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von Hieronymus Kannegießer.

In den Zeitungen der verschiedensten
politischen Parteien habe ich tiefsinnige
Studien ü!cr das voraussichtliche Wir
ken dcö ParlamciitcZ gcsuuden. das für
die uächftcn fiwf Jahre die Schicksale
des deutschen BelleS in den Händen
hat. Soudrrbarer Weise ist anschei-nen- d

voll, ''irinand auf den ebenso ein-fach-

als fruchtbaren Gedanken gckom-mc- n,

die andbvten etwas auf ihre Na-me- n

zu prüfen und daraus recht sichere
Schlüsse für die Zukunft zu bauen.

Äanz harmlos ist auch dieser Reichs-ta- g

nicht, da man den Harm wiederge-wäh- lt

l't. Z der That einer ft.

wo Fuchs und Geyer in den
OppositionS-Rcihe- n fitzen, wo man in
die Nähe des Ersteren sogar Fusangeln
gesetzt hat. wo selbst die konservativen
emen pcrvcr yavcn, ist nicht zu
trauen. Unwillkürlich sucht man nach
freundlicheren Bildern, fragt sich, ob
für die materiellen Bedürfnisse des Pol,
keö gut gesorgt wird. Nun, da nt nicht
zu klagen. Tie Wilden bringen einen
Hahn mit; Feinschmecker hätten lieber ein
Hänel, was aber

. nebst
.

dem Hähnle aus- -
- - C 1.1 n. ...-- ,

gciajicocu iji ; uuaj jucne gioi s rna)i
mehr. Doch bringen die Elsässer ein
Ältchly m ihrer anmuthkzen Mundart.
Die Äonservativen. die nicht mehr, wie
früher, einku Hahn stellen können, brin- -

einenteppuhn mit, den bekannten
eltenen ornithologischen Gast Deutsch-and- ö;

dazu einen Rettig. Da das
Centrum nebst einem HaaS einen Krebs
und ein 'ama liefert, vermißt man sehr
den tremnmacii Koch, der nebit seinem
Gutfteisch ausgeschieden ist. Wie bis-he- r,

erhöht der Singer die Frenden des
Mahles; wer nach Fischspeisen ver- -
langt, mag sich emen Aal bei dem Ahl
warbt bestellen.

Die Antl- - emlten haben auch ein
Hirsche! mitgebracht. Alle Alters-stus'..- !,

der Blieb und der Greiß sind
vertreten, sie werden sich schon vertra-ae- n;

die Jungfer, ein altes Streitob-fes- t
für das Mannsvolk, ist ausgeschie

den. Nach dem Mahle wird ein Anker
Bock, für schwächere Konstitutionen
Böckel verzapft. Der Dohrn der
Zwietracht sticht nicht mehr, der Funck'
ver iserull)i i,i moirncn. einträch
tig sitzt der machst, Hesse und Böhme
ueben dem Preig (merkwürdigerweise
einem Elsäsfer). dem natioualliberalen
Bayerlein und Frank und dem Bran- -

denourg. Schönlank, Lüttich und Bam-berge- r.

Es sind eben alle Sender deut-sche- r

Hunge vertreten ; was Wunder,
daß die Stuttgarter ihr Siegle und die
Kelheimer ihr Sigl auf den Freund- -

schaftsbund drucken. Der Liebknecht
umarmt den Antisemiten Liebermann.
dem sich fogarzwei Lieber zugesellten.
Daß bei den ozialdemokraten neben
einem Äiihn auch ein Reißaus sitzt.
darüber kann höchstens ein Grillender-ge- r

sich Sorge machen. An dem armen
Wurm wird hoffentlich Niemand seiner

orn (v. Bulach) auslasseu. Das
ostwesen ist in guten Händen ; der

konservative Stephanus ist nebst dem
aleickfallö ausaetchiedenen freisinnigen
Stephan durch einen reichsparteilichen
Stephan erjetzt, der für die Briefe des
Reichstages einen Träger beschäftigt.
Die Rohrpost wird durch Roeren gelei- -

tet, gewiß eine große Erleichterung bei
.. . . .i. i T jf t r rnioer leizl nen aicnoeii jjibc, wo 10 ucan- -

cher zum Krüger geht und ein Pichler
wird. Das Eeiitrum wird die Partie
gewinnen ; noch hat eS den Wenzel in
ver Hand und der Riß ist verfchwun- -

den. Allerdings hat es den Wonne- -

monat Mey in Danzig nicht durchbrin-ge- n

können; er erlag seinem natür-lic- h

stärkeren Komparativ Mayer, der
in mehreren Fraktionen Namensvettern
hat. Die S ozialisten steigern noch wei-te- r:

Meist; ihre abermalige Steige
rung Meister ist sprachwidrig.

Kann man sagen, der Bauernbund
ei schlecht vertreten 'i Ackermann und
aberland sind za ausgeschieden, der
flüger ist aber geblieben: wenn das
euer nur mit den imi Rittern, dem

Hosmann und Herzog fich verträgt,
dann sind Groß und Kleiil-Grundbes- itz

geeinigt. Die National-Liberale- n kom-me- n

übrigens den Großbauern sehr ent- -

gegen, da sie zu dem erbruderungs
mahl besondere Schulze-Henne- n mit- -
bringen. :c:lnoch wird man sich viel-leic- ht

bei die Köpp oder Schöps kriegen

ud sich um des Kaisers Barth strei
ten : nicht Mcoer weiß ja, oan es ein
Rothbai t ist. Auf erleichterte Getreide- -

Mfuhr werden die Mulle? (auch Mol-
ler) dringen, die man in den meisten

rakttoutn findet. Z5urft Biemarcr, der
usgeschledenc, lebt in seinem neu ge- -

wählten Sohne wieder auf ; aus alter
Liebe für den eisernen Kanzler haben
ivgar o soziailiien einen eroeri gc- -

wählt. Daß auch der ZukunftSstaat
nicht ohne feinen Bogtherrn sein kann,
ist für den Vernünftigen sclbstverständ-lich- .

