
fDos Brot der Tischzucht.
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Zu ollen Zeiten erfteute sich daS
ebe Brot, wie der schlichte fromme
inn der Bauersame eS nennt, ausge
rockener Ehrfurcht und Svchachwna.

BiS ur Swnde besteht im Volke eine

Neihe von Bräuchen, Ansichten und
Meinungen, die sämtlich von dem
Grundsätze ausgehen, daß das Brot
vor jeder anderen Nahrung Gottesga
be sei und Demgemäß veonoere Eyrcr
bietuna erheische. Diese Hochschätzuna

itt vorzuaswei e in oem eremomeil
zutage, mit welchem oas .Brot bei Tl
ehe behandelt wird. Schon die Tisch

züchten deS Mittelalters, d. h. Vor
schriften und Belehrungen, wie man
sich bei Tische, bei der Mahlzeit zu der
galten habe, sprechen sich darüber ein
läßlich aus, und auch heute noch ist die

Art und Weise, das Brot aufzubcmah
ren. zu schneiden und zu essen, durch
altbergcbrachte Sitte geregelt.

Man duldet vor allem n,icht, daß
der Brotlaib verkehrt, d. h. mit dem
Rücken hingelegt wird. Es ist nicht
gut, wenn ein Brot mit der Oberrinde
auf dem Tisch liegt, spricht der Bayer;
im Waliis sagt man zu den Kindern,
die Mutter Gottes müsse weinen, und
in England fragt man sich sogar, ob
Berräthcr mit an der Tafel sitzen. In
Appenzell erheischt die Ehrerbietung,
gepaart mit dem Sinn für Reinlich
seit und Sparsamkeit, Zaß der Brot
laib nicht unmittelbar auf den Tisch
gesetzt werde, er ruht im Vrotnapf,
einer Schüssel aus Holz. Der frische
Laib wird in manchen Gegenden, fo z.

. im ganzen katholischen Rheinland,
in Lothringen und im KantonSchwyz,
nicht angeschnitten, ohne daß man
vorerst mit der Messerspitze ein oder
drei Kreuze darauf zeichnete Den
gleichen Brauch meldet Panzer ans
Bayern: Ueber einen Brotlaib soll
man drei Kreuze machen, dann dauert
er länger.

Die Sitte vierlangt sodann für das
gcliederte (aufgesetzte) Brot, daß man
es auf der rechten Seite anschneide;
jungen Leuten, die es anders machen,
wird ein Verweis ertheilt. Kannst
noch nicht einmal ein Brot anschnei
den. Und den Fremdling stellt man
damit auf die Probe. Altem Herkam
nien gemäß wird am Familientische
das Anschneiden deö Brotlaibes vom
Hausvater besorgt. Greift ein Ledi
gcS in dieses Vorrecht ein, so wird eS
feinen Unbedacht dadurch zu büßen ha
den, daß es noch sieben Jahre nickt
zum Heirathen gelangt. Als um
1820, berichtet da? schweizerische Jdio
tikon, ein Knecht in Zollikon (Zürich)
sich anmaßte, ein Brot anzuschneiden,
brachte ihm der Bauer durch eine Ohr
feige die alte Sitte in Erinnerung.
Und nicht bloß auf die Stelle, auch auf
die Art deö Schnittes wird Bedacht ge
nommen. Wer daS Brot nicht eben
schneidet, wird nicht reich, ein Aus
spruch, der wohl in psychologischer
Wahrheit begründet ist. wie vielleicht
mich in dem anderen, der Betreffende
sei in der Nacht vorher ebenso gerade
(nämlich krumm) im Bette gelegen,

