Segen, war doch der alte 
Dürr schon sechzig Jahre alt und seine 
Ehefrau nicht viel jünger. 

Da plötzlich wurde wider Erwarten 
und zum großen Erstaunen aller Mo# 
barn das Dutzend voll. Die Bauern 
schüttelten die hatten Köpfe, in welche 
die seltsame Mäht absolut nicht hinein-
wollte, und die Frauen zischelten sich 
zu, daß die Hebamme aus dem benach-
borten Marktflecken nicht zur Geburt 
gerufen worden. Da sei wohl nicht Al-
les mit rechten Dingen zugegangen, 
denn kein Mensch habe ber Frau Dürr 
die bevorstehenden Mutterfreuden an-
zusehen vermocht. Und sie erzählten sich 
noch gar Vieles und' thqten geheimn'ß-
voll, aber Alle, miteinander wußten 
doch nichts. 

Das Kind war einmal da und damit 
Basta; den groben alten Dürr wagte 
Niemand zu befragen, und Niemand 
bekam das Kind zu sehen, anßtr dem 
Pfarrer, der eS auf den Namen Anme 
taufte.- Erst nähern mehr als ein hal
bes Jabr vergangen, seit der Storch 
zym letzten Male bei der Familie Dürr 
erschienen, wnrde tie kleine Annie von 
ihren Geschwistern auf der Straße 
spazieren getragen und nun wunderte 
sich Alles über die Größe des Baby's, 
welches darauf schließen liefe, daß es 
wenigstens doppelt so alt sei, uls man 
behauptet hatte. Inzwischen hatte sich 
das Gerücht verbreitet, Annie sei _gar 
nicht das Kino der Eheleute Dürr, 
sondern der Sprößling vornehmer Ame-
rikaner, die Grund hätten, sich feiner 
zu entledigen. 

Wie dem auch war, da» Kind wuchs 
heran mit den „Schwestern", begleitete 
sie im Sommer auf die Alp und saß im 

intet am Spinnrocken und so ging'S 
Jahre lang, bis ihr eines Tages ber 
alte Dürr selbst die Eröffnung machte, 
sie sei nicht sein Kind, sondern die Toch-
ter fremder' Leute. Wer ihre Eltern, 
wußte der Alte nicht oder wollte es nicht 
sagen; nur soviel theilte er ihr mit, daß 
ein Mann, ber sehr schlechtes Deutsch 
sprach, sie ihm überbracht und reget-
mäßig Kostgeld bezahlt habe, bis bas 
Mädchen 15 Jahre alt war ; dann hät-
ten die Zahlungen aufgehört. Das 
Geld war ihm bald von New Aork, bald 
von einem in dir Nachbarschaft gelegenen 
Orte zugestellt worden, auch habe er 
mehrere Briefe erhalten, diese aber ver-
nichtet. 

Diese Eröffnungen beeinflußten das 
junge Mädchen, ihre Pflegeeltern zu v r-
lassen uno in die Welt hinauszuwandern, 
um ihre Eltern zu suchen, suchte Be
schäftigung in Hot ls in der Schweiz, 
wo Amerikaner verkeL)rtci:, in der Hoff
nung, etwas erfahren zu können, doch 
das war selbstverständlich vergebliches 
Beginnen. Bor zehn Jahren lernte sie 
den Anstreichet Enderlitz kennen, welcher 
nach New Dork zu reisen gedachte. Sie 
heirathete ihn und zog mit ihm nach 
ihrer vermutlichen Hei math. Durch 
Anzeigen, wie die obige, versuchte sie 
jetzt ihren Eltern auf die Spur zu kom-
men, ober ohne Erfolg. Dagegen will 
sie bemerkt haben, daß man den Kindern 
nachstellte, mit welchen sie im Laufe der 
Jahre ihren Gatten beschenkt. Einmal 
war die Familie im Atlantic Garden 
gewesen, und auf dem Heimwege folgten 
ihr ein Herr und eine tiefverschleierte 
schwarz gekleidete Dame. An einem 
unbewachten Momente faßte bie ver
schleierte Fremde eines der Kinder am 
Arme und wollte mit demselben davon 
lausen. Aber die Mutter bemerkte es 
noch zu rechter Zeit und die Fremde er-
griff die Flucht. 