Die Retchsparteiler haben sogar
Heyl aus der Wahl eines Engels
erwaner; mögen ne nicht aus oem

Holtz - Wege sein ! Und so fügt
sich noch mancher Stein, Hornstein,
Kalckleln, Weitstem und Vauimerstem
zum Bau des Reichstags zusammen.
Lächerlich ist es, von einer mangelhaf
ten Vertretung dcö Mittelstandes zu
reden. Die vielen Schmidt, Schneider,

ischer, Förster, Guerber, Metzger,
Sckwertfcacr. Köbler. immermann

(westfälisch Timmermann) können unö
eines Besseren belehren, jcoer yttchter
bestätigt uns das. Was thut'S, daß
der Zangemeister diesmal fehlt ? Ge
wiß sind ja Basfermanu'sche Gestalten
vertreten ; mun man aber darum gleich
in'S Horn stoßen? Ein Langerhans
wird Fritzen. Moritz, Leonhardt und
Lorenzen schon einigen, wenn man auch

tnzen im neuen MeichStage vermitzr.
nd sollte ein Neckerman den scherz

zu wett trnven, foule man in oer jt
batte zu Beil greifen, wenn der Gegner

wen zu fehr kn die Klemm bringt,
sollte Krupp seine Geschütze auffahren,
weil man nicht thut, wie er Will was
schadet es? Bei etwaigen Verwun-dünge- n

durch die Oppositionsparteien
oder durch die Wilden (übrigens ist ein
Rother auch bei den Konservativen),

man genug Aerbanvswatre zur er

iiai ; der Reichstag hat ja ein
Wattendorf. .

$0$tis in Marokko.
Nicht überall ist bei den Muham-medaner- n

die Vielweiberei verbreitet.
Als Hauptursache hierfür mag wohl der
Umstand anzusehen sein daß auch bei
ihnen, wie bei anderen sterblichen, der
Kampf um'-Dasei- n oft ein schwerer
ist. Zu denjenigen Moslemin, welche

in der wteyrzam fia) mit emem Wklve
begnügen, gehören die Bewohner des
Ritt in Marokko. Befindet sich einer
von ihnen in der unglücklichen Lage,
eine weite Frau erhalten zu können, so

nimmt er sich diese erst dann, wenn die

erste Lebensaefäbrtin durch die anhal--

tende und schwere Arbeit alle ihre Reize
wgebüßt hat. In einem solchen Falle

wird die erste Frau entweder ihrer Fa-il- ie

.wrückaestellt- -. oder sie bleibt

C?J.$ifciS?rt. WaMtt.Wab.er

dann wie eine Magd der jungen Frau
unterstellt.

Ein wohlhabender Riffbewohner
die Braut sich durch Vermittelung

ilflegt Angehörigen zu erwerben. Die
des Freiers bietet gewöhnlich

den Eltern der Auserwählten eine An-za- hl

von Ochsen, Kühen und Schafen,
sowie eine Summe Geldes an, um wel-ch-e

die beiderseitigen Familien feilschen.
Sie schwankt in der Regel zwischen 15
und 300 .Sultanen."

Ist man handelseinig, so bringen die
Verwandten der Braut derselben Ge-schen-

bestehend auö Baumwollzeugen,
Tüchern in schreienden Farben, Arm-bände- rn

aus Kupfer oder Silber und
anderen Schmucksachen. Der Bräu-tiga- m

hinwieder wird von feinen Ver-
wandten mit Angebinden auö kunstvoll
aesticktem'Zeug, Waffen und Munition
bedacht.

Am HoüizeitStage ordnen sich schon
in der Morgendämmerung die Freunde
und Verwandten deö Bräutigams vor
dem Hause desselben zum Festzuge, der
unter greulichem Lärmen und dem Ge-knal- le

von Freudenfchüssen zum Hause
der festlich geschmückten Braut zieht,
welche ein reich geschirrtes Pferd oder
Maullhier besteigt und von dem um
ihre Verwandtschaft vermehrten Fest
gesolge nach dem Hause ihres Zukünf- -'

tigen geleitet wird. Unterwegs schlie-ße- n

sich fottwährend Zuzügler un, die
ununterbrochen Schüsse abfeuern.

An Ort und Stelle angelangt, wird
der Braut der Schleier abgenommen,
woraus sie sich mit dem Bräutigam aus
eine Bank setzt, die mit buntfarbigen
Zeugen, Blumen und Zweigen deko-ri- rt

ist. An den Wänden des Ge
maches kauern Männer und Weiber,
welche mit verschiedenen Musikinstru-mente- n

Ehorgesänge begleiten. Letz-te- re

bestehen theils aus Liebes-- , theils
aus Kriegsliederu. Die gebräuchlich
sten Musikinstrumente sind: eine mit
bunten Schleifen verzierte Trommel,
ein in den verschiedenartigsten Formen
sich präsentirender Dudelsack, eine sil-ber- ne

Flöte, eine Art Hirtenschalmei,
eine primitive Geige, ein Tamburin,
sowie eine Doppelklarinette. Während
dieses Konzertes wird mit Majoran
und Honig versetzter Thee und verschie
denes Backwerk herumgereicht. Unter
freiem Himmel werden am Spieße Hüh
ner, Lämmer, Hammel und Revhühner
gebraten. Das Konzert wird häufig
durch die Ankunft von aus der Ferne
eintreffenden Gästen unterbrochen, die
unter Bocksprüngen, Purzelbäumen und
anderen clownartlgen saltos mortales
sich vorwärts bewegen, dabei in den

Körperstellungen fortwäh-ren- d

Schüsse abgebend, welche von den
bereits versammelten Festtheilnehmern
erwidert werden. Auf diese Weise ent-ste- ht

ein Höllenlärm, der nicht eher
endet, als bis alle heiser geschrien und
schweißbcdcckt nothgedrungen sich Ruhe
gönnen müssen.

