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LandwirthschaftlicheS. 

K ü n s t l i c h e s  V i e h f u t t e r .  
Die landwirthschaftliche Versuchs-

station des Staate» Maine hat gtrct 
der verschiedenen Sorten von fünfte 
lichem Viehfutter untersucht, welche 
wie Pulverform in den Handel kom-
men unv den Anpreisungen aemaß 
nicht nur einen außerordentlichenNahr-
Werth besitzen, sondern auch den Ap-
petit und das Allgemeinbefinden von 
Vieh und Pferden in hohem Grade ver-
bessern sollen. Zugleich wurden auch 
sorgfältige Analysen von Leinsamen-
schrot nach dem neuen Prozeß und 
Weizenkleie vorgenommen und die Er-
gebnisse in Verbindung mit dem Re
sultat jener Untersuchungen v rösfent-
licht, damit der Landwirth selbst Ver-
gleiche anzustellen im Stande ist. Fol-
gendes ist das Durchschnittsergebniß 
dieser Ermittelungen. Es enthielten 
in Procenten: 

„Marvins food", 10.0 Wasser, 5.5 
Asche, 35.5 Protein. 9.3 Pflanzenfa
ser, 37.3 Stickstoff und 3.0 Fett. 

Leinsamenschrot, nach dem neuen 
Prozeß hergestellt, 10.1 Wasser. 5.8 
Asche. 33.2 Protein, 9.5 Pflanzenfa
ser, 38.4 Stickstoff und 3.0 Felt. 

„PrattS food." 12.4 Wasser. 5.8 
Asche 13.7 Protein, 5.9 Pflanzenfaser. 
56.8 Stickstoff und 4.0 Rett. 

Weizenkleie. 11.9 Wasser. 5.8 Affe, 
15.4 Protein. 9.0 Pflanzenfaser, 53.9 
Stickstoff und 4.0 Fett. 

Schon aus dieser Zusammenstellung 
erhellt, daß die Wundermittel nichts 
anderes sind als Leinsamenschrot. Eine 
genaue Analyse stellte noch das Vor
handenfein feiner Zusätze von griechi-
schem Heu (engl, „fenugreek, lat. Foe-
num Graecum). Kampfer und Ingwer 
fest. Die Asche enthält nicht mehr 
Mineralsalze als die von Leinsamen-
schrot. 

..Marvins Food" wird in Kisten 
verkauft, deren jede ein Pfund ent-

Für Pferde, Kühe und Schafe 

G l a n z  w i r d  d u r c h  f o l g e n d e  P l a s t e  
auf lackirtem Leder erhalten: Weiße? 
Wachs wird über Kohlenfeuer flüssig 
gemacht, etwas Baumöl hinzugesetzt 
und Schweineschmalz in die Mischung 
hineinaethan. Dann thut man Ter-
pentinöl und Lav ndelöl hinzu. Diese 
Fettbestandtheile füllt man in Büchsen 
und läßt sie erkalten. Beim Gebrauch 
wird ein wenig auf den Stiefel gethan 
und mit einem Läppchen gerieben. Die-
feS Fett giebt dem Leder den verlore
nen Glanz wieder, verleiht ihm Weich-
heit und verhütet Risse. 

H u t f e ^ e r n  z u  r e i n i g e n .  
Man bereitet aus lauwarmem Wasser 
und Seife eine schäumende Lauge, 
schwenkt darin die Feder mehrmals 
durch, spült in reinem Wasser, drückt 
sie leicht aus und zieht sie dann noch-
mals durch Wasser, in welchem etwas 
Blau aufgelöst ist. Leicht ausgedrückt, 
hängt man die Federn zum Trocknen 
an tKe Sonne oder gegen den warmen 
Ösen. Man kräuselt sie mit einer 
Scheere, indem man jeden einzelnen 
Theil üb.r den Rücken derselben zieht, 
oder streut Salz auf glühende Kohlen 
und hält dann die Federn darüber. 

R e i n i g e n  u n d  A u f f r i s c h e n  d e r  
kleinen Hutschmuckfedern. Nachdem die 
Federn in weichem Wasser durchnäßt 
sind, werden sie auf ein Brett gebrütet, 
um mit einem mit venetianischer Sbife 
bestrichenen Flanellläppchen dem Strich 
nach gewaschen zu werden. Man ver-
gesse aber nicht, die Stiele der Federn 
vorher mit einem Fädchen zu umbin-
den, daß sie nicht spalten. Nach dem 
Waschen werden die Federn durch rei-
dann durch zwei Finger gezogen, um 
dann durch zwei Finger gezogen, und 
die Nässe möglichst zu entfernen. Sehen 
die Federn schon etwas verbraucht aus, 
so kann man ihnen neuen Glanz und 
neue Haltbarkeit verleihen durch etwas 
rohe Stärke. Man löst diese in etwas 
Wasser auf, zi.'ht etwas Blau hindurch 
und legt die Federn einen Augenblick 
hinein, entfruchtet sie dann wieder und 
bewegt die Federn hin und her, bis sie 
trocken sind, über einer stark erhitzten hält. 

