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• i Zl»dta«er-L»«»ereien 
• Mächtig fortgeschritten ist in den letz-

w» Jahren die Vergrößerung der öf« 
Hentlichen Domäne der Bereinigten 
Staate« durch Hinzufügung von Bon« 
Kernen, welche die Bundesregierung 
»nrch Ankauf von den Nachkommen der 
Ureinwohner des Sonde* erworben, 
mb damit der Besiedelung eröffnet hat. 

Seit Beginn der gegenwärtigen Ad-
Ministration (März 1889) baden die 
Agenden Abtretungen stattgefunden: 
Zuerst 496000 Acres von den Muscogees 
Oder Creeks und 1,392,706 von den 
Eeminolen; zusammen l,887,80lAcreS, 
die jetzt das Territorium Oklahoma dil-
tau Dann (in runden Ziffern) 9,» 
000,000 Acres von den Sioux in Da 

(»tri, Tageblatt)) 
Vt radv« 0 . * >  

X { . 

Straßburg ist heut: eine zu drei 
Bierthellen deutsche Stadt, während e» 
noch vor fünf Jahren höchstens zur 
Hälfte deutsch war. Der Straßenver. 
kehr, die Firmenschilder, die öffentliche 
Umgangs-Sptache, die Schulen — alle» 
legt Zeugniß ab für diese Umwandlung, 
für diese stetig zunehmende Wandlung 
zum Besseren. 

Das ganze Regiment ist ein strafferes 
und das Deutschthum ist selbstbewußter 
geworden. Man hat vor Allem die 
Schule deutsch gemacht. Der geistliche 
Herr und die Schulschwester werden nur 
dann zum Jugendunterricht zugelassen, 

lata und 4,000,000 von den Ehippewas j wenn sie das betreffende staatliche 
Ä» Minnesota. Ferner 1,800,OOOAcreS ! Examen gemacht ^aben; in Frankreich 
»vn den CrvwS in Montana, und 3,- { gedruckte Schulbücher, selbst Gramma-
000,000 von den Cheyennes und Ära- j tiken sind verboten. Mögen die söge-
pahvS im Indianer-Territorium. Die nannten besseren elsässer Familien zu 
Wichitos, deren Ländereien an die der j Hause immerhin das Französische als 
vorgenannten Stämme anstoßen, haben! Umgangssprache pflegen, in der Schule, 
Verträge abgeschlossen für Abtretung in der Kirche, im Gerichtssaal, im gan-
Mn 574,000 Acres, die Sacs undFoxes 
|6r 391,185, die JowaS für 219,446, 
tie Pottawattomies und Absentee Sha 

zen öffentlichen Leben ist das Deutsche 
jetzt obligatorisch und sie verstehen es 
»alle und sprechen es alle ganz famos — 

wveeS für 180,446, die Tonkawas , feii sie es verstehen und sprechen müssen, 
(früher Nez PercSs) für 79,000. Alle • Geschäftlich sind auch viele widerhaarige 
diese letzteren Gebiete liegen im In-; Herrschasten jetzt mürbe geworden; ihr 
dianer-Territorium und grenzen an j iß ottbeil weist sie auf Deutschland hin 
JDffebonta. Außerdem haben noch die I und Geschäftssinn und Patriotismus 
«ahpetonS 500,000 Ac»es der Lake! decken sich hier — wie anderswo auch 
Traverse Reservation in Dakota aufge-
Jede», die Coeur d' Alenes 184,960 in 
Idaho, die Colvilles tm Staate Wash
ington 1,500,000, und die Fort Bert-
hold Indianer 1,600,000 Acres. Alles 
i* Allem 25,205,700 Acred, oder unge
fähr fünf Mal so viel als das Gebiet 
deS Staates Massachusetts, das heute 
Iber 2£ Millionen Einwohner zählt. 

Shif einzelnen dieser Abtretungen find 
DeVisse Reservationen gemacht, in wel-
che» Indianer der detreffenden Stämme 
Land in Einzelbesitz erwerben und darauf 
fnh niederlassen und als Bürger der 

— in vielen Fällen. 
Noch sieht man ja in der Altstadt 

eine Reihe alter, schier verwitterter Fir
menschilder und Reklametafeln in fran-
zösischer Sprache; die Erneuerung in 
französischer Sprache ist nämlich nicht 
gestaltet, während die alten Schilder 
ganz ^aufaebraucht" werden dürfen. 
Drei Viertheile aller Geschäftsleute 
haben aber doch vorgezogen, die Er-
neuerung derselben vorzunehmen; es ging 
eben mit dem alten vermoderten Krempel 
nicht mehr und nunmehr geht's mit den 
neuen deutschen Firmenschildern auch. 

Vereinigten Staaten leben können. Bei j Selbst die Landkundschaft und die Be-

ti

ter Mehrzahl der Angaben sind jedoch 
liefe Reservationen (Allotments) be-
«eil6 abgerechnet; auch find dieselben an 
»d für sich von keiner großen Bedeu-
Seeg, da die weitaus größte Anzahl der 
Jedianer es vorzieht, nach wie vor auf 
dem Stammes- Eigenthum beisammen 
zn bleiben. 

