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, Em B»lp der geschäftlichen Lage de» 

^ande» entwirft ein kompetenter Beur« 
theiler, der Präsident der New Yorker 
Handelskammer, in einem Aussätze, der 
im Rovernberheste der ^Rorth American 
Review" veröffentlicht wird. Wir ent-
lehnen daraus einige der interesian« 
heften, z«« Theil überraschenden That-
jachen. 

Eine größere Summe Kapital, als in 
irgend einer ander» der Industrien de» 
L a n d e s ,  i s t  i n  d e r  T e x t i l J n d u -
Arie (Spinnerei, Wirkerei. Weder«) 
angelegt. Wir haden l&J Millionen 
«aumwollen'Spindeln. reprksenttrend 
(einschließlich de» Einrichtung der Fa-
tri ten) ein Kapital von 1833,600,000. 
3« der Fabrikation von Wollen«. Sei-
de»' und gemischte» Stoffen. einschließ-
Wh Bleichereien, Färbereien k., find 
»ach mäßiger Schätzung $225,000,000 
«»gelegt. Windeste»» ebenso groß wie 
da» Fadrikativns-Kapital ist da» »a. 
vital der Geschäfte («ommiffion».Häu-
ser, Wholesale- und Retail-Händler) 
tie mit dem Bertrieb der Fabrikate sich 
befassen, so daß also in»gesammt gegen 
1900,000,000 in dieser Branche ange
legt sind. . . . . 

Bo» Teppichen sabriziren wir 
»ehr al» irgend ein anderes Land der 
Welt. In Bezug auf Muster. Farben 
»»d Qualität find die hiesige» Erzeug. 
Bisse de» konknrrirenden europäischen 
Erzeuguissen völlig ebenbürtig. 

Unsere Seiden-Fabrikation 
übertrifft die von England und Deutsch-
land; nur hinter Frankreich stehen wir 
»och zurück. In ordinären (piain) 
Heiden wird da» hiesige Fabrikat de« 
let berühmtesten Lyoner Fabriken 
gleichgesetzt. 

Obgleich die Errichtung von Baum» 
»oklen-Fabriken in England ein Drittel 
weniger kostet al» hier und obgleich die 
»rbeitStost-n dort um era Fünftel (in 
«aniben Zweigen viel mehr) weniger 
betragen al» hier, können Baumwollen-
stoffe von gewöhnlicher und mittlerer 
Qualität, wie die Massen ste gebrau» 
che«, als z. B. Shirting. Calico. Gin-
gham, Canton Flanell u. dgl. in den 
Retatl-Läden New Norfs und Chica-
go'» ebenso billig getauft werden, 
wie gleiche Waaren in London, Paris 
Oder Berlin. Das Gleiche gilt von au» 
folebett Stoffen angefertigten (ready 
«ade) Betteiduno,»-Artikeln. 

Geradezu wunderbar ist da» Wachs-
t h u m  u n s e r e r  E i s e n  -  I n d u s t r i e .  
Die Produktion von Gußeisen (pig 
iroa) betrug in 1872 2.854,558 Ton
nen, in 1880 4,295,414. in 1890 10,--
307,028 Tonneu. Die Produktion von 
1890 war um 1,200,000 Tonnen grö
ßer al» die de» gleichen Jahre» in 
Großbritannien 

Nnseve Produktion von Bessemer-
Stahl belief fich (ebenfalls in 1890) 
auf 3,688,871 Tonnen; die größte bis
her ,n Großbritannien erreichte Produk-
*0» war »,140,793 Tonnen. Bon 
Stahlschienen fertigten wir in 
1889 1,691,264 Tonnen, in 1890 
8,091,978 Tonnen. Großbritannien^ 
größte JahreS-Produktio» war 1,335.» 
788 Tonnen. 

Die Fabrikation von Drahtnä-

tc l *  ( f a l  a u s s c h l i e f ; ' ^  ? t a h l f a b r i -
t) ist in den Ber. Staaten verhaltniß-

Mäßig neu, lieferte aber im Jahre i860 
bereit» 3,135,911 Fässer zu je 100 
Pfund. Diese Industrie wurde aufge
baut mit Hilfe eine» Schutzzolls von 4 
Sent» per Psund. Der McKinley-' 
Tanf hat den Zoll auf 2 Cent» herab
gesetzt. Der Verkaufspreis, au» erster 
Hand, beträgt jetzt 1 9jl0 Cents per 
P f u n d ,  a l s o  w e n i g e r  a l s  d e r  
L o l l !  

Mit der Eisen-Industrie gebt die 
Kohlen - Industrie Hand in 
Hand. Im Jahre 1870 wurden aus 
den Kohlengruben Der Ber. Staaten 
28,312,581 Tonnen gefördert; im 
Satire 1880 65,883,000 Tonnen; im 
Jahre 1889 137.4555,172 Tonnen. 