16 der Schnitt ist, den er macht, eine
Veziehung der äußeren Manieren zum
Inneren Sinn angedeutet sein will,

inen feinen pschologischen Zug hat
I rirnrn in der deutschen Mythologie
iifgezeichnet: Wer Brot ungleich auf
Meidet, hat gelogen. Der bayerische
Voksglaube meint: Ein Stück Brot,
da unterm Abschneiden zerbricht,
jktgt ?n, daß der Empfänger nicht be-

tet. Ebenso heißt eS dort mit sinniger
Anspielung auf die Pflicht der Hoflich
seit, die ein Gast bei Tische zu erfüllen
it: Von einem Stück Vrot, daö
einem zu Besuch Geladenen vorgesetzt
dird, soll er nichts liegen lassen, sonst
bekommt er Zahnweh. In der Ge
ßend von Saulgau gibt man, zufolge
einer Mittheilung von A. Birlinger,
dem Besuche noch ein Stück mit und
wäre e auch eine reiche Person, was
an die' Gastfreundschaft der alten
Deutschen erinnert. Die Schelklinger
dagegen, erzählt der schwäbische Volks
witz, legen dem Gaste wohl ein Brot
hin, aber kein Messer. Eö ist eine
Art AnstandSverletzung gegen die
Würde deS Brote, wenn man Stücke
davon abklemmt, abwürgt, oder sich

nicht eines sauber fchneidenden Werk
,eugeS bedient. Mit den Ausdrücken
absägen und hechlern bezeichnet man
spöttisch da Schneiden des Broteö mit
einem schlechten Messer. Auch geigen

f
heißt man ironisch die ohne sichtlichen
Erfolg bloß hin, und hergehende Be
degung des Messers. Wenn da Brot
unordentlich geschnitten ist, fo können
rt nicht Menschen, die Mäuse müssen
eS gewesen sein, die daran waren. DaS
Messer darf man beim Brotschneiden
nicht in den Laib hinein stoßen oder
darin, stecken lassen: wer daS thut,

' sticht dadurch den, Heiland in die Seite
(Jrickthal. Kt. Aargau).

AuS Brot Kügelchen u. dgl. zu bil
den und damit spielen, ist eine rechte
Unart. Ebenso ist es Sünde und
bringt Armuth, zufällig auf dm Bo
den gefallenes Brot nicht aufzuheben;

vergleiche dazu Gottfried Kellers fcho

VrfntS Gedicht: Jung gewohnt, alt ge

1 . (Werke X,
A
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144.) Man fall sich

llbt hüten, auch nur Brosamen aus
V Boden fallen zu lassen. Es ge

t Shrt s,ch auch nicht, daß der Mensch,
5 V in irrn tat tXs!F,S 01. .1in im tuyitujcv uiui ve-

rmiß, sich wählerisch zu demselben
alte; er soll die GotteSaabe nicht
Sgen. ob frisch oder altbacken, ''ob

e oder Kruste, ob Eckiwar.brot
Weißbrot. Srnftlft, wenn scho

?Trr3tr?fxz-- '

doppelsinnig, mahnt den Unzufriede
ncn die Weisheit des Volles: AlleS
Brot ist gut, aber kein Brot ist nicht
gut. In Bayern sagt die Mutter zum
Kinde, um ihm auch das altbackene
mid öfters sogar grau gewordene Brot
schmackhaft zu machen: Wer viel
schimmeliges Brot ißt, der wird alt."
Kinder sollen das Brot, welches ihnen
angeboten wird, niemals ausschlagen,
und um nachhaltig zu strafen, wird ih
nen mancherorts für eine Frist daS
Brot entzogen.