Sind alle Gäste beisammen, so be-ain- nt

jenes Festspicl, das unter dem
Namen Phantasia" bekannt ist. Die
Thcilnchiner desselben sondern sich in
zwei Gruppen: Freund uud Feind.
Bei dem Scheingefechte sucht jeder
Schütze Deckung, jede Bodcnschwel-lung- ,

jeder tcin. jede Staude wird
sorgfältig benutzt, um unbemerkt an
den Feind heranschleichen zu können.
Unter dem Inbelgefchrei der Zuschauer
prallen schließlich die Parteien anein-ande- r

und eö beginnt der Kamps mit
der blanken Waffe, wobei mitunter die
erhitzten Kämpfer vergessen, daß nur
ein Scheingefecht stattfinden foll.

Nach Beendigung dieses Kampfspieles
wird den Tafelsreuden gehuldigt, bis
die Nacht hereinbricht. Die Frauen
und Kinder werden dann unter Dach
gebracht, die Männer aber hüllen fich
m ihre Mäntel und schlafen zusammen-gekaue- rt

unter freiem Himmel. Am
anderen Morgen wiederholen sich die
Scenen von gestern, am dritten Tage
nimmt daö Fest sein Ende, Abends
verabschieden sich die Gäste von dem
Brautpaare, das nun endlich sich selbst
überlassen bleibt.

Nach der Hochzeit besucht die junge
Frau in Gesellschaft ihrer Freundinnen
die Nachbarhäuser, wo sie Geldgeschenke
in Empsang nimmt. Damit ist die
schöne Zeit für sie vorüber, denn von
nun an muß sie auf die Felder und
Weide hinaus, um zu arbeiten oder das
Vieh zn hüten und das Looö aller Riff-weibc-r,

das Arbcitöthier des Mannes
uud die Mutter seiner Kinder zu fein,
zu theilen.

Wru! die rechte Hand?
Es ist schon oft die Frage aufgewor

fen worden, warum die Überwiegende

Mehrzahl der Menschen bei ihren Ver-richtung- en

und Thätigkeiten Vorzugs,
weise die rechte Hand verwenden. Von
den Meisten wird dieser Gebrauch im

Wesentlichen auf Sitte und Gewöhnuug
zurückgeführt, eine Anschauung, die

schon deshalb als wenig wahrscheinlich
gelten darf, weil die Rechtshändigkeit
seit vielen Jahrtausenden der Mensch-he- it

eigenthümlich ist. Jene Zcichnun-ge- n

und Schnitzereien in Horn und
Mammuthclfenbein, die der Mensch der
sogenannten Ncnnthicrzcit" als Zeu-ge- n

seiner Existenz in den Höhlen jener
Gebiete binterlanen hat, lassen mit
ihren ausuahinSlos nach links gcrichte-te-n

Thierkops - Profilen deutlich 'erken- -

nen. da bereits der Mensch icner fern
entleacnen Epoche bei Herstellung der
besagten Artefakte der rechten Hano sich

bedient hat. Auch steht der Annahme,
daß die Rechtshändigkeit als etwas on
ventionelles, durch Sitte und Gewöhn
,eit Bedingtes aufzufassen ist, dieyat- -

acke entaeaen. dan auf der ganzen
ObcrMcke unseres Planeten bisher bei

keinem auf noch so niedriger uiurslufe
stehenden Naturvolke eine Ausnahme
von der Regel der vorhcrrfchenden
Rechtsbändiakeit beobachtet wurde.
Dabei verdient noch der Umstand Be
acktuna. dak die Rcchtsbändiakeit sich

auch unter solchen Verhältnissen erhal- -

ten hat, m denen der vorzugsweise st
brauch der linken Sand gewisse Vor
tbcile mit sich gebracht hätte, wie z. B.
bei den semitischen Völkern, welche be

kenntlich von der Rechten zur Linken zu
schreiben gewöhnt sind.

Bezüglich des gelegentlichen Auftw
tens der Linkshändigkeit fei hier einge,

schaltet dan in dem Verhältniß dersel
den zur Rechtshändigkeit innerhalb
bifiorischer Heit cme wesentliche Verdn
derung nicht stattgefunden zu haben
scheint. Wenn beispielsweise in der
Bibel erwähnt wird, daß unter 30,000
Kriegern aus dem Stamme Bemamin
- v fV.A. Tftn f !.F&siX.VSii fain.iihd 'vuuu iuu uuivuuuviut t"
schleuderer sich befanden, so entsprich
dieses Verhältniß wenigstens annähernd
der von dem Anatomen Hyrtl aufge- -

stellten Statistik, derzufolge auf je 100
Personen durchschnittlich zwei kommen,
bei denen die Unke Hand den Vorrang
vor der Rechten behauptet.

Ueber die Ursachen der Rechtshändig
keit hat Pxosessor Wilson an der Uni
versität Toronto in Canada ewiges
Lickt verbreitet, indem derselbe bei einer
großen Anzahl Kwder'm den ersten
Lebensmonateu diesbezügliche Beobach
tuuacuauLi. BkLMÄuslwn yar

tt

vonder Geburt an 6is ckwa zürn en

oder achten Monat eine Bevor
zugung der, einen oder anderen Hand
nicht nachzuweifcn. Auch über die be
zeichnete Altersgrenze hinaus trat für
gewöhnlich, doch bei Bewegungen,, die
sich ohne besondere Gemüthserregung
vollziehcu, das von der rechten Hand
behauptete Vorrecht nicht zu Tage; an
dercrseitS war nicht zu erkennen, daß
im Zustande der Erregung der sieben
bis acht Monate alte Säugling in der
Regel bereits der rechten Hand den
Vorzug gab. ' Auf sieben Falle, in
denen daö schreiende oder sonstwie in
Erregung befindliche Kind mit der lin-ke- n

Hand Bewegungen ausführte,
kamen durch 74 Falle, bei welchen es die
rechte Hand gebrauchte, während bei
weiteren 19 Prozent der beobachteten
Kinder beide Hände ohne Unterschied in
Thätigkeit traten. Professor Wilson
kommt zu dem Schlüsse, daß dem en

Gebrauche der rechten Hand
eine angeborene, auf gewissen Eigen
thümlichkeiten der körperlichen Organi-satio- n

des Menschen beruhende Ursache
zu Grunde liegen müsse.