Thin? gmW8m°eto$Jm Futt" | ©eibplaile ober üb« glj^nben Jtcif) 
»fit Schw.w und Rätter ist nach!l-ni dl! Hdern muffen Irans werden 
bet (Sfebtaudjianmifimg ein Eß'öfsel dann eist sind sie wirklich trocken. 
voll ausreichend. Heber die Wirkun
gen heißt es in den Anpreisungen: 
„Wenn gebraucht wie ang-geben, wer
den sich bald erstaunliche Resultate ent
stellen. 

Das Futter wird, zwei Mal in der 
Woche verabreicht, das Vieh in vorzüg
lichem Zustand: erhalten. Man kann 
es in allen Fällen gebrauchen, bei Er-
kältungen, Husten, Appetitlosigkeit, all-
gemeiner Unpäßlichkeit. Schwellunqen 
und dergleichen. Für vernachlässig
tes, übertriebenes oder überarbeitetes 
Vieh giebt es nichts Besseres. Das 
Futter ist aus den vorzüglichsten G-
würzkräutern der Welt hergestellt." 

Wenn „Marvin's Food" irgend wel-
chen höheren Werth hat als Leinsamen
oder Baumwollensamen-Schrot, so 
muß das von den vorhin genannten 
Zusätzen an griechischem Heu, Kampfer 
und Ingwer herrühren. Nun läßt sich 
ja nicht in Abrede stellen, daß diese 
Pflanzen in der Vieh-Arzneikunde eine 
wichtige Rolle spielen, doch sollten ste 
nur auf Verordnung eines Thierarztes 
oder Sachverständigen in Dosen ver-
abfolgt werden, welche derselbe be-
stimmt. In so geringen Mengen, 
wie sie in „Marvin's Food" enthalten 
sind, können sie, wenn auch nicht Scha
den, so doch sicherlich keinen Nutzen 
bringen. 

Schließlich sind die Kosten in Be-
tracht zu ziehen. Da der Preis per 
Pfund 50 Cents beträgt, so würde die 
Tonne auf $1000 zu stehen kommen, 
was den muthmaßlichen Herstellungs-
kosten gegenüber geradezu exorbiant 
erscheint. Der Farmer sollte es sich 
wohl überlegen, ob er auch finanziell 
dazu im Stande ist, selbst Versuche 
über den Werth oder Unwerth des Fut
tern anzustellen, da hierzu voraus 
sichtlich eine bedeutende Quantität et-

B e i  w a f c h -  u n d  t « h i e b e t -
nen Handschuhen genügt zum 
Reiniaen in den meisten Fällen schon 
ein Abreiben mit der Krumme von 
Weißbrod ober ein Abbürsten mit ei
ner in eine Mischung von Walkerbe 
unb gepulvertem Alaun getauchten 
Bürste. Man kann auch die Halb
schuhe einige Minuten in kaltes Was
ser legen, sie bann in lauwarmer, mit 
etwas Ammoniak versetzter Seifen-
löschung waschen unb zwischen reinen 
Tüchern gut ausdrücken. Dänische 
Handschuhe legt man vierundzwanüg 
Stunden in ein verschließbares Gefäß 
mit Weingeist ober in zweieinhalb-pro-
zentige Ammoniaklösung; in letzterem 
Falle spült man sie nachher in weichem 
Wasser. 

B e i m  B i e g i n n  b e s  M e l -
kens lasse man die erste Milch nicht 
m den Eimer laufen, sondern vorbei, 
denn in den Strichen und an deren 
Mündung sammeln sich meistens Bac-
terien und lose Hautzellen an, welche 
die Säuerung der Milch beschleunigen. 
Der Verlust ist ein sehr geringer, weil 
innerhalb des Euters ein Aufrahmen 
stattfindet, so daß die erste Milch sehr 
fettarm ist. Bei altmilchenden Kühen 
schmecke man die Milch einer jeden 
Kuh, ehe man sie zu der der anderen 
Kühe hinzumischt, weil es nicht selten 
vorkommt, daß jene Milch des einen 
oder anderen Thieres in dieser Zeit 
bitter ist und die andere Milch ver-
dirbt. 

—Mischlinge von Löwe und Tigerin 
hofft man im Zoologischen Garten zu 
Dublin zu erhalten. Derartige Misch-
tinge sind in früherer Zeit in der Me
nagerie von F. Atkins in Windsor wie-
herholt zur Welt gekommen. Der erste 
Wurf fand 1824 statt; der König, dem 

forderlich sein würde. Schon der Um-j die drei jungen vorgeführt wurden, 
stand, baß bas Fabrikat „für alle | taufte sie „Lowenttger. Ste würben 
Fälle", für gesund« unb kranke Thiere 
angepriesen wirb, sollte ihn bagegen 
mißtrauisch machen. 

Nützliches für S>c;t ,$aucf;a!t. 

