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.Bauernbefreiung? Die Bauern
Karen doch immer frei!" Diese Frage
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Die kriegerische Grundverfassung.
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jeder Waffentragcndk auch berechtigt
war, seinen Antheil an einem eroberten
Landstrich zu erhalten, mutzte es

on selbst sich bringen, daß die
Eroberer des eingenommenen
Grundbesitzes würden und die nieder
geworfenen Stämme, gleichviel ob sie
deutschen oder nichtdeutschen Ur
sprungs waren, auf dem diesen noch
belassenen Grund und Boden zuZnem
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Die Gleichheit in der Waffcuehre

der alten Germanen hatte eine
heit in Freiheit und ebenso ein
Recht auf gleichen Grundbesitz mit
gebracht. Aber volle Freiheit gibt eS
Dun einmal nicht unter hen Menschen:
besondere im Kriege, her
vorragende Tüchtigkeit im Raib. aro.
ßer Einfluß der Sippe (Familien,
gruppe) usw. ergaben von selbst mehr

der minder große Bevorzugung bei
Aertheilung des Landbesitzes.

Bis zum 6. Jahrhundert blieb die
vite Verfassung ziemlich allgemein in
Geltung, es blieb damit aber auch die
Pflicht jedes Waffenfreien bestehen,
Kriegsdienste zu leisten anfangs
noch dem freigewählten Stammesh:r.
leg, später den Königen. , Daß diese
KriegSpflicht dem minderbcgüterten
Freien weit schwerer fiel, da er sich
Waffen. Pferde sowie Unterhalt
in der Hauptsache selbst ,u beschaffen
hatte. als dem mehrbeguterten, liegt
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seinen Grundbesitz einem Grundbe
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Zahlung gewisser Abgaben (Zehnten
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Grundherrn, mit allerlei Borrechlen.
Mit dem 8. Jahrhundert ist dies, Pe
riode ziemlich abgeschlossen.

Dah der Hal.hfreien mit
en durch Eroberung vor alten Zei

fast entreckteten Unsren mfr nh

Gedanken:
uns

zende Grundherr und der grundfrei
gebliebene sich absonderten,
?ien Stand bildeten und vor

llem Kriegspflicht nachkamen.
Diese Krlegspflicht machte aber wie.

nötbia. dk'kii iMiifr ftrf,.
freien oder Unfreien verpachtet,

wurden und der Volksfreie sich
zum Adeligen oder doch zum Burg,
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mehr und mehr. Es war fast ein
glänzendes Elend" auf den Burgen.
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leinbefitzer des Bodens, der Bauer
Leibeigener.

Dieser Zustand hat die folgenden
Jahrhunderte, wenn auch nickt über
all Deutschland, so doch den mei
sten Gegenden, angehalten. Die Lage
deS Bauern war der That eine
bärmliche geworden, kaum anders als
die des russischen leibeigenen Bauern
bis vor wenigen Jabrzehnten.
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Erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts
werden Stimmen laut, die die Lage des
Bauern als unwürdig, den ganzen so.
zialen Aufbau als gefährlich zu bezeich
nen wagten. Doch diese Stimmen ge.
Körten nur CitleMtn G,Mlick,n
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Da lodert in Frankreich Sckluf.
des 18. Jahrhundert die gewaltige

Revolution empor; die Macht deS
französischen Adels wird bis auf die
Knochen zerbrochen.

in Frankreich gepredigt wurde:
Freiheit! Freiheit! fand in West,

das lebhafteste Echo. Man
sah nicht und wollte nicht sehen
daß zenseits des mit Schaffet
und Mord, mit rohester Gewalt und
Rechtsbruch gearbeitet wurde. Man
hörte das bestrickende Wort: .Frei-
heit." Der deutsche Bauer aber wollte
auch frei werden; und der deutsche
Städter, dem ungemessen besser
ging als dem Bauer, aber auch Stellen
kannte, ' wo ihn der drückte,
machte ganz gern mit.

So es zu erklaren, daß die fran-zosisch- cn

Nevolutionsheere. die nur
Horden waren und wie Horden hau-ste- n.

mit großer Bereitwilligkeit
westlichen Deutschland aufgenomi 'N.
daß der gewaltige Sohn der Revolu
tion. Napoleon I.. fast wie ein politi
scher und sozialer Erlöser gefeiert
wurde.