Mit Bezug auf diese Eigenthümlich-kei- t
aber hat fchon zu Ansang dieses

Jahrhunderts der englische Anatom
Bell auf die Thatsache hingewiesen, daß
die rechte Körpcrhälfte im Allgemeinen
besser entwickelt ist, als die linke, wäh-ren- d

der schottische Gelehrte Buchanan
eine Theorie aufstellte, derzusvlge das
Vorherrschen der Rechtshändigkeit in
ursächlichem Zusammenhang stehen foll
mit der Lage des Schwerpunktes im
menschlichen Körper. Dieser Schwer-Pun- kt

aber würde nach der Ansicht des
besagten Forschers in Folge des große-re- n

Gewichtes der rechtsseitigen Einge-weid- e,

insbesondere der Leber, nickt in
eine in der Richtung von vorn nach hinten
durch den menschlichen Körper gelegte,
denselben in zwei gleiche Hälften thei-len- de

Vertikalebcne, sondern rechts von
dieser fallen.

Wilson greift, um den vorwiegenden
Gebrauch der rechten Hand zu erklären,
auf eine Theorie des frauzösischeu Ge-lehrt-

Gratiolet zurück, nach welcher
die linke Hirnhälfte im Allgemeinen bef-f- tr

ernährt wird als die rechte. Auch
Broca, Brown-Sequar- d, Bastian und
Andere haben durch Hirnwieguugcn fest-gestel- lt,

daß die linke Hirnhälfte der
rechten hinsichtlich des Gewichtes in der
Regel überlegen ist. Es ist demnach
leicht verständlich, daß der rechte Arm
und die rechte Hand, welche in Folge
der bekannten Kreuzung der Nerven-sträng- e

von der linken Hirnhälfte die
ihre Muskclthätigkcit beherrschenden
Ncrvcncrregungcn beziehen, gegenüber
dem linken Arm und der linken Hand
im Vortheil sind, daß somit in der
Mehrzahl der Fälle der rechten Hand
daö Ucbergcwicht über die linke durch
die bessere Ernährung der linken Hirn
Hälfte von vornherein zugesichert ist.

Eine Bibel, welche sich im Besitz
von K. Mcntzcr in ancaslcr. Pa..
befindet, ist vor 362 Jahren von Chri-stop- h

Froschaucr in München gedruckt.
Sie soll mit dem Schiffe, auf welchem
William Penn seine zweite Reise nach
Amerika unternahm, herübergekommen
ein.

,
Das Festmahl der Fettleibige.
Vor einiger Zeit hatte die mcdizini- -

che Gesellschaft in Pans einen Kon- -

greß der ältesten Leute Frankreichs
kürzlich gab es in Grenoblc

ein Diner der ettlelbigsten. 4..c

Impuls dazu gab der dickleibige Hotcl- -

bescher von irenovle, Äcousieur ru- -

ot. Zum Festmahl dursten sich nur
olche melden, die mindestens 100 Kilo

Gewicht ausweisen konnt:n. Jeder
Tischgenossc hatte einen Beitrag von
ünf Francs zu entrichten. och wurde

fiebern der Beitrag um so viel fünf
Centimes ermäßigt, als er Pfund über
200 wog. um Borsitzenden des
Tisches wurde Monsieur ilcubichon de
Eognin gewählt, der 130 Kilo rcpräscn-tir- t,

zum Vizepräsidenten ein junger
Kaufmann Namens Vuquol, der 126
Kilo wiegt. Begeisterte Toaste auf die
Fettleibigkeit trotz aller Behauptungen
der Aerzte, da man an Verfettung
sterben könne, wurden ausgebracht.
Vnquoi meinte mit Epikur, daß man
nicht fett genug sein könne. Nach Tische
hatte jeder Gast zwei bis drei Kilo zu.
genommen. Ausgezelchuct uatte sich
der Vorsitzende, der seiner Wahl alle
Ehre machte. Er wog nach Tische um
acht Pfund mehr. Indessen fehlten am
Diner die eigentlichen Könige der ,Fettlci-bigkci- t,

der kleine Philipp, von dein er- -

zahlt wird, daß er 214 'psund bei sei- -

nein 13. Jahre schon gewogen hatte
und eine in Paris wohnende Deutsche.
die nach den Versicherungen dcö Ge
währsmannes des Figaro" geradezu
ein Phänomen an Volumen sein soll.
Sie sott bei ihrer Geburt 13 Psund

haben. 42 Pfund nach sechs
Monaten, 150 Pfund bei vier Jahren
uud heute über 400 Pfund. Als sie
vor einiger Zeit nach Nancy gehen
wollte, um ihre verhcirathete Tochter zu
besuchen, kostete eö schwere Muhe, sie
m das Koupe ylnclnzuschlcveu. un-mögli- ch

jedoch war eö, nach dem mehr- -

wöchentlichen Besuche in Nancy trotz
aller Anstrengungen des Kouduktenrs
und einiger barmherziger Seelen, sie
durch die Thür dcö Koupes zu bcför-der- n.

Das ruhige, beschauliche Leben,
daö sie im Kreise ihrer sieben geführt
hatte, war ihr in dem Maße zu Gute
gekommen, daß fich die Bahnleitung
gezwungen sah, sie in einen Postwagen
hineinhcbcn zu lassen.