D a s R o s t e n b e r  l a n d w i r t s c h a f t 
lichen Geräthe kann burch ein einfaches 
Mittel verhütet werben, unb wie Werth-

von mehreren Hünbinnen unb einer 
Ziege gesäugt unb sollen etwa biet Mo
nate alt geworben sein. Der zweite 
Wurf im Jahre 1827 bestaub aus zwei 
Juncien, bte sich jetzt ausgestopft im 
B itish Museum und im Science anb 
Art Mufeu-n ?u Ebmburg besinben; 
nach V. Ball's Urthnl haben sie ein Al-
ter "on 9—10 Monaten erreicht. Au-

Mtttel verhütet werben, und tote werty- indent scheinen, noch später verschiedene 
vt>w tst es ntcht, bte theuren, etsernen. ^a{e @eburten von Löwentigern vor-
Werkzeuge zu b-w-chren, Koche Sp-jl! 8e,omme„ ,u fein. u. °, berichte, I, 
mitHarz zusammen (3 Th. Speck mtt > @ Robertson, er habe einen Löwen, ei-
1 Th. Harz), rttmm ente alte Bürste ne c^^er|n unb ihre brei Jungen 1832 
oder einen groben Ptnset und stretche, in ein2m Käfig zu Kilkenny gesehen, 
dte werthvollen eisernen Gerätschaften: ̂  2^ete au§ bcm Jahre 1824 hatten 
hiermit zum Beginn des Winters etn;. bec Beschreibung von Griffith eine 
es wtrd der Rostfraß fern bleiben. | schmutzig gelbe Farbe; aber von der 

Aepfelco n s ervtrung.Wetin JJ» f »g 8 Q unb 
Aepsel beim Aufbewahren eittfckjrum* u,c 

pfen, so liegt dies zum Theil in der 
ungeeigneten Aufbewahrung. Das beste 
Verfahren hiergegen besteht darin, die 
Aepfel. welche Neigung zum Schrum-
pfen zeigen, in Fässer, Kisten oder an 

Nase an über Kopf, Rücken 
Schwanzoberseite war die Farbe viel 
dunkler, und an diesen Stellen zeigten 
sich auch stärkere Querstreifen; dunkle 
Flecken bedeckten die Stirn und tischte-
nen, weniger deutlich, auch auf anderen 
Körpertheilen. Die Gestalt d.s Kop-

ft titer sra nischcn Wäldern 

Ein StrciUf'Q i»> die 9ißti$r«brr Neuen 
W l ' .  

yun C' C vw» 

Betritt man die amerikanischen WLl-
der—im nördlichen und mittleren Ge-
biet der Union—,so ist vor Allem das 
charakteristische UND originelle Moment, 
bas selbst betn Nichtbotaniker auffallen 
muß, bas Fehlen einer bestimmten 
Baumart, welche bic Grunbmasse ber 
Forste bilbet. In Deutschland spre-
chen wir von Buchen- unb Fichtenwäl
dern, Oesterreichs „erhabene Eichenwäl
der" werben besungen, aber in Amerika 
gibt es solche kompakte Massen einer 
Species wenig unb selten. Am Cayu 

ein Mittelding zwischen Dachs unb 
Murmelthier, daS der Landmann haßt, 
da eS durch seine Höhlen in den Saat-
seldern beträchtlichen Schaden anrichtet, 
dabei scheu ist und sich schwer schießen 
läßt. Eine wunderbar schöne Blüthen-
Pracht entwickelt sich im Frühjahr auf 
den Waldhängen Virginia's, die Hü el 
sind dann mif blauen, gelben, weißen, 
weithin schimmernden Streifen bebe it. 

Für die Jugend pflegt wohl der Lenz 
die reizvollste Jahreszeit zu sein, für 
das reifere Alter der Herbst. In Arne 
rika ist es entschieden der letztere, wel-
cher den Vorzug verdient, man cewahrt 
fast nichts von der Frühlingsschönheit, 
so kurzlebig ist sie, die Pflanzenwelt ist 
selbst tit ten nördlichen Gegenden der 
Ver. Staaten eine so üppige, saft- und 
kraftvolle, daß sie unter dem Einfluß 

.vv...a ~... —der jähem Wechsel unterworfenen Tem-
gafee fand ich den Zucker-Ahorn stark peratur allfogleich vom Winter in den 
verbreitet, so daß man füglich von einem Sommer sich drängt. Wer je im Herb-
Ahornwalde sprechen durfte, auch in ste bte Wälder der nördlichen Hemi-
Wiskonsin und Michigan ist derselbe sphäre sich hat färben sehen, beispiels-
Baum zahlreich vertreten, in Oregon weise die canadischen ungeheuren For
kommen große Rüsternwälder vor, doch 
das sind im Allgemeinen nur Ausnah 
men, meist wird man dagegen dre.ßii 
hältnißmäßig kleinen Flächenraum ver-
hältnißmäßig kleinen 0iuu)enraum ver-

ste/ wer den unendlich" verschiedenen 
. Schmeltz der Tinten, in die sich dort der 

men, meist wird man dagegen dreißig sterbende Wald hüllt, zu bewundern 
«v.i—ijl —- Gelegenheit gehabt, der wird mit mir 

da übereinstimmen, daß der Anblick 
eint finden. Diese Abwickelung nimmt ein unvergeßlicher ist. 

s»n ßhnrnl* rc;«,;. ;» ««.* K dem ame-ikanischen Walde den Charak 
ter des Eintönigen in Etwas, oder viel 
mehr, sinträgt dazu bei, daß seine Stil-
le und Oedt nicht gar so peinlich be
rührt. Vergleichen wir deutschen und 
amerikanischen Laubwald, so muß das 
tiefe Schweigen des Thierlebens in letz-
terem entschieden auffallen. 