Solcher Beispiele von Verfolgung sei
tens unbekannter geheimnißvoUer Per
sönlichkeiten wuHte Frau Enderlitz ver-
schieden? zu erMlen. Sie hatte sogar
schon Inspektor Byrnes besucht und 
demselben Mittheilung gemacht; aber 
ohne Erfolg. Wieder und wieder mußte 

^ , .. . m .. „„ sip die Wohnung wechseln, um den ge-
telniajuien JicuDluerä gcgen dte achlate hxim^Berfolgungen ihrer unbekannten 
unter Uimtauoett leichter ein Auge zer» - 1 

Zeitungen werden von »["•« 9™ "" 
» Erscheinen einer An. i Zhatsache, daß Maior Charles B. 

Throckmorton auf Anordnung de» Ge 
neralmajor» £). O. Howard vorläufig 
vom Kommando m Fort Schuyler 
(N. A.) entbunden und verhaftet wor-

' den ist, große» Erstaunen hervorgeru-
fen. 

General- Zahlmeister Smith beschul-
digt nämlich den Major, von verschie» 
denen Personen Geld geliehen und jeder 
derselben eine Anweisung auf seinen 
Monatsgehalt gegeben zu beben. Di 
eine Anweisung war am 14. August 
fällig und das Salär des Majors war 
erst am letzten Tage des Monats zahl-
bar. Das Verfahren Throckmorton's 
war eine Verletzung der Armee-Regu-
totionen, welche die Verpfändung der 
Saläranweisungen vor deren Fällig-
keitStermin verbieten. Der Herr, welcher 
die erwähnte Anweisung in Händen 
hatte, beklagte sich darüber, daß dieselbe 
am 14. August nicht bezahlt wurde, eine 
Untersuchung wurde eingeleitet und das 
Resultat derselben war die Suspendi» 
rung und Verhaftung Major Throck» 
morton's. 

Es wird ferner behauvtet, daß der 
Major Checks auf dir „Lincoln Nati-
onal Bank" ausgestellt, ohne dort zur 
Zeit ein Konto zu haben. Man giebt 
hierfür die Erklärung, daß ein Freund, 
welcher Throckmorton Geld schuldete, 
ihm versprochen habe, zu seinen Gun-
Ren eine gewisse Summe in der Bank 
zu Deponiten; ferner beabsichtigte 
Throckmorton, Gelder aus der Hinter-
lassenschast seiner Galtin ebenfalls dort 
zu deponiren, doch geschah weder ^as 
Eine noch das Andere, und unter die
sen Umständen kamen die von Throck-
morton auf die genannte Bank gezoge» 
neu Checks „proteftirt" zurück. Die drei 
auf diese Bank gezogenen Checks im 
Gesammtbetrage ron $00 waren auf 
Lieutenant Schümm vom Vetpflegungs-
Departement ausgestellt worden und 
wurden von Throckmorton sosott, nach-
dem sie ntit Protest zurückgekommen 
waren, bezahlt. Lieutenant Schümm 
behielt die protestirteu Check»- als Be-
Weismaterial zurück. 

Die gegen Major Throckmorton er
hobene formelle Klage geht dahin, daß 
er im August d r e i Zahlungsanwei
sungen auf sein Salär für jenen Monat 
ausstellte. Eine dieser Anweisungen 
wurde, wie erwähnt, am 14. August 
beim Zahlmeister im Armee-Gebäude 
präsentirt und nicht bezahlt. Die beiden 
anderen Anweisungen wurden am 31. 
August piäseutirt, aber nur eine be
zahlt. 