Der Mann, der diese und ähnliche 
Zahlen veröffentlicht, hat nicht die Ab-
fitot, für die Schntzzöllnerei Propaganda 
Zu machen. Er will nur zeigen, was 
ist; will die Thatiachen ;ur Kenntlich 
bringen. Seine persönliche Stellung 
sowohl, als auch die Quellen, auf die er 
sich beruft, bürgen für die Richtigkeit 
seiner Angaben. Er selbst ist kein 
McKinley-Mann; radelt sogar ganz 
entschieden die Erhöhung der Wollen» 
zöllc, die McKinley vorgenommen. 
Aber es fällt ihm nicht ein, gleich den 
Fanatikern der Freihandelspresse, die 
dumme Behauptung aufzustellen, daß 
all' dieser wunderbare Aufschwung, 
dessen Gleichen die Welt nie gesehen, 
„nicht wegen, sondern jt r o tz" der 
Schutzzölle stattgefunden. Und wenn 
er'» gesagt hätte, so hätte e» ihm jeden-
falls Niemand geglaubt. 

Man kann nicht Trauben lesen von 
den Dornen und nicht Feigen von den 
Disteln: Unter einem Tarifsystein, das 
der industriellen Entwickelung hinder-
lick ist, f aim solcher Aufschwung nicht 
statthabe». 

- »OSttAft. 
„Schau, schau! der Würstler Wam-

perl hat sich einen neuen Dampfmotor 
angeschafft." 

„Man schnieckt's!" 
„Was schmeckt man?" 

• „Via, halt die Pferdekräfte." 

. . . @<frtet»felMcrttufeI* 
. . . .  D e r  G l a n z p u n k t  m e i n e s  H o c h -

zeitstages »väre es gewesen, wenn Sie, 
theuerster Onkel, unser trautes Fest 
mit Ihrer Anwesenheit verschont hat» 
»tu! 

,,«lle», was in Sicht, ist zv monopo-
lifiren," da» ist die angenehme Abficht 
der FarmerS-Allianee von Kante». Und 
zu deiti Ende soll besagter Bauernbund 
aufgehen in einer „National Union 
Company von New Avrk," welche ein 
Aktienvermögen von 120,000,060 be
fitzt unb von deren Existenz wir — auf
richtig gesagt — erst durch eine dezilp-
Itche Depesche au» Salina. Ka».. vi» 
Kansa» City inform,rt werden mußten. 

Die monopolistisch« sozialistische Ten
denz der Farmer»bewegung ist ja zur 
Genüge bekannt, aber so phantastisch wie 
die» neueste Unternehme», welche» auf 
dem Konvent der Alliance von Kansa» 
mit dem größten Ernst und ungeheurem 
E»th«fia»muS i» Angriff genommen 
worden zu sein scheint, tzat sich noch 
nichts ausgemacht, was die Farmer zur 
Besserung ihrer Verhältnisse versuchen 
wollten. 

Der Plan umfaßt so ziemlich alle 
Punkte des wirthschaftlichen Gen offen-
schast»wesen» mit einem allgemeinen Ge
treide - „Corner" al» Grundlage und 
einem über den ganzen Staat an»ge-
breiteten System von Konsumvereinen. 
Der Farmer von Kansas will Alle», 
wa» er zu verlausen hat, nur zu den 
höchsten, von ihm selbst ad libitum zu 
bestimmenden Pressen hergeben, sämmt-
liche Bedürfnisse «der, die er kaufen 
muß, möglichst zu Spottpreisen fich an
schaffen. Wie wird dieser feine Plan 
in der Wirklichkeit arbeiten? 

Kooperation ist eine schöne Sache, 
aber die Erfahrung lehrt, daß da» Feld 
namentlich dep. KonsumvereinS-Wirth-
schaft überall efft ziemlich engdegrenzte» 
ist, und in den Ber. Staaten hat gerade 
diese Form der Genossenschaft im Allge
meinen bislang gar Nicht recht zu einer 
ersprießlichen Entwickelung gelangen 
können. Heber die Ursachen dieser Er-
scheinung läßt sich streiten, darüber, daß 
jie besteht, aber nicht 

Und glauben die Farmer von Kan
sas, die in ihren wirthschaftlichen Ber-
Hältnissen, Bedürfnissen und Ansprüchen 
noch viel weniger leicht fich unter einen 
Hut bringen lassen würden als Hinsicht-
l,ch ihres religiösen Glaubensbekennt-
niffes, daß sie mit ihren Konsum« 
vereinen eine Ausnahme von der "Siegel 
machen werden? Ihre wohlthätigste 
Wirkung üben Konsumvereine in ver
kehrsarmen Gegenden dort aus, wo es 
beim Kleinhandel mit Lebensbedürf
nissen an Konkurrenz mangelt, eine 
Voraussetzung, welche für die Verhält
nisse in Kansas scdon nicht mehr zutrifft. 

Der Konsumverein bild-t aber nur 
eine Seite des phantastischen Planes, 
dessen Grundlage, wie bei allen ähnli
chen Unternehmungen, ein fester Far-
merS-Trust ist. Die Alliance von Kan-
saS wäre, fo heißt es. m der Lage, „den 
ganzen Getreidehandel deSStaates abso
lut zu kontroliren*. Wenn da» wirklich 
der gafl ist. so wäre es nur z« verwun
dern, daß der Markt von dieser Kon-
trole bis jetzt noch nicht das Geringste 
zu spüren bekam. 