Wie viel Geld die Stämme für die 
«töußerten Gebiete erhalten werden, 
vißt sich zur Zeit nicht genau angeben. 
Mehrere derselben haben keinen be-
P««ten Preis gemacht, sondern die 
Vereinbarung getroffen, daß das Land 
je ihrem Besten verkauft werden solle. 
ZvSgesammt wird wohl eine Summe 
von über S20,000,000 heraut kommen, 
«Miete 42,000 Indianer (Frauen und 
Kinder mit eingeschlossen) sich zu theilen 
haben. Sollten die jetzt in Schwebe 
befindlichen Unterhandlungen für An-
lbef des .Cherokee Strip" zum erwar
teten Abschluß kommen, so wird die 
Lahl der abgetretenen Acres auf über 
Sl,006,#0e, die Gefammt-Kaufsumme 
eef etwa $30,000,000 vergrößert wer
de«. 

In den Fällen, wo ein bestimmter 
Dreis vereinbart worden, können die 
Indianer über Uebervortheilung keine 
Klage sühren. Große Strecken im In-
d«aner- Territorium, gutes und schlechtes 
Sand miteinander, sind zu Kl.25, andere 
yi $1.06 per Acre bezahlt worden. Zu 
denselben Preisen kann heute in dem 
«grenzenden Staate Arkansas noch 
Laed in Menge gekauft werden. 

Was oben von der Theilnng des 
Kanfgeldes gesagt wurde, darf übrigens 
«cht buchstäblich genommen werden. 
Xte Indianer erhalten das Geld nicht 
Ifelbst ui die Hand. Dasselbe wird von 
der Bundesregierung als Trust-Fonds 
ffit sie verwaltet. Nur der Zinsertrag 
'wird jahrlich an sie abgegeben. Auch 
dies wird nur in den seltensten Fällen 
i» baarem Gelbe geschehen. Eine Ver
schwendung des Kaufpreises ist damit 
«nSgeschloffen, und wird derselbe noch 
Änftigcn Generationen bon Rothhäuten 
je Gute kommen. 

Uebrigens können die Herren Ur-
Amerikaner das lukrative Grundeigen-
HnmS-Geschäft noch geraume Zeit fort-
Hetzen, ohne in die Lage zu kommen, über 
Mangel an Ellbogenraum sich beklagen 

können. Sie zählen insgesammt 
kaum mehr als eine Viertelmillion See-
lee, und haben immer noch gegen 100,* 
000,000 Acres im Besitz. 

Sachfische Elegie. 
Da liegt er nu', der kleine. Hase, 
Erschossen durch ä' Mordgewehr; 

f Ach, gestern noch schbrang er tm Grase 
Mit seinen Bridern hin und Herl 

gestern macht' er hibsche Männchen 
»d schbitzt' de Ohren noch im Klee; — 

And Heide liegt er schon im Psännchen 
Mir wird bet seinem Anblick weh! 
Erloschen fin' de scheenen „Lichter," 
Z)ie jingst noch glänzten. bell und weid, 
And dies erschiddert ruft der Dichter: 
JD irdische Vergänglichkeit!) 1" 
And dennoch, abgezog'nes Dhierchen, 
Kommst du, weil dod, mir glicklich vor: 
Ans zieht mer wegen en Babbierchen 
Oft 's Fell lebendig über'sch Ohr. 

Der Rachvrv«. 
Den frühesten Impuls zum Nachdruck 

gab 
-AaS Echo, als es sich am Felsen brach; 
4P8 lauscht dem Sänget seine Lieber ab 
And lallt fie ihm verstümmelt — nach. 
M - ^ : —r- • 'i 5 ;; 

* 1 Frische Harzflecke entfernt man 
«11$ jeder Stoffart, indem man den 
Neck mittelst eines mit ' starkem Spiri-

«»gefeuchteten Wollläppchens reibt. 
•ißä?:-: '• ' 

suchet aus den kleineren elsässischeu 
Städten finden sich drein. Dabei ist 
anerkanntermaßen in vielen kleineren 
Ortschaften, wo die auf ihren Geld
sacken und auf ihrer Unversöhnlich» 
feit thronenden Fabrikanten den Ton 
angeben, in Bezug auf die Rationalitä
tenfrage weit schlimmer bestellt, als in 
der Hauptstadt Gtraßbnrg. 

Doch auch iy^den kleinen Fabrikorten 
wird es besser, und dafür sorgt der Nach
wuchs, dem das Deutschthum auf den 
Gymnasien und auf der Straßburger 
Hochschule eingeimpft wird. 

Ans der Attika des Hauptgebäudes 
der neuen Universität, des großen Kolle-
giengebäudes, unter den Allegorien der 
Geistes- und der Naturwissenschaften, 
prangte bei Gründung der Hochschule 
der Wahlspruch: „Litteris et patriae", 
d. h. „der Wissenschaft und dem Bater-
land"; Fürst Bismarck stellte in seinem 
Begrüßungstelegramm zum Einwei-
hungsfeste den Spruch um; „Patriae 
et litteris", und in dieser Gestalt 
schmückt er jetzt die Front der 
Prachtaula, und in diesem Sinne hat die 
Hochschule bis jetzt auch überaus segen-
bringend gewirkt. 