Es ist eine noch jetzt bestehende
bündncrische Sitte, über dem Tische
einen Korb aufzuhängen, in welchem
mit den Löffeln auch die sorgfältig ge
sammelten Brotreste aufgehoben wer
den, und Ekkehards IV., des im elften
Jahrhundert lebenden Ct. Galler
Mönchs, Tischscgen (Benedictiones ad
mensas) erstreckt sich ausdrücklich und
mit besonderen Ton auf die übrigge
bliebenen Stücke Brot. Das gleiche
geschieht in ' den verschiedenen Tisch
züchten des Mittolaltcrs. So heißt eS
V B. in derjenigen der Klara Hatz
lerin (1471), es gezieme sich nicht,
Brosamen und Brotrinden an seinem
Platze zurückzulassen. Der Züricher
Schulhcrr Simmler schrieb 164.? eine
gereimte Tischzucht für die Tugend,
worin er mit Bezug auf daS Brot
sagt:
Die Finger nicht beschleck, doch must

sie uilderzwischen,
wann du brot schneiden willst, mit

deiner zwchlcn (Serviette) wischen,
nimm nimmer von dem brot die rin

den nur allem:
zerschneid auch nicht zu viel, und laß

das höhlen (Ausklauben) sein.
Ein vor etwa 200 Jahren in Mün-

chen unter dem Titel Vierfache WeiS
heit erschienes Anstandsbüchlein er
theilt nebst vielen anderen nützlichen
Lehren und Hausrcgeln auch solgen
den auf das Verhalten bei der Mahl
zeit bezüglichen Rath: Das Brot fall
stets zur linken Hand fein und ge
schnitten werden: mit den Fingern eS

zerbrechen sei Wollust. Die Alten
hätten das Brot bei allen Gastungen
mit großer Eberbietung als Seilig
thum behandelt, weshalb der Brauch
auf uns gekommen sei, das Brot,
wenn es auf die Erde falle, zu küssen;
so z. B. in Friedland in Ostpreußen,
wo, wer ein Stück Brot auf den Boden
fallen lasse, es beim Aufheben ge
wöhnlich küsse usw.

Weil das Brot daS Symbol de

Haushaltes ist, gibt man auch dem in
die Fremde Ziehenden, damit ihn daS
Heimweh nicht befalle, drei Krümchen
Brot in der Tasche mit; diese vom
heimischen Tische genommen, erhalten
die Seele im ungestörten Zusammen
hange mit der verlassenen Stätte.

Darf man im Bett lesen?

Diese praktisch recht wichtige Fra
ge behandelt der Augenarzt Dr. Hugo
Feilchcnfcld in einer vor kurzem in
der Medizin. Klinik" veröffentlich
ten Arbeite ZweiGründe sind eö. die
nach seinen Beobachtungen hiebe! die
Augen schädlich beeinflussen: Erstens
ist daö Licht beim Lesen im Bette un
günstig. Die meisten Menschen, die
diese schlechte Angewohnheit haben, le
sen bei Kerzen oder ungenügendem
Lampenlicht, und zweitens fällt da?
Licht, daS nur die Lesefläche beleuch
ten sollte, mit derselben Stärke direkt
in Auge. Die Körperhaltung ist

ebenfalls wie die Selbstversuche
de AutyrS zeigen von großem

Einfluß. Bei aufrechter Haltung ist
der Blick in einem Winkel von 25 Gr.
gesenkt, bei horizontaler Lage nur um
10 Gr., wobei jede weitere Senkung
unangenehm wirkt. Hält man wieder
um die Lesefläche hoher, so werden die
um Nahelehen nothwendigen Mul

kelgruppen deS AugeS höher enge
strengt. Noch ungünstiger sind die
Verhältnisse, wenn man beim Lesen

im Bette, wie e ja meist der Fall
ist, auf der Seite liegt. Hiebei müssen
die Augenmuskeln unter völlig ande

rat Bedingungen, als es normaler
weise der Fall ist. arbeiten, sie wer
den sehr angestrengt und ermüden
umso schneller. Die Folge ist da

Verschwimmen'' der Zeilen, daS in
Wirklichkeit nicht andere! ist als
Doppeltsehen, da heißt eine mangel
hafte.Einstellung der Bilder jede

AugeS. die normal alS ein ersche-

inen. Da daS Lesen im Bett wie jede
Nachtarbeit unter ungünstigen Be
dingungen die Entwicklung der Kurz
sichtigkeit befördern kann, so ist allen
Personen bis zum 18. Lebensjahre,
besonders wenn Anlage zur Kurzsich-
tigkeit oder gar ihr Bestehen nachge

wiesen ist. daS Lesen im Bett zu ver
bieten, da bis zu diesem Alter sich da
Auge noch im Wachsthum befindet,
abgesehen davon, daß bei Kindern die
Lektüre kurz vor dem Einschlafen zu
erregten Träumen Veranlassung ge
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Schönheitsfehler.