Die Alliance hat ihren Leuten seit 
Beginn der Ernte stets denRath ertheilt. 
mit Ben Verkäufen zurückzuhalten, weil 
dadurch direkt aus eine Steigerang des 
Preises eingewirkt werden könnte, und 
e» wird auch behauptet, daß dieser Rath 
in umfassender Weise befolgt worden 
fei. Trotzdem aber machte sich mr-
geuds eine .Kongestion" bemerkbar, die 
Getreideausfuhr geht rascher und mas
senhafter von statten, als je zuvor, und 
was endlich die Getreidevreife betrifft, 
so sind dieselben nun in den letzten 
Wochen und Monaten eher gefallen als 
gestiegen. 

Fürwahr, all diese Anzeichen deuten 
nicht eben darauf hin, daß die Formers» 
Alliance von KansasErfolg damit haben 
wird, „Alles, was in Sicht ist, zu mono-
lisiren." (R. Y. Stztg.) 

Der Tronbavonr. 
„3$ habe meinen Ruhm verpfändet," 
So sang der junge Trollbadour, 
„Zu weihen meine Lieder all' 
Der Schönheit und der Liebe nur!" ^ 

„Ich habe meine Ehr' verpfändet," 
So sang als Wann der Troubadour, 
„Zu lämpsen für das gute Recht, 
Fur Wahrheit, Licht uno Freiheit nur!" 

„Was Hab' ich jetzt noch nicht verpfän-
bet?" 

So sang der alte Troubadour; 
Da trug er, ach! als letztes Pfand, 
Jn's Leihhaus — seine Taschenuhr! 

Schnett nmgesaitelt. 
Bankier (die Nachricht von dem 

>8anlerott semes Geschäftsfreundes Mo-
ses erhaltend): „Schate, schade, so ein 
tüchtiger und braver Mann, der Moses. 
N'cht wahr, das Conto Moses ist aus-
geglichen!" 

Commis: „Nein, Moses schuldetunS 
noch 3000 Marli" 

Bankier: »Was, 3000 Mark?.... 
's ist doch ä Lump!" 

«in schlauer Weiserpropde». 
„Tie ganze Zeit hindurch war's wun-

der bar ichön. St eine Spur von Regen, 
den Sie prophezeit haben, aber ge-
schwitzt haben wir. daß kein Faden am 
Körper trocken geblieben." 

„Na, also schann's, Hab'ich nicht doch 
recht gehabt, als ich jagt?, Sie werden 
bis auf die Haut naß werden?" 

Scherzfrage. 
Welche Ähnlichkeit besteht zwischen 

einer Fontaine und einem Schriftsteller? 
Beide verdanken ihre Größe dem 

Druck. i 

®U re»elttti#»Aw ••itftteMtVra« 
lie, i|» Stutitl im» tin 

;  • :  E r f u r t ,  3 0 .  O c t .  
Die radikale Partei ist unterlege«, 

in Znkunft aber wird eine weitere Oppo
sition unmöglich gemacht durch einen 
zweiten Antrag Bebels über die Taktik, 
welcher strenge Disziplin und Unter-
werfung aller Parteigenossen fordert. 
Herr Bebel hatte diesen Antrag in einer 
mehrstündigen Rede begründet, die 
manche bewerten»wettheq Aufschlüsse 
über die Ansichten der Parteiführer und 
die zu verfolgende Taktik gab. Den 
Zukunftsstaat zu schildern vermied er 
freilich, aber er bezeichnete wiederholt 
a l »  l e t z t e »  Z i e l  d i e  B e s e i t i 
g u n g  d e r  b ü r g e r l i c h e «  G e -
s e U s c h a s t ,  d e n  U n t e r g a n g  
d e r  h e r r s c h e n d e n  K l a s s e n .  
Wie die» Ziel zu erreichen sei, wollte 
Herr Bebel vor fichtiger Weise nicht 
«»»sprechen. Jedenfalls ohne Gewalt, 
so meinte er» wobei er fich aber im 
Grunde selbst widersprach, da er vorher 
selbst erklärt hatte, die bürgerliche Ge-
sellschast werde natürlich nicht freiwillig 
abdanken. Die Endziele seien nicht in-
nerhalv der heutigen Gesellschaft zu er-
reichen. Au» Letzterem ergiedt sich der 
l o g i s c h e  S c h l u ß ,  d a ß  d i e  w i r k l i c h e n  
E n d z i e l e  ü b e r  e i n e  B e r n  i c h »  
t u n g  d e r  h e u t i g e n  G e s e l l «  
s c h a f t .  d i e  n u r  a u f  g e w a l t -
f o m e n t  W e g e  s t a t t f i n d e n  
k ö n n t e ,  h i n a u s g e h e n  m ü s 
sen. Für solche Pläne aber wären die 
großen Mafien niemals zu gewinnen, 
weshalb in iranischer, aber Man
chem vielleicht nach »nfreiwilli-
ger Selbstkritik schmeckender Weise 
Herr» Bebel das bekannte Sprich-
mart vom Teufel und vom kleinen Fin
ger gebrauchte. Um nun die Massen 
immer mehr zu erobern und kampffähi-
ger zu machen, sei die umfangreichste 
A g i t a t i o n  n ö t h t g ,  E r z i e h u n g  d e r  
A r b e i t e r  z u m  K l a s s e n 
k a m p f ,  e i n s t w e i l i g e  A n -
n ä h m e  v o n  Z u g e s t ä n d n i s -
s e n, Theilnayme am Parlamentaris
mus. Letztere soll, wie Herr Molken-
buhr vorher erklärte, die Macht der 
Arbeiter verstärken und ihnen zeigen, 
daß sie von den herrschenden Klassen 
nichts zu erwarten hätten. Der langen 
Reden kurzer Sinn ist also der: Die 
Sozialdemokratie nimmt vorläufig was 
sie bekommen kann, aber nur auf Ab-
schlag. Sie läßt sich nicht versöhnen, 
sondern strebt unentwegt unb zielbe
wußt nach Zertrümmerung der heutigen 
Gesellschaftsordnung, um dann iyre 
letzten Ziele, ihren Zukunftsstaat, die 
vorläufig 'Ii Rebel gehüllt bleiben, in 
Angriff zn nehmen. Für diese Offenheit 
ist man Herrn Bebel jedenfalls Dank 
schuldig. 