Man mag ja nicht ohne Grund geltend 
machen, daß man beim Bau der neuen 
Hochschule etwas zu üppig vorgegangen 
ist; da sind Räume und Anstalten, 
wissenschaftliche Etablissements und Re-
Präsentationsbauten, von einer Größe 
und einer Pracht, als ob hier ganz 
Deutschland studiren sollte. Wären nicht 
die Institute der medizinischen Fakultät 
durch die Rücksicht auf die Nähe des 
alten städtischen Spitals in einem beson
deren und leider ziemlich engen Raum 
zwischen dem Spital und den Wällen am 
Spitalthor festgehalten, sondern mit den 
übrigen akademischen Bauten vereinigt, 
so wäre dies ein Ganzes, dem von Uni
versitätsbauten nichts in der Welt an die 
Seite zu stellen wäre. 

Bielleicht war es aber doch gut, daß 
man so, beinahe hätte ich gesagt, groß
spurig vorging. Das tmponirte den 
Alt - Elsässern ungemein, und wenn sie 
ihre Söhne anfangs auf die opulente 
Hochschule schickten, um dert französische 
Art und lockere Sitten zu installiren, so 
hatten sie die Rechnung ohne den Wirth, 
ohne das kräftige und kolomsationsfäbige 
Deutschthum gemacht. Der elsässer 
Student mit dem reichen Wechsel hielt 
sich freilich zu Atifang — ganz nach Pa
riser Muster — seine Geliebte, bei der 
er den Kaffee einnahm, und suchte sich 
auch sonst auf den Pariser Gigerl hinaus
zuspielen, ab-;r das wackere Deutschthum 
war stärker als daS verlotterte Pariser
thum; hier und da wurde ein Korps, 
das sich allzu dreist gezeigt hatte, aufge
löst und der elsässer Student lernte all
mählich dte stramme deutsche Studen
tenart schätzen, und heute, wo schon eine 
ganze Anzahl junger Elsässer im dent-
schen Staatsdienst steht, hat die Univer
sität Straßburg ihren anfangs mehr 
internationalen Charakter so ziemlich 
verloren und ist trotz einer recht be
trächtlichen Anzahl Ausländer—darun-
ter viele Amerikaner und Japaner — 
eine richtige deutsche Lern-Universität 
geworden. Natürlich bleibt der Ge-
sinnnngswandel der Jugend auch auf 
die Eltern nicht ohne Einfluß, und so 
tragen die zahlreichen Millionen, jnelche 
die neue deutsche Hochschule in Straß
burg gekostet, doch ihre guten Zinsen. 

M a n  d a r f  s i c h  n i c h t  v e r «  
w u n d e r n ,  d a ß  a u c h  d a s  d e n t -
s c h e ,  i n  d i e s e m  F a l l e  d a s  
b a t r i s c h e  B i e r ,  i m  D i e n s t  
d e u t s c h n a t i o n a l e n  P r o p a 
g a n d a  t r e f f l i c h  g e w i r k t  h a t .  

Die zahlreichen Spezial-AuSschanke der 
Münchener Brauereien— Luxhof, Esta-
minet Piton, Münchener Kindl, Cafe 
L'nnivers die „Anna"j in der Küfer
gasse, das „Krokodil", der neue Bier-

' Palast in der „Germania" und zahl« 
reiche andere, wurden nicht nur der 
Sammelplatz der bessern neudeutschen— 
eingewanderten — Gesellschaft, sondern 
auch die Alttn und mitunter selbst die 
Unversönlichen fanden, daß eS sich in 
diesen Kneipwinkeln ganz famoS sitze, 
und der urdeutsche Kern der französisch 
verballhornten Herrschaften kam so 
ganz unerwartet zum Durchbruch. Daß 
die bainsche Bierinvasion nebenbei dte 
altelsässer Brauereien anspornte, 'ihr 
eigenes Decoct zu verbessern und auf 
die Höhe der bedenklich konkurrenzfähi-
gen Münchener zu bringen, war noch 
ein Extravortheil für die Straßburger 
und eine ihrer Hauptindustrien, d»e 
Bierbrauerei. 