So ganz leer an Stimmen ist der 
amerikanische Forst ja auch nicht, zu ge-
wissenStunden entfaltet sich in ihm eine 
gewisse Regsamkeit, es fehlt nur biswei
len an durchgreifenden Stimmen und 
besonders für den Deutschen an den 
altgewohnten Erscheinungen, da die 
heimischen Singvögel mit ihren lieder-
freudigen Kehlen nicht vorhanden sind. 
Der „mocking bird", das Universalgenie 
des amerikanischen Waldes, der Spott-
vogel, der im Stande ist, die meisten 
Vogelstimmen täuschend ähnlich nach
zuahmen, und dabei auch an eigener 
Erfindung nicht arm erscheint, ist leider 
in nicht gar so vielen Exemplaren vor-
Händen, er macht sich rar, was für den 
Naturfreund um so bebauernswerther 
ist, je origineller bieser talentvolle Vo-
gel singt, ber in hohen unb tiefen Tö
nen, spottend, höhnenb, neckenb oder 
klagend und jauchzend wie unsere Nach-
tigall sich in schier menschlichen Weisen 
zu äußern vermag. Eine ganz eigen-
thümliche Erscheinung ist es, baß vor 
bem mocking bird unb bie übrigen Sän
ger bes Walbes oft verstummen; in den 
r iihen Morgenstunden, trenn die Son
ne eben aufgegangen ist und sich ring--
um die Stimmlein ber amerikanischen 
Meisen und Blauvögel hören lassen, 
und der Specht taktmäßin hämmernd 
seinen Beitrag zum Waldorchester lie-
fert, bann pflegt bieser seltsame Vogel 
wohl als Solosänger auszutreten; je 
lauter unb freudiger seine Waldhymnen 
erhallen, desto stiller wird es, die Ge
nossen schweigen in der Runde, und Al-
les horcht auf die wundersamen Melo
dien des Sängerkönigs, den sie alle als 
ihren Me'fter anerkennen. Wenn er 
gerade geendet hat, beginnt auf's Neue 
das Conzert. 

Die Flüge der Wandertauben, die 
wie der große amerikanische Vogelfor-
scher Audubon berichtet, einst die Luft 
verfinsterten und die in solchen Menden 
aufzutreten pflegten, daß bie« Wälder 
stellenweise burch sie verwüstet wurden, 
kommen nicht mehr vor, die alljährlich 
weiter rückende Civilisation und die Te-
Völkerungszunahme haben ihre Abnah-
me hervorgerufen, fie finden kein: ruhi-
gen Bruttstätten mehr, und in ihrer ei
gentümlichen Heimath, den Felsenge-
birgen, können fie nur einen Theil des 
Jahres exifiiren. Schwarmweis, ja in 
großen Zü:ett erscheinen fie indes} im
mer noch, und wer lang: in den ameri-
konischen Wäldern verweilt hat, wird 
unfehlbar das Girren und Surren der 
Tauben vernommen haben. 

Für den Forst- und Fachmann bieten 
die amerikanischen Wälder wenig Er-
freuliches, denn von Waldpflege hat der 
Amerikaner ebenso wenig eine Borstel-
lung, wie von rationeller Bewirthschif-
tung im deutschen Sinne; so viele 
Waldstücke findet man grauenvoll ver
wüstet, versauert und v.rmoost! Doch 
für den poetisch angelegten Menschen 
zeigt die amerikanische Waldlandschast 
genutt Originelles. Das Vorkommen 
des Kolibris in vielen Varietäten bis 
nach Canada hinein, das Blühen des 
Lorbeers in den Thälern des Connecti-
cut und des Mohawk erinnern an unse-

Einzig ist auch der Jndianerfommer, 
in dem sich die amerikanische.Natur im 
November noch einmal verklärt, bevor 
sie zur Ruhe geht, wie mild und süß ist 
dieses Sterben! Noch einmal blühen die 
Blumen auf, und die Fluren liegen 
im reinsten Aether gebadet da. Er-
greifender als eine Jndianerfommer-
Landschaft hat nur Eines auf mich ge-
wirkt, der Anblick des „Seuszerthales" 
in den Adirondackbergen, einer öden, 
selsumstarrten Schlucht, die ziemlich 
hoch im Gebirge gelegen ist und nackte, 
erstorbene Riesenbäume zeigt, die zur 
Sommerzeit vom Schlinggewächs einer 
Klematisart gleichsam mitleidig um-
hüllt werden. Der Geist einer durch 
Schönheit ausgezeichneten Indianerin, 
so will die Sage wissen, soll dort hau-
sen und fich in Seufzern des Schmerzes 
um den schnöde erschlagenen Geliebten 
ihrer Jugend ergehen. 