Doch die Bauernfreiheit kam noch
nicht. Erst Preußen auf den
Schlachtfeldern halb verbluten, mußte
die ganze veraltete Staatsmasckine.
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und Genuß des Grundeigen
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daher jeder Bürger
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hat,

persönlich frei; mit der Lelbeigenschast
mä feiger oder Form war

einfürallemal zu Ende,
Der preußische Bauer hat recht, auf

das Jahr 1807 und seine 100jährige
Befreiung mit zu blicken.

Später thaten Bayern, Sachsen und
übrigen Bundesstaaten denselben

Schritt, den Preußen 1807 gethan.
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Eine echt holländische Industrie ist
Pfeifenfadrikation Äouda,
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gestellt, wo Raum ist für stark
Groß Pfeifen, ganz abgesehen von
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che die Firma auch fabriziert.
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Millimeter Leib walzenkör
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weil leisesten
Etiketten versehen
kann ihren Ansang nehmen,

gibt noch Abtheilung,
nige Pfeifcnsorten gefirnißt werden;
dieser wird mit eingebrannt,
und sieht Pfeife aus.

Glasur bekommen hätte. Die
Packung geschieht ebenfalls einer
unglaublichen Geschicklichkeit. Die
ckcrin nimmt immer eine gleiche Anzahl
Pfeifen legt
Kiste, mit Sägcspänen ausgefüllt
wird. In jede Kiste legt man nach
tem Gebrauch auch paar sog. Brau
tigamspfeifen.

Eine besondere Pfekfcnsorte nicht
gebrannt, sondern getrocknet.
für aber auch besondere Sorte

Abnehmern diese
Pfeifen paar Jahre gelegen, dann
kann man wohl daraus rauchen, sonst
möchte auch leidenschaftlich
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In großen, aneinander grenzerkden
Lagerräumen werden dann Kisten
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Ashland Wisconsin
berichtet Chippewa
Indianer bezügliche ZenfuS nunmehr
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So die Indianer von Bad Rlver
5302,000, für die von Red Cliff

für die von Lac du
$75,000 und für die von
$14,000. Diese Beträge sind inzwischen .

infolge von Holzvetkäufen im ganzen
5750.000 angewachsen. Geld

befindet sich jedoch Berwak
tung der Bundesregierung, und
wird ein einzelne niemals
mehr alS $10 pro Monat
und zar nur in solchen Fällen, in

Gemeinnttiziges.
Der Wurm in den Möbel n.

Die natürlichen Wandlungen, denen '

alles Stoffliche in diesem Leben !

kcriiegt, werden nur zu hausig zum
Schaden des wirthschaftlichcn Lebens
dadurch erheblich beschleunigt, daß die
Geschöpfe niederer 'Ordnung sich mit
rücksichtsloser Energie die .Bedingun
gen ihrer Eristenz erkämpfen und die.
selben hartnäckiger Fähigkeit iufs i

äußerst! vertheidigen. Ein kleines Bei- - i

spiel dieser einflußreichsten Einivirk- -
ung gibt die häufig schnell vollzi:
hende BcrLndcrung der Zimmereinrich
tungen? die hölzernen Geräthe haben
nicht selten Beruf, dem Wohlerg.
hen sicher niederen Geschöpfe zum
Opfer zu dienen. Einige der Haupt,
sächlichsten dieser die Sicherheit deS

häuslichen Friedens bedrohenden Pla.
gegeisie, zu lernen, ist der Zweck

Zeilen. Zunächst sind
die augenlosen Larven deS kleinenHolz
bohrerZKlopfläfer. Trotzkopf), die die
Möbtf, Schränke usw. fast ganz in
Wurmmehl verwandeln. Die Anwe.
senheit dieser Insekten verräth sich
ourco lle morgens auf den Decken Ire

ßtndcn gelblichen Häufchen Wurm
oder Holzmehles. Dieser

ein besonderes Kenn, lana.
zeichen, der reinen, Halsschild groß darumaus llmgegend feinsten sodann Trotzkrpf,
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loo: ileiit und auch dann kein Zeichen
des Lebens oder Schmerzes von sich
glvr. wenn man ,yn aufspießt. Klops,
käfer htißt derselbe dem Grunde,
weil vas Männchen wie man beobach
ren rann, durch heftiges Klopfen m