Um hier auch von den Industrien 
und der sehr regen Gewerbethätigkeit 
der Stadt zu sprechen, so seien als her-
vorragend genannt: die Industrie in 
Leder, Tuch, Handschuhen, Seiler-
Maaren, Taback, Seifensiederei, Chemi-
(alien; sodann großje Gerbereien und 
Färbereien. Hau5tgcgen stände des 
Handels sind Hopfen, Wein, Garten-
Gewächse aller Art, besonders Sauer-
kraut, und die weltberühmten Gänse
leberpasteten. Durch dje beiden letzt-
genannten Spezialitäten hat sich Straß
burg einen gastronomischen Rnf errun-
gen. Das^auerkraut gedeiht vorzüg-
lieh in den Dörfern des sog. „Ackerlan-
des" und wird nach kunstgerechter Zu-
bereitung weithin versandt. Die Gän^e-
leberpasteten (Pätes de foie gras) 
wurden hier um 1750 zuerst angefer
tigt, und zwar von Close, dem 
Leivkoch des Marschalls von Sach-
sen. Heute ist daraus eine der 
wichtigsten Industrien der Stadt 
geworden, deren Umsatz auf ca. 2 Mil« 
lionen Mark im Jahre berechnet wird. 
Ich habe ja wohl nicht das richtige 
Verständnis} für diese etwas schwer ver
dauliche Delikatesse; ober die Straß
burger selbst wie die zahlreichen Frem-
den, die hier ihre Einkäufe besorgen, 
sprechen nur in Ausdrücken der Ekstase 
von den Produkten der Firmen I. G. 
Hummel in der Langstraße oder E. 
Doyen in der Mimst ergaffe. 

Die eingewanderten „Neudeutschen" 
haben sick mit den altelsässer Lebens
verhältnissen ziemlich gut abgefunden. 
Das Fleisch ist hier — durch das städti
sche Octroi — theuer, aber gut; die 
Wohnungsverliältnisse sind durch die 
zahreichen Bauten der Neustadt ganz 
unverhältnismäßig besser, allerdings 
auch theutrer geworden und man be
zahlt hier in sehr guter Gegend, nament
lich in der Nälie des in seinem Ausbau 
wie m seiner monumentalen Gesammt-
wirkung stark bemängelten Kaiserpala-
stes, ganz ähnliche Preise wie in Ber
lin. Das hindert aber nicht,. daß in 
anderen guten Lagen, auch in Neubau
ten, eine komfortable Wohnung von 5 
Zimmern für 7—800 Mark zu haben 
ist, also zu cittern Preise, der Berlinern 
unerreichbar ideal erscheint. 

Den eingewanderten Damen, nament
lich den Osfiziers-Damen, rühmt man 
nach, daß sie den hter, wie die Attstraß 
burger behaupten, in der Lust liegenden 
Sinn für das Chile und Anmuthige 
sehr reich erfassen und sich mit demsel
ben Geschmack kleiden wie die Urstraß-
burgerin, die ihren ^.Stolz darin setzt, 
darin mit der Pariserin zu wetteifern. 

Von einem Vertmltmß des hier 
sehr zahlreichen Ofsizierkorps — Straß
burg hat eine Garnison von über 16,000 
Mann — zu der alteingesessenen Bür
gerschaft kann man nicht eigentlich reden; 
denn die Offiziere sind in ihrem Kasino 
unter sich und im Civilkasino mit der 
Elite der deutschen Beamtenschaft ver-
einigt, ohne daß sie mit froufcirenben 
Elementen Hier irgendwie m Berüh
rung kämen. Es Hat sich aber doch ein 
ganz leiblicher, auf gegenseitiger Ach
tung und Duldung beruhender Verkehr 
herausgebildet, der gegen die; schroffe 
Ablehnung, wie sie noch vor einem 
Jahrzehnt bestand, wohlthätig absticht. 

Um auch von idealen und geistigen 
Interessen ein Wort zu sagen, so ist das 
Theater, das unter Direktor Presch — 
emem städtischen Beamten — steht, in 
Oper und Schauspiel wohlbestellt. Das 
Sommertheater, Tivoli, das. früher 
dem französischen Operettenkultus hui-
digte, ist jetzt auch in deutsches 
Fahrwasser gelangt und hat zur Zeit 
in Grassel einen vortrefflichen Komiker. 
Die Musik ist ein Steckenpferd der El
sässer; doch wird hier quantitativ wohl 
mehr geleistet, als qualitativ. Jedes 
kleinste elsässer Dorf hat seine „Fanfa-
ren-Geselljchaft" und schwingt die Trom-
Pete bis zur Erschlaffung, und diese 
musikalische Massenproduktion hat sich 
auch nach der Hauptstadt verpflanzt. 

Die Preßverhältnisse sind eben nicht 
glänzend, die offen frontirende Presse ist, 
und gewiß nicht mit Unrecht, zum 
Schweigen gebracht; den stark chauvi
nistischen Pariser Blättern ist der Stra-
ßenverkauf entzogen, und das unfreiwillig 
humoristische Blatt, die „Straßburger 
Bolkszeitung", deren Besitzer Redakteur 
und Dichter Wurst heißt und am Ferkel
markt wohnt, hat leider in der jüngsten 
Zeit aufgehört, das bekanntlich unschätz
bare Material für die deutschen Witz
blätter zu liefern. Er soll einen ganz 
eigenartig veranlagten Engländer gefun-
den'haben, der seinem, d. h. des Dichters 
unergründlichen Durst jede Art von 
Stillung zu Theil werden läßt, und seit 
dieser Zeit dichtet Herr Wurst nicht mehr. 
Das ist jammerschade. 