Generalmajor Howard, den ein Be
richterstatter auf Governor.» Island 
aufsuchte, erklärte auf Befragen: 

„Der Vorfall ist seht traurig, und 
Major Thorckmorton hat meine wärmste 
Sympathie. Ich hoffe, daß es ihm 
möglich fein Ivtrti, eine genügende Er
klärung zu seiner Entschuldigung anzu-
geben. Kann er bie» thun, so wird 
man die Angelegenheit aller Wahrschein-
lichkeit fallen lassen. Wenn nicht, dann 
wird General Schofield ein Kriegs
gericht zufflinmenberufen: aber selbst in 
diesem Falle ist es Möglich, daß der 
Major, wenn er. nicht ehrenvoll steige-
sprachen wird, mit einem Verweis da-
vvnkomml. Man hat in früheren Jah
ren Anwöisungen, wie Throckmorton sie 
ausstellte, im Bureau des Zahlmeisters 
bei Vorzeigung hononrt, doch wurde 
dieser Gebrauch auf Ordre von Wash
ington hin aufgehoben." 

Thorkmorton selbst, den ein Bericht
erstatter aussuchte, und über die Ange-
legenheit befragte, machte folgende An
gaben : ' 

„Die gegen mich erhobenen Beschul
digungen verdanken der persönlichen 
8lnimoiität eines anderen Offiziers ihren 
Ursprung. Ich selbst wünsche eine 
gründliche Untersuchung, denn ich habe 
nicht» gethan, dessen ich mich zu schämen 
hätte. Es ist in Folge der Entfernung 
des Fort Schuyler von New York unter 
den Offizieren üblich, ihre persönlichen 
Checks bei dem Offizier des Verpfle« 
gungS-Departements inBaargeld umzu
setzen. Ich, hatte früher bei Lathan, 
Alexander & Co., in Wall Str., ein 
Konto, doch war mir dies zu unbequem 
und ich. beschloß, mit . ber „Lincoln Na
tional- Bank" in Verbindung zu treten 
Einer meiner Freunbe schuldete mir 
Geld, ;ch Ersuchte ihn schriftlich, die be
treffende Summe in meinem Namen in 
der „Lincoln Bant4* zu deponiren, und 
im Glauben, daß dies geschehen sei, zog 
ich aui die iödnk. Ich fand, daß mein 
Freund meinem Verlangen nicht nach
gekommen war, und machte dem Officier 
vom Verpflegung» - Departement hier
von Mitth'eilung, sagte ihm aber auch/ 
ich werde für die Checks Deckung schaf 
fen.- Er hielt dieselben jedoch nicht zu 
rück, fondern sandte sie nach seiner Bank^ 
von ber sie „profstirt" zurückkamen^ 
Was die Beschuldigung betrifft, Daß ich* 
mehr als eine Anweisung ans ein. 

stört, als da4 Leben!" 

< v 
Wv u >* 

Selvyerkenntw.ti. 
' Prinzipal: „Sie sind ein Esel 
tin Schafskopf, wenn Sie von mir weg
gehen wollen! Sie vergessen ganz, daß 
Sie nur mir ihre gute Stellung zu ver
danken haben, also ich sage Ihnen noh-
«als, daß Sie ein Esel sind." 

Kommis: „Aber, Herr Mayer, ich 
weiß es ja ganz gut, baß ich bas, was 
ich bin, nur Ihnen zu vetoantrn t;obe." 

Feinde zu entgehen. 
} Ihre scharfgeschnittenen Zuge, die 
j Adlernase und das dunkle Haar beuten 

und' allerdings nicht auf sitiroeiziriilie Ab
stammung. Sie scheint etwa 30 Jahre 
alt zu sein? schön ist sie nicht und der 
breite schweizerische Dialekt, in welchem 
sie spricht, ist auch nicht geeignet, sie an-
ziehender zu machen. Trotzdem ist sie 
fest davon überzeugt,, daß ihr „Papa" 
eine unbändige Freude hoben würde, sie 
wiederzufinden. 

dieselbe durch zahlreiche Zeugen als un-
begründet nachweisen können." 

AvsHreckunasmittel. 
Vater: „Der Junge will schon wieder 

zum Besuch nach Hause kommen — das. 
wird denn aver doch zu viel." 

Tochter: „Weißt Du was, Papa^^mek-- -
schick' itim das Rnjegeld, dann kommt er 
gewiß nicht!" 

Den Mann beurtheile nach seiner Ar
beit, die.Frau dach ihrem Vergnügen. 

«ach»t»i»m der 
4><ntt»ci»fl»tte. 