Vergebens trat ihm Herr v. Boll-
mar, der die gemäßigte Richtung vcr< 
tritt, in längerer Rede entgegen. Nie-
wand stand ihm bei und er unterlag. 
Hebet die sehr bemerkenswerten Ber-
Handlungen, welche zu diesem Ergebniß 
führten, theilen wir auS unseren Be-, 
richten heute noch Folgendes mit: 

Herr von Bollmar wendete fich sehr 
eingehend gegen Bebels Ausführungen 
und erklärte dabei im Wesentlichen 
Folgendes: „Die Wahlen im Februar 
1890 habe» bewiese«, daß wir die 
stärkste Parte ,n Deutschland sind, und 
demgemäß muß unsere Taktik eine an
dere sein als im Jahr 186». Wenn 
wir die Mafien haben wollen, müssen 
wir ihnen zeigen, fcafc wir bestrebt find, 
ihre augenblickliche Lage zu verbessern. 
ES kann durchaus nicht gleich-
giltig sein, ob unsere Anträge 
angenom en oder abgelehnt wer
den. Eine Partei, weiche bei den 
letzten Wahlen l£ Millionen Stimmen 
hatte, die sich bei den nächsten Wahlen 
verdoppeln dürften, hat die Berpflich-
tung, aus ruhigem, gesetzlichem und par-
lamentarischem Wege vorzugehen. Karl 
Marx sagt: „Die Wiedergeburt des 
englischen Proletariats gebt Hand in 
Hand mit der englischen Fabrikakte." 
Wenn man mir Berfumpfung vorwirft, 
dann gebührt also Marx derselbe Vor-
w u r f .  J e  m e b r  w i r  a u f  d e m  
B o d e n  d e r  h e u t i g e n  G e s e l l -
s c h a f t s - O r d n u n g  e r r e i c h e n ,  
d e s t o  s c h n e l l e r  g e l a n g e n  w i r  
zu unseren Endzielen. Der 
nächste Krieg, der nicht mehr fern ist, 
sagt Bebel, wirb zu einem allgemeinen 
Bankerott der bürgerlichen Gesellschaft 
führe», dann kommt der große Kladde-
radatsch und wir werden im Stande sein, 
die bürgerliche Gefellschaft abzulösen 
und unsere Endziele zu verwirklichen. 
Ich biu aber der Meinung, daß wir 
Alles aufzubieten haden. was geeignet 
ist, einen Krieg zu verhindern, und ich 
bin überzeugt: wenn das deutsche Va
terland oon einem auswärtigen Feind 
angegriffen würde, dann wären die 
deutschen Sozialdemokraten nicht die 
Letzten, die Alles aufbieten würden, um 
den Feind zu schlagen. Eine solche 
Prophezeiung, wie sie von Bebel aufge
stellt worden, ist geradezu gefährlich. 
Die Massen werden selbstverständlich 
sagen: wenn der Tag so nahe ist, wo 
wir unsere Endziele erreichen werden, 
wozu wollen wir noch uns mit der 
kleinlichen Agitation wie die Erreichung 
des Achtstundentages besahen. Eigen-
thümtich ist es, daß man nur mit Sie
gen rechnet und gar nicht eine Nieder
lage in's Auge faßt. Und was ein 
Sieg Rußlands über Deutschland sür 
die Arbeiter bedeuten würde, 
diese Schrecknisse will ich gar 
nicht ausmalen. Die Berliner 
„Bolkstribüne," die mich des Chauvi
nism»« bezichtigt, schreibt: »ES ton» 