Und nun zum Schluß ein köstliches 
und erfreuliches Wort: Straßburg wird 
in spätestens zehn Aahren eme völlig 
und unbestritten deutsche Stadt fem, 
deutsch in ihrem Wesen, deutsch in ihren 
Sitten, deutsch in ihrer Spräche, und 
was aus dem bekannten Tischlied Ehren-
fried Daniel Stöbers, des deutschen 
Straßburger Dichters, der um's Jalir 
1830 sein »Lob Straßburg's" schrieb, 
nur als frommer Wunsch und heiße 
Sehnsucht strömte, da» ist heute volle, 
unantastbare Wahrheit: 

D' Stadt Straßburg soll florire! 
ES isch e bravi Stadt; 
Wer brucht si ze schenire? 

weiß ntt, was es hadd; 
nn's Elsaß, unser Ländel, 

Es isch memeidi scheen; 
M'r heme's fest am Bändel, 
Mer Ion's Gott! ntt gehen. 

Peinlich am «»rechten Ort. 
Die New Iorker Einwanderungs-

Inspektoren haben wieder einmal ein 
Meisterstück geliefert. Bor einigen 
Tagen landete von dem Dampfer 
„Autania" ein Engländer, Namen? 
Halloway, welcher eine Besuchsreise nach 
der alten Heimath gemacht yatt'. Der 
Mann hat achtzehn Jahre hindurch in 
Paterson, N. I., gelebt und sich dort 
als Spindelmacher ein in Grundbesitz 
angelegtes Vermögen von $6000 er
worben. Seine Familie, bestehend ans 
Frau und zwei Kindern, hatte ihn nach 
England begleitet. Als er nun von 
den Einwanderungsbehörden nach seinen 
näheren Verhältnissen befragt wurde, 
ergab sich, daß er neuerdings Irrsinn«» 
Anfällen unterworfen ist, und er wurde 
in Folge dessen für einen unerwünschten 
Einwanderer erklärt, der nebst der Gat-
tin de» unfreiwilligen Rückweg anzu
treten habe. Dem Landen der beiden 
Kinder, die geborene Amerikaner sind, 
bereitete man dagegen keine Hindernisse. 

»Halloway befindet sich zwar im Be-
fitze des sogenannten ersten Papiers, hat 
es aber, gleich so vielen anderen Ein-
Wanderern seiner Art, versäumt, sich 
natnralifiren zu lassen. Kann man ihn 
nun — schreibt die „N. Y. Ztg." — 
deshalb wie einen vollständig Fremden 
behandeln? In der Barge Office ist 
dies angenommen worden, die Ent-
scheidnng ist jedoch, wie sv viele dort 
jüngst getroffene, der schließlichen Um? 
stoßung sicher. Die Familie ist trotz des 
Fehlens der Naturalisation, welche 
Halloway nur von der Wahlurne fern-
hält, eine amerikanische geworden und 
man kann Kinder und Eltern unmöglich 
trennen. Für eine nothdürftige Sub-
sistenz ist durch den vorhandenen Grund
besitz gesorgt und wenn die Geistes-
stötuttg des Mannes schlimmere Di
rnen flotten annehmen sollte, genügt es, 
day die Frau zur Vorniünderin bestellt 
und mit der Verwaltung betraut wird. 

Es ist eine seltsame Erscheinung, daß 
die Barge«Office sich mit Borliebe Fälle, 
in welchen die Billigkeit augenscheinlich 
auf Seiten der Ankömmlinge ist, zur 
Betätigung ihrer Wachsamkeit aus
sucht, während fie dock, Einwanderer, 
die nicht nur dem Buchstaben, sondern 
auch dem Geiste des Gesetzes nach höchst 
unerwünscht sind, anstandslos einläßt. 
Woche für Woche finden ©thaaren von 
(Sontractarbeitern ihren Weg in das 
Innere des Landes, einem tüchtigen und 
erfolgreichen Handwerker aber w:ll man 
die Rückkehr in die auf wenige Wochen 
verlassene diesige Heimstätte abschnei-
den. -

mir Ihr hochachtungsvoll ergebener 
Karl Peter». 

In dem Peters'scheti Briefe ist, wie 
matt sieht, auch nicht mit einem Worte 
von den englischen Anschuldigungen 
gegen den Grafen Herbert Bismarck die 
Rede, der nach englischen Berichten die 
Verfolgung von Petersburg verlangt 
hatte. Das ^,D. W." erklärt indessen, 
die volle Gewähr dafür zu übernehmen, 
daß diese Anschuldigungen auf direkten 
Aussagen deS Kapitäns Bateman beru" 
hen. Dann bleibt aber immer noch frag-
lich, ob Bateman falsch berichtet hat, 
oder nicht, und davon hängt doch Alles 
ab. Es ist (allerdings dein „D. W." 
zuzugeben, daß es schon bei seiner ersten 
Veröffentlichung lediglich feststellte, daß 
englischerseits die hier fraglichenBefchul-
digungen gegen den Grafen Bismarck 
vorgebracht worden sind. Allein für die 
öffentliche Meinung liegt bergall anders. 
Ihr ist zu beweisen, daß tatsächlich der 
Angriff auf die Expedition Veters auf 
Antrieb des Grasen Bismarck erfolgt 
ist. Dieser Beweis fehlt — zum groß^z 
Leidwesen gewisser Blätter, die förm
lich entzündet waren, wieder einmal 
einen Stein oder noch Schlimmeres 
auf den Namen Bismarck werfen zu 
können. 