Einen interessanten Vergleich zwischen 
der sranzösischen und deutschen Hatt« 
deiematine veröffentlicht die jüngste 
Nummer der Revue Francaise. Nach 
den Ausführungen derselben zähl» die 
Handelsflotte der ganzen Wett im Jahre 
1890—91 33,870 Segelschiffe mit 10,. 
640,051 Tonnen und 9638 Dampf
schiffe mit 12,826,709 Tonnen, insge-
sammt also 43,515 Fahrzeuge. Bon 
dieser Zahl entfallen auf England 5312 
Dampfschiffe mit 5,106,581 Tonnen, 
auf ^Deutschland 689 Damps schiffe mit 
656,182 Tonnen und Frankreich 471 
Dampfschiffe mit 404,990 Tonnen. 
M<ht noch als die in bem Artikel 
gegebene Statistik interessiren bie Aus
führungen, mit benen das genannte Or
gan die Zahlen begleitet. ES schreibt: 
„Trotz der Protektion, die wir unsere 
<französischen) Handelsflotte feit 1881 
zn Theil werben lassen und trotz unserer 
zahlreichen subventionirten Linien, ha
ben wir (Frankreich) seit 1881 beti 
zweiten Rang, welchen wir in ber 
Darnpfer-HancelS-Mariue inne Hatten, 
verloren, und eS ist heute die deutsche 
Flotte, welche unmittelbar hinter der 
englischen Marine rangirt. In der 
Segelslotte nimmt Deutschland die vierte, 
Frankreich erst die siebente Stelle ein." 
Ueber die in Deutschlanb und Frank
reich gewährten Subventionen und die 
Größe der einzelnen Fahrzeuge heißt es 
dann weiter: „Diedeutschen Subventio
nen sind bei weitem nicht so hoch als die 
französischen. Was die Fahrzeuge selbst 
anbelangt so müssen wir konstatiren, 
daß der Bremer Lloyd mehr Schiffe 
und eine höhere Tonnenzahl ausweist, 
(ohne die im Bau befindlichen Schiffe zu 
zählen!) als irgend eine der beiden 
großen französifchen Gesellschaften. So 
befchäntenb auch'für uns (Franzosen) 
die Konstatirung der beträchtlichen 
[Überlegenheit Der deutschen Han
delsmarine ist, und zwar daß sie 
biesVlleberlegenheit erlangt hat, trotz 
ber unserer Marine gewährten Subven
tionen, trotz der ihr bewilligten Privile
gien und trotz Der bewundernswert hen 
geographischen Lage Frankreichs, so hat 
die Sache noch eine andere, viel beschä-
mendere Seite: es ist dies die Ueberle-
genheit der neuen transatlantischen 
Packetboote der deutschen Hamburg-
Amerikanischen Packetsahrt-Gesellschaft 
und des Bremer Lloyd." Es folgt 
nun eine, für einen Franzosen auffal
lend objektiv gehaltene Schilderung der 
bedeutendsten deutschen Dampfer, des 
Verkehrs, den diese deutschen Schiffe be
wältigen, die Schnelligkeit der Fahrt, 
durch welche die deutschen Schiffe fast 
allen anderen überlegen sind, und be
rührt schließlich bie strategische Bedeu
tung dieser vorzüglichen Dampfer-Han-
delSflotte: „Die beträchtliche Entfal-
tung der deutschen Handelsmarine kann 
nicht ohne Rückwirkung auf den militä-
tischen Standpunkt, soweit es sich um 
eine „Hilfsflotte" handelt, bleiben. Die 
größere Schnelligkeit und bessere Aus-
rüstung giebt der beutschen Handelsma
rine einen unbestreitbaren Vorsprung 
vor der sranzösischen. Man Darf die
sen Sachverhalt nicht übersehen, denn 
wenn selbst Frankreich in seiner Hilfs
flotte eine größere Zahl von Fahrzeit» 
gen zählte, würde sie sich doch in ber 
Schnelligkeit übertreffen sehen. Unter 
dem Drucke dieser Thatsache dürfen wir 
vor keinem Opfer zurückscheuen, um mit 
gleichen Waffen kämpfen zu können: 
Denn selbst gegen die Uebertegenhc« 
ber Zahl wird der Bortheil immer der 
Schnelligkeit bleiben." — ES ist hiermit 
der deutschen Handels * Dampfschiff--
Flotte von gewiß nicht für dieselbe ein
genommener Seite ein Zeugniß bet 
Trefflichkeit ausgestellt werden, das 
hocherfreulich ist. 