Ein lustiger Husarenstreich
amüsirt noch heute die Herren von Civil
und ärgert die schönen Damen der Gar
nisonsstadt Maria-Theresiop- el in Un-gar- n,

ein Scherz, der den Zweck hatte,
einer absonderlichen Mode ein Ende zu
machen, und der denselben auch er
reichte. In der genannten Stadt wuchs
sich während der letzten Wochen der
Brauch heraus, daß die das Theater

Damen nicht allzu kleine und
nicht allzu niedliche Säckchen aus Pe
luche mit sich führten, in denen sie ihr
aanzeS Rüstzeug, als Theaterglas.
Bonbons, Taschentücher, Flacons und
noch Anderes bewahrten. Diese be
sackte Weiblichkeit bot einen drolligen
Anblick dar ; besonders reizend sah es
auö, wie diese verschiedenfarbigen, dick

bauchigen Dinger aus den Logen herab
baumelten und der Brüstung eine nichts
weniger als geschmackvolle Dekoration
gaben ; das ewige Hantiren mit den
Dingen, in denen fast immer mehr oder
minder kleine Händchen steckten, war
auch nickt geeignet, die Aufmerksamkeit
für die Vorgänge auf der Bühne zu er.

Die Damen trieben ihr Spiel
?iöhen. bis der Wellenschlag dieser
etwas absurden Mode seine Kreise durch
die ganze weibliche Bevölkerung gezogen
hatte, bis auch die Hand, die Sonn-aben- d

ihren Besen führt," am Sonntag
mit ihrem Säckchen neben dem Solda
ten ihres Herzens im Olymp faß.
Heute ist 'in Maria-Theresiop- el die
Heutelmode todt. Und das kam so:
Die dortiaen öusarcnoffizicre miethe- -

ten durch 'mehrere Tage" einer Woche
,amuliutye ogen oe? Theaters und er.
schienen in denselben, am Arme ewen
ganz gewöhnlichen Futtersack en minia-tur-s,

den sie gleich den Damen über die
Loaenbrüfhina baumeln liK Tr
Vvay erregte große Heiterkeit, und wahre

achstürme tönten durch da Haus,
I

wenn die Offiziere Lorgnon, Monocle,
Bonbons und Tafchentuch, manche gar
eine Schnupftabakdose ihrem Sackchen
entnabmen. Seither sind die Peluche

Äckchen der Maria-TbereNovel- er Da.
. .AMVMitsA fc s1Q'i r I

ukuivcu vvll oer livrillcye verslywun. I

den.

S ch l a n g e n u n d w i l d e
Tbiere in Ostindien. nsm

Jahre 1890 kamen nach offiziellen Da.
ten 23.801 und im

.
Jabre 1891 24.300rv m v ' 1

Menschen m Ostmdien durch Schlau
wnoi e uno . wuoe Thiere um s even.
Wie viele unaezählt geblieben sind, läßt
sich nicht feststellen. Hiervon kommen
auf Schlangenbisse allem jährlich über
21.000 Opfer. Auf die Einwohnerzahl
berechnet, macht dies 1 Tod auf 74,697
Bewohner durch reißende Thiere und 1
auf 10.166 durch Schlangen. Die
Maßregeln zur Vertilgung der fchäd-liche- n

Thiere sind je nach den Distrtk
ten sehr verschieden, auch svielen reli.
fttoje Ansichten mit. die z. B. das Töd
ten der Schlangen verbieten. .Brit.
Med. Journ." schlägt vor, für jedes
erlegte Thier eine genügende Prämie zu
zahlen und die Leute anzuweisen, na
mentlich die Schlangen zu vernichten.
Unter Anderem sollten die giftigen
Schlangen durch Wort und Bild be
kannt gemacht werden; die gefährlich
sten unter denselben sind : die Brillen- -
schlänge oder Cobra (sehr häufig).
0pk!opksk?us (sehr selten). Luu?ärn
oooroleus oder Krait (sehr häufig) und

. asuiauus vvrl unun weniger
häufig), Vodoia ussellii, Russell
Wper (häufig) und endlich Louis cari-caf- e,

Kupper oder pharea (sehr ver-

breitet.)

Tie sieben Wunver von Korea.
Ein chinesisches Blatt beschreibt die

sieben Wunder, welche Korea, sowie
jedes Land im Oriente besitzt und welche
auch im Alterthume eine große Rolle
spielten. Die koreanischen Wunder be
stehen zunächst ans einer heißen Mine
ralauelle in der Nähe von Kin-Sha- n-

tao, welche Krankheiten und Gebrechen
aller Art zu heilen nn Stande fem soll.
Als zweites Wunder sind zwei an ent- -

gegengesetzten Enden der koreanischen
Halbinsel gelegene Quellen zu nennen,
welche zwei ganz besondere Eigenschaf
ten haben : ist die eine voll, so ist die
andere leer ; das Wasser der einen hat
einen sehr bitteren, das der anderen
einen angenehmen und süßeu Geschmack.
Das dritte Wunder ist eine kalte Höhle,
auö welcher beständig ein eisiger Wlud
weht, dessen Gewalt selbst ein sehr star-k- er

Mann nicht widerstehen kann. Ein
Fichtenwald, der nicht ausgerottet wer
den kann, bildet das vierte Wunder.
Wie man auch immer die Wurzeln der
Bäume beschädigen mag, es wachsen
immer neue Fichten, wie der Phönix
aus seiner Asche. Das merkwürdigste
ist aber das fünfte Wunder : der be
rühmte schwebende Stein, welcher vor
einem Palaste steht oder vielmehr zu
stehen scheint, der zu seiner Ehre errich-te- t

worden ist. Er bildet einen maf- -

slven regelmamgen Block und ist von
allen Seiten frei ; zwei Männer, welche
sich an den entgegengesetzten Enden be- -

finden, können unterhalb des Steines
ein Seil hindurchziehen, ohne auf einen
Widerstand zu stonen. Das sechste

Wunder wird ein heißer ltem genannt,
der seit undenklichen Zeiten auf der
Spitze eines Hügels liegt und eine glü- -

hende Hitze entwickelt. Das siebente
koreanische Wunder stellt einen Schweiß- -

tropfen Buddhas dar. Derselbe wird l

in einem großen .empei ausvewayrr,
um welchen in einem Umkreise von etwa
30 Schritten Durchmesser kein Gras'
Halm wächst. Keine Bäume, keine
Blumen gedeihen an diesem geheiligten
Orte, selbst die Thiere scheuen sich, den-selb- en

zu profanireu.