Haus» unu KanöwirtljschafiliHcs. 

Alterprobte Rezepte für Weihnachts-
bäckereien. 

M a n d e l b r e t z e l c h e n  ( K r i n g e l )  o  

4 Pfund Butter, H Pfund Zucker, £ j Bürste gereinigt und mit einer Mischung 

A n i S k r  ä n z c h e n .  &  P f u n d  Z u c k e r  
ut gewogen, 3 Eier, fein gesiebte» 
>ht, für einige Cents An»S. Die 

Eier werden mit dem fein gestoßene» 
Zucker so lange gerührt, bis sich Bläs
chen zeigen, dann mengt matt den AniS 
und so viel Mehl hinzu, daß der Teig 
sich ausrollen läßt. Es werden Kränz« 
chen davon ausgestochen, welche man auf 
ein mit Mehl bestäubtes Blech legt und 
langsam backt. Man muß sie einige 
T a g e  v o r  d e m  G e b r a u c h  a n f e r t i g e n ,  d a '  
sie sonst zu hart sind. 

Gegen den Haseufraß. 

Viele Landwirthe schützen während 
deS Winters die jungen Obstbäume, in« ^ 
dem sie dieselben mit Lehm bestreichen, 
der mit Wasser, in welche«? längere 
Zeit Fleisch faulte/angerührt worden 
ist. Besonders das Fleisch von Fischen 
soll sich zu diesem Zweck gut eignen. 

Gurken Salat von eingemachten Gurten. Z 
Saure Gurken oder große Essig-Gur» 

ken schält man, schneidet sie in sehr 
dünne Scheiben, mischt sie mit reichli
chem Oel, sehr wenig Essig und einer 
Prise Pfeffer, und giebt de» Salat ziL 
Braten, gekochtem Rindfleisch oder kal-^ 
tern Aufschnitt. 

Schmuck für den CI.ristbimm. 
Mit geringem Aufwand an Zeit und 

Geld läßt sich eine Menge allerliebster 
Sächelchen zur Zierde des Weihnachts
baumes anfertigen. Nachfolgend einige 
Anweisungen zur Herstellung derselben.. 
Broncirte Tannzapfen. Die 
Tannzapfen werden mit einer trockenen 

Pfund feingestoßene geschälte Mandeltt,1 

| Pfund Mehl, 2 Eier, 1 Theelöffel ge
stoßener Zimmt, 1 Messerspitze Salz. 
Das Mehl wird durch ein Haarsieb auf 
das Backbrett gerührt, in die Mitte! Tannzapfen 
macht man eine Vertiefung, giebt die j Eifendraht. 

gegen 
4 

Englische Frenndschast 
. Deutschland. 

Das „Deutsche Wochenblatt" kommt 
in einem Artikel, überschrieben „Noch 
einmal die „herzliche Freundschaft" 
zwischen den Deutschen und Engländern' 
in Ostafrika", auf die letzthin veröffent
lichten Berichte zurück, bleiche ans eng* 
lischer Quelle von einer Expedition 
meldeten, die unter Kapitän Bateman 
ausgeschickt war, um die Peters'sche 
Expedition im Innern von Afrika ab-
zufangen. Das Blatt bringt einen ihm 
infolge feiner Veröffentlichung zur Ver-
fügung gestellten Privatbries des Dr. 
Karl Peters an seinen Reisebegleiter 
Adolf von Tiedemmtn zur öffentlichen 
Kenntniß, „der jeden Zweifel darüber 
ausschließe, daß die von dem „D. W." 
gemeldeten Thatfachen, so unglaublich 
,fie auch erscheinen, doch unumstößlich 
feststehen." Der Brief des Dr. Peters 
lautet: , 

Kilimandscharo - Station,) 
den 17. Sept. 1891. f 

Sehr geehrter Herr von Tiedemann! 

Ich kann Ihnen eine für Sie ganz 
interessante Mitteilung machen, näm
lich, daß unser Freund Jackson ans dem 
united service club London ge-
dlackballed ist, weil er Ihre Forderung 
von Busiba aus nicht angenommen hat. 
So erzählt mir Kapitän Bateman, jetzt 
britischer Kommandant von Taveta. 
Dieser Bateman war der Weiße, der 
uns damals in den Mumcnibergen ge
meldet wurde, er kam mit mehreren 
Geschützen und 150 Sudanesen, um uns 
zu fangen, über KUolumai Er schlug 
die Wadsagga und hat hernach 50—60 
Granaten tn unser« Lagerplatz zwischen 
D'sagga und Mumoni gewdrfen. — 
Sie wissen, in die Bananen am Tana, 
weil er glaubte, wir wären noch dort. 
Jackson ist aus der britisch-ostasrikani-
schen Gesellschaft entlassen. Ich wäre 
vor 14 Tagen um ein Haar in Rombo 
erstochen. Ich fchlug die Angreifer, 
aber es war ein Gefecht ä la Mangati, 
ich verlor einen Weißen (Sergeant 
Schubert) und 4 Mann. Mit den ver
bindlichsten Grüßen von Johannes und 