Der Ruft* 

Der Naturforscher: Der Kuß ist eine 
Vereinigung zweier entgegengesetzten 
Pole, aus welcher derselbe gleichsam als 
elektrischer Funke hervorspringt. 

Der Moralist: Der Kuß ist das Zei 
chen der Gemeinschaft des Leibes und 
kann daher nur in ber Ehe stattfinbrn. 

Per Sprachkundige: Der Kuß ist ein 
onomatopoetisches Wort, da in demsel-
beit bie Schnelle der Handlung durch 
den kurzen Vokal treffend nachgeahmt 
wird. 

De* Arzt: Der Kuß ist diejenige Art 
der Bewegung der Labialmüskelu, durch 
welche die Lippen erst gepreßt, dann 
plötzlich losgelassen werden. Der Kuß 
ist daher eine Art von Krampf.' 

Der Merthumsforicher: Der Knß 
ist eilte von den Griechen auf uns über
kommene Sitte, über beren wahre Be
deutung man nicht im Reinen ist. 
Wahrscheinlich ist er ein Sinnbild der 
die Erde treffenden Sonn^istrablen und 
als solches mit dem ganzen Sonnencul-
tus ans'dem Orient stammend. 

'Der Wipfing: Der Kuß ist der Hutz 
andere. Das' Zu-. ~ ..^.jrtner Seele in die -

Monatssalar gegeben habe, so Werve l"f /iamtncnprefsen ber Lippen ist das Pres» 
hipfoTfip Mir* tflhTmrbe Rennen als lin<' ^ . n: Heu der Citrone in die fade Limonaye 

des Lebens. Dieser.Druck ist der Aus
druck des Eindrucks, den das Herz erhal-

-ten Hat; er ist ein Druck, der itacfohtir 
•toiler Censur unterworfen ist, deiiin 

Baus» uni) LandwirtlMastliches. 

.hier haben wir wirklich Preßfret! 
^-Der Liebende: Der Kuß ist ein Hini-

j=e=:-*-r4iuih ein Grund. 
Im Emsthäle verweigerte ein Bauer 

die Impfung mit der Bemerkung: ,.Uu-
er Herrgott war a uöt g'impsN" 

Xtftatenfuwe. 
Eine Zwiebel wird in Butter weich 

gedämpft, dann eine Semmel in Würfel 
geschnitten und nebst den klein geschnit
tenen Tomaten hinzugefügt. Eine», 
großen Eßlöffel Mehl und etwa» Solz, 

)fy 

Durchsichtiger «itt »ür Por,ellan. 
Ein durchsichtiger Kitt, welcher wie 

gewöhnlicher Porzellunkitt benutzt wird, ^ ^ -
kann auf folgende Weise hergestellt wer-, ?ühre man sodann hinzu und fülle da», , 
den: In ein« geschlossenen Flasche löst j Pgnze mit Wasser oder Fleischbrühe 
man 76 Theile in Stücke geschnittenen j Auch diese Suppe wird vor hem 

Anrichten durchgeschlagen. , , 
Um «chmuckfeder» m kräuseln, 

Kautschuk in 60 Theilen Chloroform 
auf, fügt noch 15 Theile Mastix hinzu 
und läßt sie dann noch so lange in der 
Kälte stehet!, bis sich Alles aufgelöst ha-
den wird. 
Eine vorzügliche und wohlschmeckende Brod-

suppe. 
DaS Brod wird in Wasser recht klar 

gekocht, durchgeschlagen und mit etwa» 
Citronenschale, Zimmet, Zucker und 
einigen Gläsern Weißwein noch etwas 
aufgekocht unb so angerichtet. Die 
Suppe muß bündig sein, deshalb ist es 
gut, einen Löffel Maismehl mit dem 
Wein zugleich anzurühren. Besonders 
schön schmeckt diese Suppe au» Pumper« 
nickel statt des Brodes. bereitet. 