' * 

an» gar wicht» angenehmer sei», el» ein 
Krieg; wir könne» dabei nur gewinnen, 
und deshalb wünschen wir. daß der 
Krieg so schnell al» möglich kommt." 
Ja, wenn man ans diesem Stand-
Punkt steht, dann ist e» auch nothwen-
big. der Regierung die Mittel zur 
Kriegführung z» bewilligen, denn 
mit Pappenstielen können doch die 
Russen nicht geschlagen werden. 
(Heiterkeit.) Die „BoU»trib." erinnert 
mich an Bittre Hugo, der auch den 
Frieden wollte; er wollte nach einen 
Krieg führen — gegen, Deutschland 
(Heiterkeit.) Ich din der Meinung, 
daß ein Krieg für die Arbetterbewe-
gtittg von den unheilvollsten Folgen 
wäre, und kan» mich der Anficht keine»' 
weg» anschließen, daß der nächste Krieg 
der letzte sein würde. Wa» Bebel von 
dem zukünftigen Krieve erhofft, ist nur 
ein Phantom, und e» ist gut, daß die» 
s o  i s t .  E i » e  v o r e i l i g e  B e r -
w i r k l i c h » n g  u n s e r e r  Z i e l e  
o h n e  f c  f t e n  U n t e r g r n n d  w ä r e  
a u f »  H ö c h s t e  z u  b e k l a g e n .  
E» wäre dies nicht» weiter al» eine 
Wiedergeburt der Pariser Kommune 
mit allen ihren Verkehrtheiten uudRück-
schlage». Ich wiederhole: ich habe kei-
neswegS eine neue Taktik empfohlen; 
ich will blas, daß die auf dem vorjäh-
rigen Parteitage beschlossene Taktik kon
sequent durchgeführt werde. Die Hin-
Überleitung der alten m.die neue Welt 
kann sich nicht sprungweise durch ein 
elementares Ereigyiß, sondern nur lang-
sam in natürlicher Entwickelung voll-
ziehen. Danach haben wir unsere Tak-
tik einzurichten." 

So glänzend und geistvoll die von 
großen Gesichtspunkten ausgehende und 
in einer, man könnte sagen, sich dem 
Gegner überlegt» fühlenden Art vorge
tragene Rede BollmarS auch war, von 
der wir biet nur einen kurzen Auszug 
zu geben vermochten, so folgte ihr doch 
bloß vereinzelter Beifall. Dann wie-
dcrbolte Wildberger (Berlin) verschie
dene Anklagen gegen die Parteileitung, 
wobei er mehrfach Herrn von Sottmar 
zustimmte, und erklärte zum Schluß 
feinen Austritt aus der Partei, da diese 
ihn ja ohnehin ausstoßen würde. Den 
Ausführungen Vollmars widersprach 
Herr Singer, indem er meinte: „Wenn 
die Partei in der Weise vorgehen würde, 
wie Bollmar empfielt, dann verleugnet 
s i e  i h r e n  r e v o l u t i o n ä r e n  
C h a r a k t e r n n d  i s t  n i c h t  w e h r  
das, was sie lein soll. (Ruse: 
Sehr richtig!) Wir Können auf dem 
Wege des Parlamentarismus kleine Er
folge für die Arbeiter erringen und 
un« derartige Abschlagszahlungen wohl 
gefallen lassen, aber das darf uns nicht 
einen Augenblick aushalten. Alle unsere 
Tätigkeit muß in erster Reihe daraus 
gerichtet fein, die Köpfe zu revolutions 
ren." Hierauf erhob sich Herr Lieb-
knecht zu einer großen Rede, in welcher 
er die Opposition, Herrn Wildberger 
und Herrn von Wollmar, de» Weiteren 
bekämpfte. Seine Taktik Sndere er, so 
memte Herr Liebknecht, jeden Augen-
blick, wenn die Verhältnisse dies erfor-

'betten, aber die Ziele selbst seien unver-
ändert. Die Verhältnisse hätten sich 
seit dem L Oktober 1890 nicht geändert. 
Auf dem von Bollmar empfohlenen 
Wege der Opportunität roüt» man 
einer Versumpfung entgegensteuern. Es 
folgte dann noch eine große Reihe von 
Rednern, die sich mit nur drei Ausnah
men durchweg in mehr oder weniger 
scharfer Weife gegen die Opposition und 
gegeii Herrn v. Bollmar wandten, die 
Beibehaltung Jbet bisherigen Taktik 
empfahlen «nd Mr den Antrag Bebel 
stimmten. 

Gekern Montag wctrd sodann die 
Debatte über die Taktik, das heißt der 
Kamps gegen die Opposition und gegen 
Herrn v. Bollmar, von Njuem aufge
nommen, was diesmal zu einem Knall
effekt führte. Nachdem nämlich eine 
von 23 Abaeordneten unterzeichnete Er-
klärung verlesen war, daß Keiner von 
ihnen Herrn Wildberger die bekannte 
Mittheilung (sieben Achtel der Fraktion 
hätten den Arbeiterschutzentwurf nicht 
gelesen) gemacht habe, wollte Wildber
ger seine Gewährsmänner nennen. 
Als Singer di:S .'ablehnte und for
derte, die Namensnennung solle vor 
der Komttiission geschehen, erklärten die 
Mitglieder der Opposition, sie würden 
sich vor der Kommission nicht rechtfer-
tigen, und verließen schließlich unter all-
gemeinem Tumult den Saal. 