Die Natur erscheint den Amerika
nern vielfach darum so öde, weil ste kei-
nett Geist hineinzulegen wissen, sie ist 
für diefelben immer noch das schlum
mernde Dornröschen, das erst wentqe 
Rittet des Geistes zu wecken versucht 
haben. Das Aufsuchen einer Kuppe 
int Wald, von der herrl'che Au-sicht 
lohnt, unternimmt ber Aankee nur in 
Austtchmsfällen, die Poesie der Wälder 
bleibt ihm fremd, von der Wellenweise 
hat er keine Ahnung, die der alte Pan 
im heimlichen Grund des Fo .stes spielt, 
keine Nixen und Elsen bevölkern ihm 
seine Waldreviere. Anders ber Deut
sche; ber läßt es sich keine Mühe ver
drießen unb klettert bergauf und berqab 
durch feine Wälder, theils aus wissen-
f(haftlichem Bedürsniß und Antrieb, 
theils aber auch, weil er Freude an der 
Natur und ihrem Leben und Weben 
hat. Das ist ein historisch überkom
mener Charakterzug, der schon seit, ur-
alten Tagen den Germanen innege-
wohnt hat, und den kein Hetzen und 
Jagen der modernen Zeit, keine noch so 
öde „aeschäftliche" Ansicht vom Leben in 
unserer Jugend hat ersticken tonnen. 
Die Liebe zur Natur erzieht im Men
schen Reinheit des Charakters, Tiefe 
des Gemllths und jenen idealen Hang, 
der die große ethische Stütze unserer' 
Nation bildet. 

—Ein österreichischer Deserteur vom 
3. Artillerie-Regiment, der etwa 24 
Jahre alte Marko Kapel aus Spodua, 
wanderte jüngst durch die Dörfer der 
Provinz Brescia umher und gewann 
auf kümmerliche Weife feinet; Lebens
unterhalt, indem er den Bauern Ta-
sckenspieler-Kunststücke zeigte. Mit 
besonderer Vorliebe stellte et fich als 
Messer- und Degenschlucker dar. Am 
ersten März früh hielt fich der Zauber-
kimftler in einer Osteria zu Bezzato 
auf und wiederholte sein altes Spiel, 
bis ihm das Messer unversehens in den 
Magen hinabglitt. Die im Wirths-
Hause anwesenden Bauern klatschten 
anfangs wie toll aus Freude darüber, 
daß das Kunststück so vollständig ge-
glückt war; dann aber, als sie sahen, 
daß der Zauberer fich unter krampfhaf
ten Zuckungen wand und dem Ersti-
ckungswde nahe war, erhoben sie ein so 
großes Geschrei, daß fast alle Dorfbe
wohner herbeieilten. Der beherzte Ta
schenspieler hatte noch den Muth, sich 
einen gekrümmten Drahtfaden in die 
Kehle zu stecken, in der Hoffnung, daß 
er das Messer werde fassen und heraus-

cur uno oes xiiuijuim cuimcui uu u.i|v. w^^/ffer^und^öer-
te Vorstellungen von wärmerem Klima 9Vn9 den SÖßcg beS Mesf«? und e -
und glii«licher°r Sonne schon dort, too 

r' or»v.' ~--i—• v j jtorpennetien. xjte ®qiau v.» 
dere Gefäße zu verpacken und trocknen fe§ ^ar der des Vaters (des Löwen) 
Sand darüber zu streuen. Dte @e-j^nV:^ ber feinc Bau des Körpers da-
faße stellt man an etnett trockenen, kuh-! g6gCn glich dem her Tigerin. 

i -Jod^h-N als K°nse.»irungsmil-
jfc mm-st-rt, bis man die A-Pfel ge.,^ ^ ^ jn Darmstadt erinnert 

a7.am.6e. Beim Einkauf ^ 
von seidenem Atlas kann man fich 
leicht über den Seidengehalt täuschen, 
deßhalb prüfe man erst den Stoff. 
Dies geschieht durch Verbrennung ein-
zeln ausgerupfter Fäden. Die seide
nen Fäden brennen schlecht, riechen 
übel und setzen am Ende ein Knötchen 
beim Verbrennen an; die baumwol- ^. . 
leiten Fäden und die von Hanf ober j Q. 
Leinen brennen hell unb gut unb rie-1 ^ucy 

bert in Dorpat als ein Universalmittel 
zur Vertilgung aller ntebeten Thiere 
empfohlen tvorben ist. Jnsonberheit 
läßt sich bei ber Konservirung von 
Schmetterlings- unb Käfersammlun
gen, sowie beim Aufbewahren von Vo-
gel-Thierbälgen usw. baraus Nutzen 
ziehen, wobei natürlich bie nöthige Vor-

nicht außer Acht zu lassen ist. 
bie Berliner „Pharm. Zeit." 

noch sechsmonatlicher starrer Win er 
herrscht. Auch an historischen Remi-
niscenzen het es mir in ben amerikani
schen Wälbern nicht immer gefehlt; als 

würbe Kapel schleunigst auf einen Wa
gen gelaben unb nach Brescia gebracht. 
Im Krankenhaufe gelang es ben Aerz-
ten zwar, ben Drahtfaden^ h rauszu 

ich zur Herbstzeit in einem 
Rhode Islands die köstlichsten wilden 
Trauben pflücken durfte, erinnerte mich 
das Auffinden dieser amerikanischen 
Waldfrucht an die ersten Pioniere aus 
dem Notben. bte lange bor Columbus 
bort aelanbet sein sollen und den Na
men Vinland diesen Gegenden gaben. 