von Broncetinktnr und Broncepnlver 
bepinselt; man kann Gold-^ Silber-
oder Kupferbronce nehmen. Bor dem 
Bronciren befestigt man aN - jedem 

ein kleines Häkchen au8 
- A n s  b r o n c i r t e n  

übrigen Znthaten hinein und verarbeitet Eicheln, welche von möglichst gtei» 
mit den Händen Alles zu einem zarten'^ Größe fein müssen, kann man tmm-
Teig. Diesen läßt man nngeftkhr zehn verschöne Ketten anfertigen. Die Eicheln 
Minuten ruhen, dann formt man kleine Werden zu dem Zweck vor dem Bronci-
fingerlange Kringel daraus, legt sie auf ten vorsichtig der Länge nach mit einer 
das mit Wachs bestrichene Kuchenblech, 
bestreicht sie mit Eigelb und backt sie jü 
goldbrauner Farbe. Wenn der Ofen 
richtig geheizt ist, müssen sie in 15 bis 

dicken Stopfnadel durchstochen und auf 
einen starken Faden gereiht. / Das 
Bronciren geschieht wie bei den Tann-
zapfen. — Ein schöner Schmuck für 

20 Minuten durchgebacken fein. Für Christbäume im Schnee find k r i st ä I • 
weniger Geübte sei hier bemerlt, daßjlisirte Schneebällen. Dte 
man 3 Grade von Backhitze unter- werben aus Watte hergestellt; 
scheidet». Sie lassen sich feststellen durch i man schnürt ein Stückchen Watte in der 
ein Stückchen Papier, welches man in j Mitte mit einem Faden ab, zupft eS 
den Backofen legt. Bleibt dasselbe ^ und beschneidet es, wenn r.Öthig, mit 
weiß, so ist dies der erste Grad, wird es; Scheere. Die Bälle werden mit 
langsam gelb, so ist es der zweite und 1 aufgelöstem Gummi arabicum bestrichen,, 
wirb es rasch hochgelb, so ist es der j mit Brillantpuder bestreut und dann 
d r i t t e .  Z u  d e n  k l e i n e n  B a c k e r e i e n !  T r o c k n e n  a u f g e h ä n q t .  —  E i s z a -
bra«$t man in der Regel dm zweiten Irenaus Watte kann man im 
Grad. j derselben Weise anfertigen, Man giebt 

F e t t g e b a c k e n e s .  %  P f u n d  B u t - 1  e i n e m  K l ü m p c h m  W a t t e  d i e  F o r m  e t n e S -
ter. 4 Pfund Zucker, die am Zucker ab-1 Eiszapfens, zieht ein Stückchen Draht 
geriebene Schale einer Citrone, ein ge- durch, aus dessen oberem Ende man eine 
haufter Theelöffel Ztmmt, ein wemg! kleine Oese bildet, bestreicht die Watte 
recht fein gehackte Succade, 4—6 ge-' mit Gummilösung und bestreut sie mit 
sioßette Gewürznelken, 4 nicht große; Brillantpulver, das man in jeder Dro« 
E i e r ,  1  P f u n d  f e i n g e s i e b t e s  M e h l .  D e r !  g m i e  e r h ä l t -  — K l e i n e  s p i t z e  
Teig wird nun rnesserrückendick ausge- onbonbüte n zum Anhänge» 
rollt; dann sticht man mit einem grö
ßeren und einem ganz kleinen Blech
förmchen Kränzchen ans, kerbt sie am 
äußern Rand mit dem Messer Uicht ein 
und backt sie in Fett schwimmend. Am 
besten eignet sich hierzu die am Rhein 
und in ganz Süddeutschland gebräuch
liche Schmalzbutter, doch kann raun auch 
reines Schweineschmalz nehmen. Beim 
Backen achte man darauf, daß das 
Schmalz nicht zu stark koche, weil sich 
die Kränzchen sonst etwas zu schnell 
bräunen. 

Allerlei Weilmachtsgeback. 

W e i ß e  L e b k u c h e n ,  ( s e h r  g u t ) .  
Man rührt 10 Eier mit 1 Pfund klarem 
Zucker reichlich f Stunden long ab, 
bann nimmt man 1 Pfund feines 
Weizenmehl \ Pfund gröblich gewiegte 
und gelb geröitete Mandeln, ^ Unze ge
stoßene Nelken und 1 Unze gestoßenen 
Zimt, gröblich geschnittenen Zitronat 
und Pomeranzenschale, beides nach Be-
lieben, etwas gestoßenes Kardamon» 
und zwei Löffel Arak, mischt alles wohl 
durcheinader, streicht diesen Teich nicht 
zu dick und ziemlich gleich auf Oblaten, 
verziert jede Ecke der Lebkuchen mit 
einer halben Mandel, legt in die Mitte 
einen Streifen Zitronat, läßt sie noch 
£ Stunde stehen und bäckt sie bei gelin
der Hitze. 