&cv<wtenfj>ltttcr. 

DaS Unglück ist ehrlich, das Glück 
betrügt uns. 

* D • . ' e 
Wir können eher mit unglücklichen 

Menschen weinen, als mit glücklichen 
lachen. 

*  • *  
Auch der Tüchtige kommt nicht weit 

ohne Genossen j — 
Wie hoch steigt man mit einer Leiter 

ohne Sprossen? 

Der zerstreute Professor« 
Professor (zufällig dem ihn besuchen

den Studenten auf den Fuß tretend): 
„WaS wünschen Sie?" 

Student: j',0 weh, Herr Professor, 
Sie treten mir auf meine Hühneraugen!" 

Prosesior (erstaunt): „So, woraus 
schließen Sie denn das?" 

Die vs.e Z«itte»«ra»e. 
Indifferent — violet zn fein 
Ist nicht immer räthlich. 
Den Rothen ist »an dann zu bla« 
Und de« Blauen z» rythtich. 

Landwirthsöiafttiche». 
• •.? < . «y -

Eierspeisen. 
1 .  E i n f a c h e  g e f ü l l t e  E i e r .  

Man kocht mehrere Eier hart, schneidet 
sie durch, nimmt die Dotter heraus, reibt 
diese fein und vermischt sie mit einigen 
gewiegten Sardellen, etwa» gehacktem 
Schinken, Petersilie und einem rohen 
Eigelb, fügt Salz und Messer hinzu und 
füllt die M^sse in die Eiweihhälsten, die 
man während de» Zusammenrühren» 
der Farce in heiße» Salzwasser gelegt 
hat. Man erwärmt die gefüllten Eier-
hülsten aus einer Schüssel auf dem Waf-
serbade und übergießt sie alsdann mit 
zerlassener Butter, in die man etwas 
Senf rührt. Hat man zum Füllen die-
ser Eier keine Zeit, so kann man einfach 
pflaumenweich gekochte Eier halb durch-
schneiden und mit Butter undSens über
gießen, eine trotz ihrer Einfachheit sehr 
wohlschmeckende Schüssel. 

L .  R u s s i s c h e  E i e r .  D i e  ( B i e r  
werden ebenfalls hart gekocht und dann 
einigt Stunden in eine Marinade au» 
öafltx mit Salz, etwa» Essig, 1 Thee» 
Iöffel Senf und einer zerschnittenen 
Zwiebel gelegt Dann läßt man sie 
abtropfen und übergießt sie mit einer 
fchon vorher bereiteten Majonnaije, die 
man vortrefflich, sicher und rasch, wie 
folgt, bereitet: 2 rohe Eier, 1 Eßlöffel 
Oel, etwas Essig, Pfeffer, Salz, ein 
wenig Liebig'S Fleisch- Extrakt und L 
Eßlöffel Wasser rührt man im Wasser-
bade bis zum Dicktverden unb itfibrt 
dann noch 2 bis 3 Eßlöffel dicke, saure 
Sahne durch. 

3 .  E i n f a c h e s  n n d  f e i n e s  
Rührei. Am hübschesten ist es, wenn 
man das fertige Rührei in vorher er
wärmte Muschelschalen füllt, in denen 
man es auf gebrochener Serviette reicht. 
Man bereitet sowohl zum einfachen als 
auch zum feinen Rührei nach bekannter 
Weise ein leichtes, fl'ockiges Rührei. 
Durch das einfache Rührei mischt man, 
sowie die Eier anfangen sich zn ver-
dicken, .in kleine Stückchen gepflückte 
Bücklinge, zu dem feinen Rühret vorher 
gekochte, feingeschnittene KalbSmilche 
und Trüffelblättchen oder Spargelköpfe. 
In das in Muscheln gefüllte einfache 
Rührei steckt man in feine Stücke ge
schnittene Cervelatwurst, das feine Rühr« 
Ei belegt man mit feinen Lachsscheiben. 
— Rührei läßt sich auch noch weiter 
verändern, man kann es mit Crevetten 
belegen, mit Schinken vermischen, die 
rohe Eiermasse mit einem Theelöffel 
englischer Sauce (Muekrodu Catsup) 
verrühren, auch tonn man das Rührei 
mit einem Liebesapfelbrei vermengen, 
mit geriebenem ober in kleine Würfel 
geschnittenem Schweizertäse mengen, ge
nug, eine große Abwechselung schaffen. 