SchweiuSstlet. 
Ein oder mehrere Schweinefilets 

werben von Fett und Sehnen befreit, 
sauber gespickt, und im Schmortopf mit 
Butter angebraten. Sind die Filets 
genügend braun, so- gießt man ab und 
zu ein Tröpfchen Wasser oder besser et. 
was Fleischbrühe an, läßt sie eine 

r'* 
Aft 

und ihnen ein gelockte» Aussehen zu ge* 
ben, hält man solche von dunkler Karde 
über Rauch, indem man Zucker oder 
Salz auf glühende Kohlen streut. Die 
weißen Federn krümmt man, indent 
man bie Fahnen zwischen dem Daunft» 
unb einer stumpfen Messingtlmge durch
zieht. 

(Sutten mit vffi« und Zucker. _ 
Recht große geschälte Schlangengur-^ 

ken theilt man der Lange nach in Bier» 
tel, entfernt die Kerne und schneidet 
jede» Viertel in beliebig große Stück«, 
bie man rundlich zustutzt. Dann lSßb 
man die Gurken in Waffer mit etwas 
Salz, einmal auskochen und auf einem 
Siebe abtropfen.. Auf 4 Pfund Gurke» 
kocht man 2$ Pint Essig mit 1—1$ 
Pfund Zucker auf und gießt die» über 
die Gurken, welche man mit Nelke», 
Zimmt und nach Belieben mit xlroa» 
Ingwer in Gläser gelegt hat. Nach 
4—5 Tagen gießt man den Essig abr 
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Stunde schmoren, fügt dann ein oder j kocht ihn nochmals aus. schäumt ihn u«d 
zwei Weingläser. Madeira der Sauce' - * 
bei, verbickt dieselbe buich etwas Kraft
mehl und giibt bie Filets mit Salat-
blättern verziert unb bie Sauce in der 
Sauciere zur Tafel. ,. -

eingebrannte Kartoffeln. 
Man schwitzt einen guten Theil Zwie

beln in Butter weich unb weiß, nimmt 
etwa 3 gehäufte,Kochlöffel Mehl dazu 
und verdünnt die Sauce nach Wunsch, 
macht sie jedoch ja nicht zu flüssig. 
Kartoffeln, welche am Tage vorher ab» 
gekocht würben, schneidet man in Schei
ben, und thut sie nach Belieben mit einet 
winzigen Prise Pfeffer in »die Sauce. 
in der tie einmal auflochm sollen. 
Dann zieht map die Kasserolle, zurück 
und fügt eine Handvoll fein 'gewiegte 
Petersilie an, worauf man alspald ser-
virt. . 

Rothwollrne und schottische Strümpfe, 
Kleidet :c. wäscht man, ohne der Farbe 
zu schaben, in Kartoffelmoffer. Man 
reibt geschälte rohe Kartoffeln in kalte» 
Wasser (auf 5 Liter (Quart) Kartos' 
fein 8—10 Liter Waffer) gießt diefe 
Masse durch ein Tuch und drückt sie aus. 
Hierauf läßt man die etwaige Stärke 
sich zu Boden setzen und gießt da» Was-
scr behutsam av. Pian wäscht dann 
die zu reinigenden Kleidungsstücke, ohne 
das Wasser zu erwärmen und ohne Zu-
satz von Seift) spült sie darauf in öfter 
gewechfeltem frischen Wasser und bangt 
sie zum Trocknen auf. Klef7" ^ftoffe 
und Decken plättet man in haUtwckeneui 
Zustande, 

Behandlung einer SerbrennunftSrounbr. 
Die Anwendung des Collodiums ohne 

gießt ibn über bie Gurken, die reichlich 
davon bedeckt sein müssen. " , 
ttrunjcidjen der Krkraaluirz bei Scküzel.; 