Durch die amerikanischen Wälder 
kann man furchtlos wandern, kein an-
teres wildes Thier schreckt den Reisen-

Walde! Z^'hen, nicht aber das Messer. Es 
mußte also zu einer entscheidenden Ope 
ration geschritten werden, ab r bevor 
diese begonnen werden konnte, verschied 
der Taschenspieler unter den gräßlich
sten Schmerzen. 

—Als Prof. Merkel von Frankfurt 
a. O. in Berlin an der Tafel des Buch-
Händlers Sander mit Aug» Wilh. von 
Scklegel sich unt thielt, äußerte sich 

den, als etwa eine Schlange oder eine! Letzterer sehr abfällig über eine philo-
unangenehme Hornißart, dte „des Ten- sr^-^fe Abhandlung des Pros. Krug, 
fels Großmutter" im Volksmunde von ber soeben in einer Zeitschrift eine 
heißt. Bären finb in Maine wie in sehr scharfe Krit.k erschienen war. unb 
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Pennsylvanien nicht selten, aber den 
Menschen gehen auch die angeschossenen 
nickt an, ber fürchterliche graue Bär 
haust nur int fernsten Westen. Unge
mein zahlreich sind graue Eichhörnchen 

A b e n t e n r  V v ä s i ^ ' s .  

ycrltiicr OitntmWfurr von F. JUnilrr. 

Ich komme also auf die Ei 
liai 

immer Gold ausgaben und etwas Sil-
ber retur bekamen. 

* * * 

Als wir am nächsten Morgen auf
wachten, reckte sich Jochen en Ende in 
die Höhe und sagte: 

VV..W..ÖV .... „uu, Bräsig. siind tot denn all ge-
^Dritter ooer vierter Klasse?" stern uf de grote Versammlung west? 

senbahn und verlange ein Billjett nach 
Berlin. ^Dritter o^er vierter Klasse?" , .. 
fragte der Schalterbeamte. — I du Ick weit mi gornich tau besünnen!" 
Sackermenkscher, denke ich. Du bist, Gerechter Strohsack! Die hatten wir 
auch so ein Regierungsonkel, der einen ja ganz verbummelt! „Na. Jochen." 
armen Oekonomlker nichts Gutes sagte ich endlich, wir müssen uns trö-
gönnt; und um ifm zu ärgern, sage ich: sten; wir sind deutsche Männer, denen 
„gebenSie mir erste Klasse, wir Bauern die Zukunft gehört, wir haben nicht 
sind lange genug die dritten und vier- nöthig, dem gestrigen Tag nachzulau-
ten und letzten im Staat gewesen, es fett. Es sind ja oenug andere Oeko-
wird Zeit, daß wir wieder 'mal voran nomiker dagewesen und die werden 
kommen!" !wohl Caprivi gehörig den Kopf gewa-

Ich bezahle also mein Billjett, gehe schen haben. Wenn wir zurück nach 
auf den Parron und sage zu mir: ^ Mecklenburg fahren, kaufen wir uns 
Eigentlich, Bräsig, hast du dich eine eine Zeitung und lesen im Waggon, 
große Verschwendung erlaubt; aber > was wir eigentlich in Berlin gewollt 
es macht nichts, denn m die erste Klasse haben." 
to!""' du gewiß ganz allein fahren und: „Je, denn helpt bat ntch! sagte 
beinern Schmerz über bie notleidende Jochen und drehte sich auf die andere-
Landwirtschaft ungestört nachhängen! Seite, um seinen Nothstand — er hatte 
können. Das wahre Unglück flieht natürlich einen fürchterlichen Brumm* 
immer aus das Gedränge und verbirgt; schäbel — in ben thturen Betten grünb-
sich in Einsamkeit, was man schon an' lich auszuschlafen. 
den angeschossenen Hirsch sieht, ge- — 
schweige denn beim Menschen. 