4 .  K ö n i g i n e i e r .  M a n  s c h l ä g t  
die EiweiS yoa 8 frischen Eiern zu stei
fem Schnee, taucht einen Löffel in kaltes 
Wasser streicht ihn mit Eierschnee aus, 
«acht eine Vertiefung in der Milte, 
legt ein rohe» Eierdotter hinein, über
streicht dieses überall wieder mit Eier* 
schnee und läßt jedes so vorbereitete Ei 
sofort in kochend heiße kräftige Fleisch
brühe fallen. , Man wendet die Eier in 
der Bouillon, welche gleich heiß bleiben 
muß, einige Male, legt sie, fowte das 
EiweiS steif geworden, auf eine Schüs
sel und überfüllt sie, mit einer inzwischen 
bereiteten Sardelleusauce. deren Berei
tung man im Davidischen Kochbuch 
findet. ' 

5 .  E i e r  i n  F l e i s c h f a r c e .  
Reste von Kalbsbraten ober weißem 
Geflügel werden fein gewiegt und mit 
einem erweichten, ausgedrückten Weiß
brot, etwas faurer Sahne, Salz, Pfef
fer, einigen Eierdottern und dem festen 
EiweiSschnee zu einer Farce, gemischt, 
die man auf eine mit Butter bestrichene 
Schüssel streicht. Dann macht man mit 
einem ganzen in Wasser getauchtem Ei 
eine Vertiefung in die Farce, legt in 
jede Vertiefung ein Ei, bestreut jedes Ei 
mit wenig Parmesankäse, beträufelt sie 
mit Butter und belegt jedes Ei mit 
einigen Sarbeflenftreifen. Man bedeckt 
die Schüssel mit einem gebutterten 
Papier, stellt sie auf et» Wasserbad in 
einen heißen Ofen unb seroirt sie sofort, 
wenn die Eier steif, doch ja nicht Ijart 
geworben sind. 

Tomaten» Talat. 
Man legt die in Scheiben geschnitte

nen, gewaschenen Tomattiifrücht-, 
welche vollständig weich und entkernt 
sein müssen, auf die Schüssel und ver-
mischt sie mit der bekannten Salatsauce, 
welche aus hartgekochten, in Del zer
riebenen Eidottern, Salz, Pfeffer, dem 
nöthigen Essig und einem Löffel Senf 
bereitet wird. 
Uut «laSpsropfen ans Flaschen zu entfernen, 
erwärmt man den Flaschenhals; damit 
die Flasche nicht zerspring», nimmt man 
einen dicken Bindfaden, der, einmal um 
den Flaschenhals geschlungen, an beiden 
Enden gehalten und mit der Flasche 
über bem Feuer rasch hin unb her be
wegt wird, wobei sich der Propfen lockert. 

"Saponiiie conaervatrice7'. 
Zu»i Entfernen der Fielen unb zum 

Waschen und Reinigen von Lederhand
schuhen wird „Saponine conservat-
rice" anempfohlen. Dieses ziemlich 
theure Präparat kann Jedermann bitlv 
ger wie folgt herstellen: Gleiche Theile 
von weißer Wachskernseife und venetia-
nischer Seife schabt man in seine Späne, 
löst biese in Weingeist, pUrirt bas Ganze 
durch ein sauberes Tuch, gießt zu der 
Flüssigkeit eitt wenig Wasser und 
dampft dann die Lösung zur Dicke 
einer Salbe ein. Mit der letzteren 
reibt man die Stoffe oder Lederhand-
schuhe ei« und wäscht sie dann toie ge
wöhnlich. i 

Lederhandschuhe weiter mache». 
Wenn Glacee- oder andere Leder- v 

handschuhe zu eng find, kann fan sie de* • 
durch erweitern, daß man fie einige 
Stunden in ein mit reinem Wasser be* 
feuchtete» weißes Tuch legt. Da»» zieht < 
man sie über die Hände und dehnt fie 
nach Bedarf aus. Um die Farbe der . 
Handschuhe nicht zu gefährden, darf beSj 
Tuch nicht zu naß sein. 

Filet i» Madeirasauee. •' 

Man häutet eine schöne Lende, spickt 
nnd salzt fie unb brät sie in Butter W 
unter öfterem Begießen halb gar. Iivr 
zwischen rührt man au» einem braune» 
Buttermehl mit kräftiger Bouillo» au» 
Liebig'S Fleischextrakt. Salz. Pfeffer 
und einem großen Glas gutem Madeira 
eine sämige Sauce, legt das halb gar 
gebratene Filet hinein und fügt noch 
Scheiben von dlanchirter Kalb»»ilch 
und Champignon» und kurz vor dem 
Anrichte« in Flxischextraktdouillo» gar 
gekochte Fleischklößchen, sowie einige 
zerschnittene Trüffeln hinzu. Man zer-
schneidet die Lende in der Küche, legt 
sie wieder zu ihrer natürlichen Form 
zusammen, umgiebt sie mit den übrige» 
Sachen und überfüllt sie mit der Sau«. 

guttaten-aürfttbe*. * 
Auf kleine, sehr dünne, nur aus ei-

ner Seite gebackene Eierkuchen streicht 
man eine Farce von Geflügel - oder 
Kalbfleisch, von gehacktem Wildbrate« 
oder Gehirn, rollt die Kuchen zusam-
men wie kleine Würstchen, wendet fie 
in Ei und fein geriebener Semmel, bäckt 
sie in heißer Schmelzbutter au» und 
giebt sie als Beilage zu feinen Gemü
sen. 