Es wird schon manchem Geflügel» b 
züchtet aufgefallen 'sein, daß da»>Auf-
treten irgenb/einet Krankheit unter 
seinen Thieren, die sich jahrelang be» 
besten Wphlseins ersreutell, mit bem 
Ankauf "eines anscheinend gesunde» 
Stückes zusammenfällt. Wirdein frische* 
tzxewplar erworben/ das für bie Zucht 
von Bebeutung werden soll, so deob- V 
achtet man mit gewisser Aengstlichkeit A 
den neuen Ankömmling; so lauge haK 
Gefieder glänzend und glott am Selbe 
liegt, die Freßlust rege und da» Bette» 
guugsleben ein munteres ist, werben 
derlei Thiere al» vollkomme» gesund be* 
trachtet, unb man giebt sich mit be* 
äußeren Kennzeichen zufrieden, ohne bie 
Holgen zu ermessen, welche die Unvor
sichtigkeit noch sich ziehen kann. E» ist-
von großer Wichtigkeit beim Ankauf vo». 
Geflügel, welches zur Zucht bestimmt 
ist, sich von bem Vorhandensein oder 

j Fehlen gewisser, besonders ansteckender 
Krankheitsfotmei» zu Überzeugen. Man 
begnüge sich nicht mit. bem ftenn» 

I zeichen allgemeinen Wohlbefinden», so«-
j t'trn betrachte jedesmal genau bie > 
i Schleimhäute de» Körpers, soweit fie 
! zugänglich und sichtbar jinb. Bor 
Allem ist die Reinheit, das Klare u«d 
der Glanz deS Augapfel» zu berücksich-
tigen, die Lider müssen frei von jeder '' 
Schwellung unb katarrhalischen Auf
lagerung seilt; ferner sei man darauf be- . 

- dacht, sich Durch Oeffueu^eS Schnabels 
I Einvtick in die Rachenhöhle zu ver-
! scyaffm^ Ist Die Wrbung Daselbst eine 
gleichmäßig rofarothe, und nur eilte 
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Zumischung von Glycerin bei Brand-; durchsichtiger, schleimiger BeleK 
wunden ist ichott eine lange 'cja"nlc-1 ooihandcn, so ist die» normal; höhere 
Daindeß dasCollodium beim Aufguß Anhäufung von glo/figem, 

f
ra^"ÖfÄ Z b^VmLaT.r - ttüb-m, graugelbe.» Schleim, da» Bor-

luftdchle elastische Kunsthaut nicht zu^er- - ^dnDenfetn gelber, undurchsichtiger, ein-
zeugcii fähig ist, so ist der Ersatz kein ; gx^ickter, geronnener Masse» auf unb 
0 bei Anwendung Seite der Zuuge in der Gaitmen* 
einer öerbinbutig mit Glycerm. Letz. ., ltc 1oroic in ver Kehtkopsg^end finb 

tete» stellt d.e Brandwunde, gleich nach j ^ bedenklich. Durch leicht» Drücke» 
dem Ankguß auf die, el be, trockeni unb . $a üfti)cn Seilen ber Nasenöffnungen r \it 

macht sie augenblicklich ; üVerzeugt man sich, ob Ausfluß auf/ - j 
""" !tt\. denselben vorhanden, der ein Zeichen' 

von Nasenkatarrh ist, dessen verschiedene 
Formen ansteckend, langwierig UND ge
fährlich smb. Ist Katarrh zugegen, so 

selbst bei ber gefährlichen Verwnnbung 
durch Phosphor. Nach dem Aufguß 
hat man seine stete Aufmerksamkeit da 
rauf'zu richten, daß daß Kunsthäutchen 
bei «memSr.,* tcfielben «»Iqum, au8 d->. eine 

k^drocheneri Stelle wieder hergestellt ,^zMa-trübe. olotLic 
werde. 

Tomatensauce. 
5—6 große Tomaten werden in fo 

viel Fleischbrühe, als man Sauce tti» 
thifl hat, 
während 
Butter eine Zwiebel unb rühre bann 
einige Löffel Mehl hinzu, doch darf.es 
nicht bräunen; die Tomatenbrühe rühre 
man burch ein Sieb hinzu, falze noch 
etwas, wenn die Fleifchbrühe nicht 
scharf war, und richte Die Sauce in der 
Sauciere zu in Salzwasser weich gekoch
ten Makkaroni oder Blumenkohl an. 