Es war aber schon ganz voll im Cu- v »»e $»iu-ircrrftd)id>tc. 
peh; lau'er Oekonomiker und Bauern 
und nothleibenbe Rittergutsbesitzer. In Von den vielen Bluchergeschtch en. 
der Ecke saß der Herr von Rambow.! die zur Feter seines ISOjahrtgen Ge-
der so riesige Einkommensteuer bezah-1 burtstages ?u neuem Leben erweckt 
len muß, daß sein Sohn, der bei die| wurden, sei hier eine der am wenigsten 

bkAhbekannten und denkwürdigsten Zu
gleich, die wir in der „Deutschen Ry-
manztg." veröffentlicht finden, wieder-

Saxo-Borussen in Heidelberg studirt, 
kaum die nöthigsten Kollegiengelder er-
schwingen kann. Da war auch Jochen. ..... 
Nüßler und Triddelfitz und noch ein gegeben. Als Napoleon am 29. Juni 
paar Bekannte, und wir fuhren ab. 11815 dem Throne zu Gunsten semeS-

„Sehen Sie, Leidensgenossen", sag e Sohnes entsagt hatte, ernannten dte 
Triddelfitz, „diese Bahn gehört nun eingesetzten Regierungsverweser den 
dem Staat, und bei diese ungeheure j Marschall Davoust zum Oberbefehls-
Vollheit in den Waggons verdient et, Haber der französischen Truppen. Die-
ein° schönes Geld, aber uns giebt er | fer erließ am 30. Juni an den Mot5 

nickts davon ab; statt dessen Überzieht , schall Fürsten Blücher ein Schreiben, 
et diese Sitze mit theuren rothen, worin er ihm mittheilte, bte verbunbe-
Plüsch, von welchen Luxus wir nicht ten Mächte hätten bereits eruart, durch 
bas Geringste profentiren/ l Napoleons Thronentsagung set bte Ur-

,,'t is all so, as das Lebber is!", fache bes Kriegs hinweggeräumt, mit 
meinte Jochen Nüßler. Oesterreich sei ein Wass nstillstand ab-

„Das soll aber anbers werben!" er-^ geschlossen, unb er (Bwcher) würbe 
klärte ber dicke Herr von Rambow; vor der ganzen Welt eine große Ver-
„wir werden in Berlin der S'aatsre- antwortlichkeit auf stch laden, wenn er 
gierung schon beweisen, daß sie kein trotzdem nach die Feindseligkeiten fort-
Recht hat, uns zu Skeletten auszuhun- fetzen wollte. Als der alte Marschall 
gern." Da£»:i knappte er sich die Weste Vorwärts die franzosische Epistel ge-
auf, was sehr vernünftig war, weil er lesen, verfinsterte sich sern Gesicht nicht 
vor Wuth ordentlich platzte. i wenig. Er rief seinen alten Genossen 

„Du, Jochen," sagte ich, „hast Du Gneisenau und Hfttrtc thnt eine fcharfe 
Dir auch ordentlich mit Kleingeld ver- Erwiderung an Davoust. Als Gnetp 
sekm? Süh mal, es könnte doch fein,! nau sie geschrieben hatte, sagte Bwcher 
baß unser Comiteh in Berlin noch so'n^u ihm: „Nanu, geben Sie mal ^hre 
extra Nachhülfegroschen verlangt von Feder her! Nu wtll ich meinen Namen 
wegen die Agitatschon, un wenn auch darunter schreiben .und bann fchmett 
unsere Armuth von ber Powerteh her- wir mem'tt Liebesbrief ab. —„Durch
kommt, dürfen wir uns boch nicht lum- laucht vergessen," erwiberte Gnetsenau, 
hen lassen." (>ß ich den Brief erst m's Franzosi-

„Je. wat sall ick dorbei dauhn," ant-> sche übersetzen muß?" — „Was? Sie 
wertete Jochen Nüßler; „ick heww ^ wollen den Bnef erst m s Franzosische 
mir so'n lütten Posten Hundertmark- übersetzen?" rief Bwcher verblüfft. — 
scheine in der Bosttasche instickt, denn! „Natürlich, Durchlaucht, wir können 
't kann jo noch wedder kvlt wer'n, un doch einem Franzosen nicht zumuten, 
da Hollen so'ne Poppieren immer am daß er einen deutschen Brtes verstehen 
wermsten." i soll!" — „Na und warum können w r 