Ausgeblascne Kinder.
In den Lokalen Berlins und Um-

gegend, wo das. Publikum bei günstigem
Wetter nur nach Tausenden zählt, en

sich oft reizende Scenen, die cs
wohl verdienen, von Künstlerhand fest-gehalt- en

zu werden. Nach alter Sitte
zieht der Berliner am Sonntag Nach-mitta- g

mit Kind und Kegel aus. um iu
irgend einem Garten einige Stunden
Erholung zu suchen. Das kleine Volk
zerstreut sich trotz aller Warnungen und
hält sich mit Vorliebe da auf, wo

gewürfelt, geworfen, gedreht
oder sonst etwas Interessantes verübt"
wird. So leicht eö war, diese Lustbar-keite- n

auszukundschaften, so schwer ist
es für manches BUblcin, den Rückweg
zum elterlichen Tifche zu finden. Der
kleine verlorene &omr sanat nun
jämmerlich zu fchrclcn an, mitleidige
Seelen eilen ucrvei. dem iiiiaiucrumcn
beizustehen, er weiß in seiner Angst gc- -

wöhnlich keine näheren Angaben über
Name und Wohnuug zu machen, so

daß es schlimm um ihn stände, wenn

ihn nicht plötzlich die kräftigen Arme
eines in derartigen Fällen erfahrenen
Herrn aufnähmen, hinter zahlreicher
Bedeckung von Alt und Jung wird der
kleine Findling" nach dem Orchester
getragen und dort hoch empor gehalten,
ein freundlicher Trompeter gibt ein
Signal und bald windet fich die ge- -
ängstigte Mutter durch die Menge, um
den bereits aufgegebenen Liebling in
Empfang zu nehmen. Die Scene des
Wiedersehens ist überaus rührend, wenn
nicht etwa der weniger sentimental den- -

kende Vater dem ..ausgeblasenen'
Söhnlein hinterher noch die Höschen
straff zieht.

Ans einen Lady Cowboy
sind die Bewohner von SüdDakota
tolz. Der Name der 18jährigen Ama

zone ist Gertruds Petan, ihre Heimath
befindet sich am Bull Creek. Die Be
schästigung Gertruds besteht dann, die
aus 300 Köpfen bestehende Rinder
beerbe ihres Vaters in Ordnung zu
kalten. Den ganzen Tag über ist sie

im Sattel und oft zieht sie mit ihrer
Heerde 80 bis 40 Meilen weit, um den
Thieren gutes Futter und Wasser zu
schaffen. Der härteste Theil ihres Be
rufes besteht darin, daß sie die Kühe,
welche in Gefahr gerathen, in den
Sümpfen an den Ufern der Flüsse zu
versinken, in Sicherheit bringt, was sie
in derselben Weise bewerkstelligt, wie
andere Cowboys. Sie schlingt ein Ende
ihres Lassos um ein vorn des nnkendeu
Thieres, das andere Ende um ihren
Sattelknopf und dann gibt sie ihrem
Pony die Sporen, woraus der wilde
Keine Kerl die große phlegmatische Kuh
ans dem Sumpf zieht. Gertrude trägt
einen breitrandigen weißeii Filzhut,
Stulpenhandschuhe und führt stets die

Brenneisen mit sich, nicht für ihre
eigenen Locken, sondern mn den Kälbern
ihrer Heerde die Abzeichen ihrer Her
kunkt eluliubrennen. SclslJcmä'.idlich
ist daS Pferdchen, auf welchem Gertrude
ihren Kühen nachsaust, der wildeste
Bronco in ihres Vater Befrt.

US dem ,,risa t4."
Wir bedaner n. Der ; Heran,

eber des .Kickers da sind wir selbst,
er Mayor dieser Stadt, da sind wir

wleoer ,eiv,t unv ver Vertreter des Ter
ritorialrathe dieses Distrikts, da sind
wir erst recht selbst wünschen dem Pub.
ltkum ihr aufrichtiges Kollektwbedauern
ßr die kleine

tnr
Affaire
x .

auszudrücken,.Ai ,
die

fiq am Äconrag ammurag m oer
Apachenavenue zutrug. Auf dem Wege

V (AamI f Aaamm .., 4U4! ' 111h"l vu, v urui gtvyi.
begegneten wir dem Spitzbuben, der
der die Postverwaltunä . dabier in
fänden hat. - Er behauptet daß wir
Miene machten, auf ihn loSzuaeben.
Jedenfalls verleitete uns sein Gebahren
iu. dem Glaube, dak er aeaen n ö
U " - r U n "71

seS im .Schilde fühtte. Es scheint, daß.
während wir Beide nun in der Straße,
herumtanzten und den Schüssen aus
wichen, er fünfmal feuerte und wir vier,
mal. Dann trennte uns die Menge.

Wir entschuldigen unS nun nicht, daß
wir auf den Postmeister schössen, son-der- n

daß wir ihn nicht trafen. In der
That, , seit jenem Ereigniß haben wir
kaum den Muth, einem Chinesen gerade
in's Anttitz zu blicken. Als Heraus
geber des .Kicker" hätten wir minde,
stens mit einem Schuß einen Treffer
machen sollen.