Kopse am Holze emen dem Ta
schenuhrticken ähnlichen Ton hervor
bringt. Abergläubische hören daS
Ticken der sogenannten Todtenuh?,
Aehnlich und ebenso schädlich im trocke

' nen Holze ist um die Hälfte kleinere
Bohrkäfer, von dem die vielen runden
Locher den Hausgeräthen herrühren
Die vier Zentimeter
lange eines oyrkafers zerfrißt
ebenfalls, jedoch seltener. daS Holz der

. . .3 iC - fT ' i j. i ryuunnuujc ourcy oieen yervor
geruferen Bohrlöcher find so weit,
daß man mit Leichtigkeit eine große
Erbse hineinstecken kann. Bemerkt man
morgens am Boden Wurmmebl.
kehrt man die Möbel um. so daß die

-- t j -
oyrlocyer nacy oven zu liegen kom

men. verkittet mit einem passenden
Klebestoff die Löcher. waS bei den
den ersten beiden Schädigern herrüh
rendeu kleineren Löchern am besten
mittelst eines Pinsels, bei den großen
Löchern cbcr in der Weise geschieht, daß

Watte, die vorher mit dem bezüg
lichen Klebestoff getränkt - wurde, in
dieselben steckt. Wenn den Larven und
Käfern die Luft und der Ausgang ab
gesperrt wird sterben sie.

Essen vor dem Schlafen. Viele Der
sonen sind, wenn auch nicht krank, so
doch schach und Dies hat sei
nen Grund der langen Zwischenzeit,,
welche sie vom Frühstück big zum Mit

Bei kürzlich gegebenen Bor vergehen hauptsächlich
Menagerie On o?:n verlangen des Magens, wäh
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slgkeit und eine allgemeine Körper
icywache erzeugt. Die Physiologie
lehrt uns. daß im Wachen wie wäb
rend de? Schlafes ein ununterbrochener

wsswechiel den Geweben unseres
norper uailsinoel. also ein
logischer Gedanke, daß die Ernähritna

.3 1 m tin Derjenigen Perwoe no.
. thig lst. in welcher unser Körver de?
Schwächung unterworfen ist. Während
oes vesteyen Verdauung. As.
simllatjon und die ernährende Thätig
keit deS Körpers fort. Die während
dieser Periode gelieferten NahrungS
mitti.! produzieren eine größere Zahl
von Nährstoffen daher das Anwach
sen de? Kraft und deS Gewichtes deS
Körper!. Die Abendmahlzeit ist da
her kn Mittel zum Fettwerden.

Mittel gegen den Eisschrankgeruct),
Ms einziges Mittel, um den charakte
ristischen Eisschrankgeruch eintgerma
ßen zu keseitigen. gilt AuSwaschen
mit Seisenwasser, dem etwa Chlor
kalk zugesetzt wurde. Nach dollständi
gem Abtrocknen 'und Lüften ist dann
der weiße Beschlag, den da Zinkblech
zeigt, mit Schmirgclpapier abzureiben.
Letzteres ist allerdings eine mühsame
Arbeit, bei östner Wiederholung zu
schneller Abnützung deS BlechbeschlagcS
fuhrt. Aber als einmalige gründliche
Reinigung ist daS Anfahren mit be
friedigendem Erfolg anwendbar.

Federvieh'ounger Zur Eemüsekulfur.
Der Federviehdünger ist in bezug auf
Güte und Erfola ein voriüolicker
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Gestalt von Ammoniak enthält er viel
ttaitoss. Pyoöphorsalze. Kali und

Natronsalze. Für alle feuchten und
schweren Bodenarten ist er. ganz vor
züglich und Sellerie und Gurken ge
deihen brillant nach Federviehdünger.
In Wasser aufgelöst läht er ',ich im
Summer mit bestem Erfolg als Kopf

der Hilfsdünger verwenden.

Angerostete Stellen an Messern ie
streiche man mit Petroleum und reive
sie, hierauf mit heihgemachtem feinem
Sande oder Steinkohlenasche ab. Letz
tere ist bei 2ischmess?rn unbedingt vor
zuziehen, weil selbst der feingesicbte
sano
,l

noq vie Gefahr in sich birgt.
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