P f e f f  e  r n ü ß c h  e n .  1  P f d . '  Z u c k e r  
wird mit 0 Eiern eine Stunde gerühft, 
dann kommen 1 Pfund Mehl 2 Unzeit 
]üße uns einige bittere geriebene Man
deln, etwas klarer Zimt, ein paar klare 
Nelken, das Abgeriebene einer Zitrone, 
gröblich geschnittener Zitronat, etwas 
Vanille, einen Läffel Rum und eine 
Messerspitze Hirschhornsalz dazu. Wenn 
alles tüchtig vermengt ist, werden kleine 
Klößchen mit der nassen Hand geformt, 
auf ein mit Wachs bestrichenes Blech 
gesetzt und bei mäßiger Hitze gebacken. 

B u t t  e r z e u g  z u  b a c k e n .  2 5 0  G r .  
frische gutter, 150 Gr. reine Schmelz
butter, 1 abgeriebene Zitrone, 3 Eier, 
500 g klaren Zucker, 2 Pfund feines 
Weizenmehl und 2 Eßlöffel Arak oder 
Rum werden durcheinander gemengt, 
tüchtig geknetet und einige Stunden 
kalt gestellt, gut einen Messerrücken 
dick ausgedreht, mit Blechformen aus
gestochen und auf einem Blech bei mäßi
ger Hitze gebacken. c 

B u t t e r b r e z e l n .  M a n  n e h m e  
125 g Butter, 250 g Mehl, 125 g 
klaren Zucker, 1 Ei, 1 Dotter, 1 Eßlöf
fel yoll süßen Rahm (Sahne.) Das 
burcheinatiber gerührt und in kleine 
Brezeln geformt, mit Eiergelb bestri
chen, mit fein gewiegten Mandeln be
streut. Auf einem Blech langsam ge
backen. 

formt matt aus einem leichten Carton itt 
einer Länge von 3 bis 4 Zoll und -wer 
oberen Weite von 2 Zoll. Matt übet» 
zieht sie mit einem Stückchen bunten 
Stoffes und umschnürt sie mit Gold- ~ 
fadeit, den man hie und da festheftet. , 
Oben befestigt man zwei Oesen a»5 
Goldfaden. 

Gebackenes Riudsmanl. H 
Das Riudsmanl ist fo weich zu kochen^ 

daß die Knochen herausfallen, dann 
wird das Fleisch in beliebige Stücke ge
schnitten, in einem Ausbackteig gewen-
det, in Schmolz ober Butter hellgelb
gebacken und als Beilage auf Gemüse 
gegeben. 

Reseda in Töpfen. 

Die Reseda gehört zu den Pflanzen-
arten, welche das Umpflanzen durchaus 
nicht vertragen; man muß daher, wenn 
man die köstlich duftende Blume für die 
Zimmerkultur heranziehen will, den Sa
men direct in die Töpfe einlegen. Bei 
richtiger Kultur kann man den ganzen 
Winter hindurch blühende Reseda im 
Zimmer haben. Man legt zu diesem 
Zweck Ende Juli oder August in Töpfe, 
die man mit guter nahrhafter, aber locke
rer Erde angefüllt hat, zehn bis zwölf 
gut entwickelte Körner und stellt dann 
die Töpfe, welche man mäßig feucht hält, 
an einen warmen, schattigen Ort. Wenn 
der Same aufgegangen ist, läßt man nur 
5—6 den stärksten Pflänzchen stehen, die 
übrigen reißt man aus. Sind dte Pflan
zen 4—5 Cm. hoch, so bricht man die 
Spitze aus, damit die Blüthenbildung 
nicht zu früh erfolgt. Im October 
bringt man bann die Töpfe ins Zimmer, 
wo man ihnen nicht "allzuviel Wasser 
giebt. da zu große Nässe den Pflanzen 
schadet. Wenn die Pflanzen in Blüthe 
stehen, sind sie öfters zu beschneiden, na-
mentlich darf man die abgestorbenen 
Blüthen nicht stehen lassen. Will man 
bie Resedapflanze zu einem Bäumchen 
heranziehen, so läßt man nur eine und 
zwar die stärkste Pflanze möglichst in 
der Mitte des Topfes stehen. Um einen, 
kräftigen und hohen Stamm zu erhalten, 
unterdrückt man alle Seitentriebe fammt 
den Knospen. Hat das Stämmchen, 
welchem man Halt durch einen» Stock 
gegeben, die Höhe von mindestens einem 
Fuß erreicht, so läßt man an der Spitze 
einige Triebe zur Kronenbildung sich 
entwickeln, unterdrückt aber auch hier so 
lange die Knospenbildung, bis die Krone 
die gewünschte hübsche Form erlangt 
hat. Durch starkes Zurückschneiden der 
Kronentriebe und zeitweiligen Dnnggnß 
befördert man später, wenn das Bäum-
chen in der Blüthe steht, die weitete 
und fortwährend erneute Blüthenbil-> 
dung. _ , , 
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