Fleischsalat. 
Kalbsbraten und 

fleisch schneidet man in 
Scheiben, ebenso abgeschälte Salzgur 
ken und dünne Ruben. Blumenkohl 
wird gekocht und in Siückchen zettheilt. 
Das Alles legt man mit gewässerten 
Sardellen lagenweise in eine Salatschüs
sel. Dann zerrührt man drei hart ge
kochte und ein rohes Eidotter mit Senf, 
Sotz und Pfeffer, «iyrt Oel langsam 
hinzu, dornt Essig, Johannisbeetsaft, 

se,»gehackte Pete-sttte 1.116 Schntttlau«, li$tiset Eniährun» h-ufig tdimbreti«,4l 
schleimig-flüssig, von trüb-gelber, Hin-M 
und wieber graugelber Farbe. 

i-1 

ichleimig-trube, glasige Flüssigkeit. 
Em weiteres Merkmal, welches Schlüffe 
our das Befinden ber Thiere zu ziehe» 
erlaubt, ist bas struppige Aussehen der 

: Federn, wobei dieselben zugleich fich? 
ungefähr eine Stunde gekocht,' leicht ausziehen fassen oder selbst aus« 
dieser Zeit schmelze man in satzen. Abgesehen davon, daß em ge» 

, sunbes Thier sich durch stetige» Putze» 
eut reinliches glattes Gefieoer erhälD 

. und ba» Unterlossen dieser ReinigunM« 
schon als ein Zeichen von UnwohlstinM 
gedeutet werden kann, daß ferner tn derM 
Mauserzeit die Federn gewöhnlich ver- ^/ 

i loten gehen, können wir au» demDW 
I schmutzigen, nngeornueten Gefieder, au» ; 
i der Anhäufung dicker Hautschuppen-

. ... . - 1 lagen, besonder» am Halse und KopfeZWM 
lästige» Ochsen- imö tn ̂  Umgebung des Komme» deiUDI 
>n dünne, kleine Hghnervögel» mit Sicherheit vermuthen^MA 

daß irgend eine parasitäre Hanterkranl- ^ ^ 
uug zu Grunde liegt. Ein letzte» Kernt* 
zeiche» für etwaige vorhandene Krönt-
Denen bietet uns die Betrachtung der, ^ 
Exkremente. Für gewöhnlich jinb diese 
nach der Entleerung ziemlich sest und in.^A' 
grove» Klumpen geformt, von weißer,?' ^ 
zum Theil graugrüner Farve; statt:.?) 
dessen zeigen sie sich bei Erkrankungen? 
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gießt die «Sauce »über das Fleisch, stellt 
die Schüssel etwas schräg und begießt 
den Salat alle 4 — 5 Stunden von 
Jieuem. z. Dan» verziert uian ihn mit 
harten ^iern, Kapern, kräuser Petersi
lie oder grünem Salat und servirt ihn 
mit folgenden Schnittchen, die eben heiß 
aus dem Ofen kommen müssen. Von 
200 Gr. (6 Unzen) Mehl und MOO Gr. 
frischen Butter macht mcit einen Teig, 
thut 200 Gr. geriebenen Schweizerkäse 
hinzu, eine Messerspitze Salz, ebensoviel 
Muskatnuß, 3 Messerspitzen Cayenne
pfeffer unb etwas Wasser, knetet ben Teig 
tüchtig, rollt ihn 1 Clin. (l£ Zoll) dick 
aus, schneidet nun schräge Vierecke und 
bäckt sie dann in mäßig heißem Ofen 
braun, < 
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der Mensa, Alles auf 
Herze» haven tau». 

Schlachter (einer Köchin ein Stü 
Duiseiifleisch üoerreichend): „So, Fräu 
taumelte. Und was haben Sie noch 
uüs Ihrem zarten Herzen?" * "4 

Jette: „Ein halbes Pfund Schmeer." 

In ver Schi»!«. " 
Lehrer: „Ans den eben erörterten. 

Grunoen geht also hervor, daß der 
Mono gleich der Erde bewohnt ist." . 

Schüler: „Entschulbigen Sie, Herr ' 
L.urer, wo bleiben benn aber sie armen 
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