.
Als Mayor hätten wir

t rW s r ev
lyn zwel wem irerren fouen. Als Ver-
treter dieses großen und ruhmreichen
Territoriums hätten wir überhaupt mit
keinem Schuß fehlen dürfen. Wir füh
en uns beschämt und erniedrigt und
ind uns bewußt, daß wir strengen Ta-e- l

seitens der Bevölkerung verdienen
und auf unser Haupt den Schandfleck
oer acyerllcyrelr geyaufr yavcn. n
Zwei oder drei Taaen werden wir nach
Lone Jack hinübergehen, um mit dem
Herausgeber deö Banner," welcher
unö lebte Woche in einem Leitartikel
einen selbstsüchtigen Esel nannte, eine
Unterredung zu haben. Wenn wir da
drüben mit unseren Schießeisen einen
ebenso armseligen Record machen, so
werden wir unsere öffentlichen Aemter
niederlegen, unser Eigenthum an den
Meistbietenden versteigern und ostwärts
wandern, um eine Stelle als Leucht-Hauswäch- ter

zu suchen.

Salt River Joe. Neulichkam
so ein altes Rhinozeroö nach der

5kicker"Office geritten, fragte nach
dem Herausgeber und stellte sich selbst
als Salt River Joe vor. Unser Salz
lußmensch saß auf einem einäugigen,
chmierigen, vorsündfluthlichen Klepper,
atte zwei Fuß lauge Haare und trug

einen Buckskinanzug, der vor 50 Iah
ren einmal gelb gewesen war.

Was ist denn das alles, hierher
um ?" fragte Joe, als wir heraustra
ten. Was hierherum?" Well, diese
Käsblattdruckerel, dies Umstürzen der
gesellschaftlichen Ordnung, diese Um-orgel- ei

von Allem und Jedem ?
Schwarz will ich werden, wenn ich nicht
vorhin einen Mann sah, der sich zum
Trinken hinsetzte! Und blind soll ich
sein, wenn die Leute nicht wirkliche
Kleider tragen und ihren Schnaps aus
Gläsern trinken. Und mein Lioß könnt

Ihr einen Heulsuchs nennen, wenn ich

nicht WeibSvolk hierherumgesehen hab',
und sogar aufgeputzt!"

Wir begannen, dem Mann zu er
klären, daß die Welle der Civilisation
einherrolle, aber Joseph stolperte mit
seinem alten Klepper im Galopp tm
Kreise herum und polterte : Huuuh !

Das muß aufhöre ! Ihr habt die
Bären und die Wölfe

.

verscheucht, Ihrt 1. i C n 1 C ! ' X I fj t.
yaoi nayezu oas ano ruinirl i aj
bin vom Saltriver herübergeritten, um
im Namen der leidenden Menschheit zu
Protestiren und ich Protestire !" Wir
suchten ihm klar zu machen, daß die
Welle der Civilisation nicht aufgehalten
werden

. , könne,
. .

aber
. rv,

er, setzte
' ?

mit
...seinem

i2aiu uoer liniere Anoinoepso ien weg
und heulte: Huuuh, hoooh! keine
Büffel, keine Bären und Wölfe, keine

Indianer auf dem Kriegspfad mehr !

Was wird auö der alten Arizona iu
Mitmarschiren wird sie bald in der

Reihe von Schwesterstaaten oder Staa- -

tenschwestern und wird die Haare schnei
den mm en und ein welkes emde trg
gen !" Und aus mir und meinem alten
Gaul, was soll aus uns werden:" gü
gen werdet

.
Ihr Euch müssendem Rei- -

rr.. t f f rr. e i i r t ugen oer Viiviitjaitoii ucy anscyneßen
Da bohrte er dem Roß die Sporen

in die Weichen, daß eö sich bäumte und
schrie: Huuuh I Niemals! Fremd
ling, ich protestire, feierlich vrotestire
ich ! Ueber 100 Meum bin ich yerge-ritte- n,

um Euch aufzufordern, mit
Eurem Unsinn aufzuhören und diefeS
Land hier so zu lassen, wie Gott es er--

schuf. Euer brüchiges altes KäSblatt
hat fürwahr den Grizzlybär seltener als
Gold gemacht. ES hat den Büffel von
seiner Weide, den Wolf in seine Hohle
getrieben. Es bat die Indianer zu an- -
ständigen Menschen gemacht, und in
der That, fchon feit einem Jahr habe
ich kemcn wirklichen Bösewl.cht mehr ge
gesehen. O, der .Kicker der .Kicker!
Soll cs so fort eben, dan ick chliekl ch

Butter auf meinem Brod essen und
wirkliche Milch in

.
meinen Kaffee thun

em Tt 4iSmun, uno WYISIY aus kleinen Glasern
trinken? Fremdling! Muß wirklich
die Zeit kommen, wo ich von diesem
alten Buckskin lassen muß, wo ein ver
ruchter Ranqe über meine Hauptes
Zierde, über mein

.
langes Haar, lachen

- iJ. !
TOiro, wo lll) in ein nuiui lurnrncu iuiui,
in welchem man beim Essen den Hut ab- -

nehmen und mit Messer und Vavel
hantiren muß ?"

Ja. ia. Joseph. dse eit wird
kommen und sie ist nicht fern."

Da stieß er nochmals emen Tchrei
aus, ritt mit seinem Gaul die Treppe
zur Kicker"-Osfic- e herauf, flog durch
den Raum und zur Hofthüre wieder
hinaus, und als er fchon weit gegen die

Hügel zu galoppirte, fahen wir noch im
Abendroth eine Thräne in seinem Auae
glänzen, während sein Haar im Winde
flatterte.

Aus 23.070 Stückchen Holz
besteht ein auf $1000 geschätztes, kunst
voll zusammengeleimtes Damenbrett,
das ein Mann in Chicago verfertigt bat.

Zärtlich

Richte r: Ihr seid die Frau des
Angeklagten und könnt Euch der Zeu
geufchast cntschlagcn !" Bö. u r i n :

.Wird mein Mann oroenitich einge--

spertt, wenn
. j .

i
..
aussag'

m
R tchter:

.Vermuthlich.' a u r l n : ,ann
sag' i aus!" '

Der zureichende Grund.
A. (einen Bekannten auf der Straße

treffend) : Guten Tag. lieber Freund ;
ich habe Sie ja eine Ewigkeit nicht ge-feb- en

.
! B. : . .Ich bin auch ein ganzes

i i ' ; &..f, , m

Jayr mchi au- - ccm vu, v.3i' ' -.- - .,
eingesperrt."
" "

' Tcvot. ', v :"
' G u t's b e s i tz e r (zum Schäfer, der

seinen achtzigsten Geburtstag feiert):
Seht noch brillant aus, Christoph,

könnt leickt noch zwanzig Jahre leben."
S ch S f c r : Wenn'S der gnädige

Herr erlauben !