Gebackenes Kalbshirn in SRui&fn. 
WuN'Andcln. 

Man bringt Weißwein, wit 1 Unze 
Vanillezucker unb Unze Butter zu« 
Kochen, rührt soviel Mehl hinzu, daß 
es ein dicker Teig wird, schüttet thn,y 
sobald er sich vom Kasserol löst, auW 
und kühlt ihn ab. Dann mischt j»a» 
fünf ganze Eier hinein, sticht mit einem 
Löffel Nudeln oder Klößchen davon ab 
und bäckt sie unter öfterem Nüttel» i» 
heißem Schmalz goldgelb. Auf der 
Schüssel vor dem Anrichten, übcrzieht 
man sie mit Chandeau. 

Mehrere Kalbsgehirne setzt ma* mit 
kaltem Wasser auf, erwärmt da» Was-
ser lengsam unb läßt die Gehirne s» 
lange in demselben, bis man Häute und 
Adern leicht entfernen kann. Dann 
blancbirt man sie einige Minuten i* 
kochendem Wasser, kühlt sie ad und kocht 
sie in Wasser mit Salz, Pfeffer, Lor
beerblättern, Zwiebem unb etwas Siffig 
iu einer Biertelstunbe weich. Räch de» 
Auskühlen theilt man bie Gehirne ich 
zwei Hälften, bestreut sie mit Salz uud , 
Pfeffer und wendet fie in Ei uud Reib-
brot. Man bäckt fie in Butter lich-
braun und legt in jede Muschelschale 
ein halbes Gehirn, umgiebt es mit kei
nen in Bouillon aus Liebig'S Fleisch-
ejciraft und Buteer gedämpften Cham-
p'gnons, beträufelt die Oberflache mit 
Curonensast und einigen Löffeln kräf-
tigster Jüs, die man aus Liebig'S 
Fleifchextrakt so reich nnd tresflich be-
reiten kann, und bäckt die Muscheln noch 
einige Minuten im warmen Ösen. 

Seu «ersprossea. 
Tie Zahl der Sommersprossenmittel 

ist Legion, man kann immer ein» »ach 
dem ander» anwenden, und bei jedem 
wieder eine Zeit lang neue Hoffnung 
schöpfen. Die Sommersprossen treten jt 
gewöhnlich erst nach dem sechsten Jafre \ 
auf, um in der zweiten Hälfte der drei- * 
feiger spurlo» wieder zu verschwinden. 
Ihr Vorhandensein wird gewöhnlich 
mit der Einwirkung der Sonnenstrahle» 
in Verbindung gebracht, und man kann 
auch zugeben, baß Sommersprossen im 
Sommer viel deutlicher hervortreten al» 
im Winter, weil die Haut im Sommer 
viel durchsichtiger ist infolge stärkerer 
Durchseuchtung al» im Winter. Aber 
diefe Ansicht ist boch eine irrige, wie 
schon daraus hervorgeht, baß ns an den 
durch die Bekleidung stets der Einwir-
hing des Sonnenlichte* entzogenen 
Körpertheilen ebenso oft und ebenso 
reichlich vorkommen, wie an ihrem am 
meisten in die Augen fallenden Stand* 
1 Ulkt auf Nase und Wangen. Regel-
mäßig findet man sie — im Sommer 
bedeutend deutlicher als im Winter — 
auf einer im übrigen auffallend zarten 
uns weißen Haut und dabei fo oft ver-
gejcllschaftert mit rotheu Haaren, daß 
man wohl an einem Zusammen
hang der Sommersprossen mu der gan
zen körperlichen Constitution nicht zwei-
{ein darf. Damit sinken aber die Aus
sichten auf die Möglichkeit einer leichten 
Beseitigung der Sommersprossen er-
heblich. Und in der That ist kein Mit
tel bekannt, welches im Stande wäre, 
©rmmersptofjen dauernd zu beseitigend 
Das einzige, wad, man thnn kann, ist 
die zeitweilige Unsichtbarmachnng durch ' 
verschiedene Mittel, welche eine befchleu-
nichte Abschilseruug der Oberhaut ver-
Ursachen und daneben allenfalls etwa» 
Schminke zur Unsichtbarmachnng der 
Flecke, diesem Zwecke dienen auch die. . 
meuren künstlichen Sommersprossen-^ 
mittel, wie die Lilionese. Lait ante-
püelique, ferner Meerettigsafr, Schwe-
seu hinten mit Essigsäure zu einem Brei 
angerührt, ebenfalls auch grüne Seife 
Nachts aufgelegt unb so oft wiederholt, 
bis die glänzende Röchling der Haut 
die bevorstehende Adschilsernng anttin-
bigt. Arn glücklichsten lebt, wer fich 
mil seinen Sommersprossen abfindet 
und sich nicht mit vergebliche» Bers», 
che» ihrer Beseitigung plagt. 