Wir kamen nu fo gegen Uhre sechs ihm das nicht zumuthen?" schrie de. 
Nachmittag nach Berlin, und Jochen alte Feldmarschall. dem bte Zornes-
und ich fuhren nach dem Central-Hotel.' röthe in s Gesicht gestiegen. «H*rr 
was wahrscheinlich so'n fiskalischer Gott im Himmel was sind^wtr Deut-
Gasthof ist. denn der Portier hatte sche doch immer für lemutht^e Fuchs-
'ne Uniform an, wie ein Corvettenka-! schwänzer und unierthän^tgstc Duck-
pitän. — „Wir haben Zimmer von vier mäuser! Wir können s anderen liou 
Mark fufzia an aufwärts," sagte der.:kern nicht zumuthen, daß sie unsere 
„Dann nehmen wir auswärts," sagte Sprache kennen, um uns zu verstehen, 
ich, dazu sind wir hier versammelt, von j darum lernen wir gehorsamst ihre 
bie verbamntte Abwärtsichkeit haben Sprache, um sie zu verstehen, ^ch sra-
wir nu gerabe genug. Da führte er.ge Sie, m welcher Sprache hat Da-
uns an ein ganz "kleines Zimmer unb voust an mich gefchrtepen? " 
wb uns mit großartiger Hanbbewe- natürlich in franzostfcher Sprache, 
gung ein, näher zu treten. „Nein,"! Durchlaucht!" ^ „So, das finden Sie 
sage ich, „diese Stube ist uns zu be- natürlich, daß der Franzose an einen 
schränkt; wenn wir auch Noch leiden, Ausländer, an einen Deutschen, m 
wollen wir doch wenigstens anständig'französischer Sprache schre bt — der 
loschieren." Es war aber gar keine Franzose hat das Recht dazu? Jta, 
Stube, sondern ein sogenannter „Lift",, dann habe ich auch das Recht, thm tu 
eine Art möblirtcr Luftballon, worin, meiner Sprache zu antworten! Er mag 
wir nun aufwärts fausten. Jetzt be- meinetwegen vornehm die Nase 
kamen wir einen hochfeinen Salon mit rümpfen und sagen: „Der Kerl, der 
Cabinet, ber sechszehn Mark täglich Blücher, ist so butmn, daß er nicht ein
lösten sollte. „Na, Jochen," sage ich. mal bas Franzosische ̂ ersteht und mir 
..wollen wir so tief in's Portmonneh in feiner Muttersprache schreibt. Ich 
steiaen?" ! rümpfe euch bie Nase unb sage: Der 

„I- toat fan ick dorbei dauhn." °nt- Kerl der Davoust. ist so dumm dab 

wo jUr, I't i- all °0t de Landwirth. » 

Nach 'net Minute erschien berZtm-'@o und damä basta!^^ Dn ^ 

unfeie bcn un8ei 

„Ick möcht woll ne Buddel Bier hew-, leckten Barett Bwche . 
wen," meinte Jochen, da kam er aber: 
bei mir schlecht an. «Bier können toirj —Die Brüsseler Einwohnerschaft 
alle Tage zu Haus trinket," rief ich;' war am 6. März wieder Zeuge einer 
„Markühr! bringen Sie mal so'n pa- socialistischen Straßenkundgebung ge-
triotischen Rheinwein und denn ?wci- Peti die „Bwtstener." An 2000 Mann 
mal Abendbrod, aber was Proppres; «atk zogen die Socialisten mit Musik, 
heut Abend in Tivoli hat alle Noch ein rothen Fahnen, Fackeln und erleuchteten 
End, da können wir schon prenume- Transparanten durch die Straßen, 
rando was draufgehn lassen!" - brüllten die Marseillaise und warfen 

Wir stärkten uns nu und ließen sogar einem Juwelier seine Schaufen-
Plötzen und Mirbachen und Kanitzen ster ein. Auf den Transparenten las 
hoch leben; un wie wir richtig in Stirn- man Erstaunliches : „Nieder mit bem 
mutig waren, begaben wir uns auf bie Baterlanbe!" „Ntebcr mit bem Capt-
Wanberschast. um uns bie Berliner talismus unb ber Armee! »Keine 
Sehenswürbigkeiten zu befielen. Was Grenzen mehr. Es lebe bte Interna-
soll ich bavon viel erzählen? Werste tionale!" Vor der Grenadierkaserne 
nicht kennt, der wird durch meine Be- wurde die Marseillaise gesungen, den 
schreibung nicht klüger, unb wer sie Soldaten „unfern Brüdern ein Hoch 
kennt, der weiß ohnedies, wo und wie gebracht. Unter den Rufen: „Hoch die 
wir unser Geld verplemperten. Alle Freiheit! Nieder mit den Kasernen 
halbe Stunde drämtnelte Jochen, wir und Kerkern! zogen sie nach dem Volks-
sollten doch endlich nach die große agra- hause, aus dessen Fenstern neue Hetze
rische Versammlung auf Tivoli hin- den ertönten. 
machen. Aber ich belehrte ihm, das 

und am Waldrande der „Woodchuck"/ nichts von Ihnen!" 

meinte: ..De: Krug geht so lange zu 
Wasser, bis er den Henkel verliert." 
Merkel jedoch entgegenet: boshaft: 
„Verzeihen Sie gütigst] Dieser Krug 
geht nicht zu Wasser, denn er liest 

wäre eine Nachtversammlung, un wenn 
die Vriiber erst anfingen über bte Noth —Metalle. Die Chemie kennt 51 
die Jöruoer er|lanrmgc1 

Äijrv,Cr, bie in sogenanntem metalli-
sen^denn ginge bat bis mts den frühen schen Zustande gewonnen werden kön-
TOnm»« 9 gn;r Batten also Seit und nen,' denn w:e im gewöhnlichen Thone 
mSfSZ Mfa ^mor und Gof° das Aluminium, so fleckt z. B, in der 

Nnmor und Caffee so und Kaffee Soda auch ein Metall, das Natrium, 
f" ÄetSn schon so'» Ansang von im K-N- das Calcium, im Borax tui 
Doppelwährung war, indem daß wir Boron u. f. w. 
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