,Pferdchen.ls-- s,
Galopp,

beruhet
i' :

- :i
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FAIRBANK'S

ist die beste für alle
allen Händlern.
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HaushaltuugSzlseöe. Zu haben bei
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schönste und mit Vorbedacht
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Di
Bällen. Ti

Dir 4 . nzerthall-salo- o ist unstremg da
eit elngerlchtkte ErfrifchunaSloeal der

Pooltische bi't'n den Gäste Unterhaltung.
tränte, rgpp's famose Bier,
Cigarre stets geführt tv erden
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Das vorzügliche Hermanne?

entspringt dieser Brauerri.
) ten un sabrizirte Bitt ist ächt,

dertroffen.
Flaschenbier von tesoerg KUkkt Liualitäi

wird der

Rasch Lkfaöt.

Wenn Du
Dich nicht waschen lassen willst, dann
kommt der schwarze Mann !" K a r l .
ch e n : Niitl zut, dann wasche den !"

iinch eine Erilärung.
(iu der

: Wozu hat der Soldat an
der Uniform die Messingknöpse ? Nun,
Krähnel ?" S o l d a t : Damit, wenn
einer nicht geputzt ist, der Herr Unter
osfizier schimpfen samt !"

Drohnug.
Bei einer bemerkt der geist

liehe Herr, daß ein Beistände? seiner
Brautjungfer zu laut den Hof macht.
macht. Mit strenger Betonung ruft er
ihm daher zu: Wenn Ihr nicht gleich
ruhig seid, kopulir' ich Euch auch zu.
sammcn !"

Verzeihlicher Irrthum.
F r e m d e r ider das ucktkaus besich- -

tigen will, zum
Sie können mich später wieder abho- -

len, hören Sie Ja, wie lang haben
Sie denn?"

AllerdiugS. .

Wer hat die Psalmen geschrieben ?tf
fragte der Superintendent fehr ernst.
Kleines Mädchen (weinend);
Ich bin es wirklich nicht gewesen, Herr

Superintendent!"

Abgewinkt.

Reifender (als sich bei seiner
Abreise daS ganze Hotelpersonal wegen
des Trinkgeldes um ihn schaart) :

Sehen Sie denn nicht, daß ich abreise ?
Jetzt brauch' ich Ihre Dienste nicht

mehr!" :

Begründeter Respekt.

Vor Shakespeare muß mau Respekt

haben..." 'Ja, besonder ich! denn
mir fiel 'mal ein schwer eingebund'ner
Shakespeare auf den ikops, feitdem yav'
ich den größten Respekt vor ihm !"

Immer Ordnung ! Lehrer:
Wer waren die Eltern deö Menschen

aeschlechtö?" Schüler: , Eva und
Adam." L e h r e r Adam und Eva,
heißt cö ; schon im Paradies waltete
alphabetische Ordnung." . .

Ueber die im
Alter sind fo!

gende Beobachtungen gemacht worden :
Bis zum ö. Lebensjahre sind Knaben
gewöhnlich größer als Mädchen, mit
dem 7. Jahre aber haben letztere die

Knaben wieder überholt, die erst mit
dem 9. Jahre auf' Neue ein schnellere
Wachsthum zeigen. Mit dem 12.

schießen die Mädchen nochmals
Ssahre Knaben hinaus und das dauert
etwa bis zum 15Y Jahre, wo die Kna-

ben endgiltig die Führung übemehmen.
Vom 17. Jahre an wachsen die Mäd
chen meist nicht mehr, die Knaben aber

ewöhnlich bis zum 13. Jahre und nicht
feltm noch später.

Hopp, hopp, hopp !
nach St. Lonis, der Weltftatt,

hinki, schg.t durch

KtiHV&l "'

1. a A

4

ds uud Putzen raii
ihr leichte Kunst, so sie
gar hoch in der
Gunst.
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Lager-u.Fiaschett-Bi- er

Zür Gerste höchste Marktpreis bezahlt

Dienstmädchen:

Unteroffizier Justruk-tionsstilchd- e)

Trauung

Droschkenkutscher):

,

:

Körperlänge
jugendlichen

&ü$ht

Hausftanen

h i t r
r

ahrhaft nd rd on keine den, ZadrNeZ

rmrö in it-04.il-

Schmiede- - und
Waguerwerkstätte

von

5&ixty
Hermann, Mo.

Meinen Kunden, und d em Publttum über
hauvt zeige ich hiermit a. daß ich stet einen

Vorrath von

Wflügett
halle, welche ans dem besten Stahl gemacht
sino und ich daher jeden Pflug garantiren
kann; auch halte ich Wagen vorrä'thig. Be
ftellungen und Reparaturen erde piiktiik
und liilig besorgt.

Henry Honeck.

WlwZsMNnHk
.

Verfertiger von

Schuhe und Stiefel '

fürHerren. Damen undtrinder. Gut passen

beschuhe von den gewöhnlichsten big zu den
frinsteu werden auf Bestellung zu sehr nieder
ren Preisen gemacht.

Reparaturen werden prompt und billig
ausgeführt.

Werkstatt im tritt eru iZhristel'S Gebäude
gegenüber dem Marli Hause Hermann. Mo.

' ,
' KtVNv Ullk WfliÖUO

Nachfolger'

M Poeschel, Scherer $ Co.

ctll. e CAt
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst tkk.innten '

pearl" Grtra Mry
Cbampagttcr,
und Elgentk-ime- r der ,

TONE Ull-l-. INEYARDS
WiX

Hermann Mo,
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