Dös will i Dir glei fag'n. Nazi, a
biß! an großen Mund hat's, d' Leni;
wenn '.Böfflamott ist, na werd'n halt
d' Ohrwatschl a weng voll Soß .
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Weshalb hast Du denn noch nicht
um Elfriedeö Hand angehalten ihr
Deine Liebe erklärt?" Sie hat
mich ja och nicht zu Worte kommen

fcnl
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Schach dem König?

Schach dem Kimig --
7- von England,

ist die einzige richtige Ueberschrift für
einen Artikel, der sich mit der Be
richtcrslattung ' über die jüngsten
politischen Ereignisse auf der

allanhalbinsel befaßt. Wenige
Monate sind erst vergangen,
seit König Eduard VII.. der
jtönig der Diplomaten", wie ihn die

französischen und englischen Zeitun.
gen, ohne Unterschied der Parteirich
tungen nannten, von seinen polnischen
Geschäftsreisen nach Paris, Madrid.
Neapel, Athen und Reval, die alle
nur den einen Zweck verfolgten, für
England die Welt Hegemonie zu
sichern, ohne daß England genöthigt
wäre, aus eigenen Mitteln die Wehr-
kraft zu bestreiten, die zur Erlan-gun- g

und Erhaltung dieser Hegemo-
nie in Europa nöthig ist, zurückge
lehrt ist, und nun scheint es, daß die
Anstrengungen des lieben Reise-O-

kels Eduard VII. pour le roi de
Prusse" waren! Man hat sogar nicht
mal nöthig, diese Worte symbolisch"
zu nehmen.

Es sieht heute fest, daß trotz aller
englisch französischen Ableugnungen.
König Eduard einzig und allein den
Zweck verfolgte, Deutschland in Eu-
ropa zu isolireren, und für England
die Position der ausschlaggebenden
Macht im Rathe der europäischen
Mächte zu sichern. Man braucht nur
die englischen Zeitungen nachzulesen,
worin in marktschreierischer Weise der
Welt verkündet wird, daß im Ernst-
salle der Dreibund auf Italien nicht
mehr rechnen könne, und selbst Oe
sterreich fühle sich von Deutschlands
Bevormundung fo sehr bedrückt, daß
es nur auf einen günstigen Moment
warte, um seinem alten Verbünde-- j

ten" England in die Arme zu sinken!
Gleichzeitig verhöhnte man in maß'
loser Weise Deutschland, von dem
man sagte, es habe nur mehr einen
Freund, den von Ehristenblut trie-
fenden feigen Mörder Sultan Abdul
Hamid! Es ist sogar kaum ein Jahr
her, seit englische Kriegsschiffe Order j

erhalten kalten. 55ildis. die Rekiken, '

des Sultans in Konstantinopel, zu-

sammenzuschießen, weil türkische Sol-date- n

in der Wüste auf der Sinai-Halbins-

einen Grenzstein, den die
Aegyptm widerrechtlich, besetzt hal-
tenden Engländer dort gesetzt hatten,
entfernt hatten!

Zur selben Zeit als die englischen
Zeitungen Teutschland höhnten, es
sei ihm nur die Türkei als einziger
Freund geblieben, fürchtete man in
der Umgebung des Königs Eduard
VII. und in den wirklich inaßgcben
den Kreisen der politischen Klubs in
London, daß Deutschland in seiner

Isolierung" am Ende doch dazu
schreiten könnte, mit der Türkei einen
Militär Vertrag abzuschließen. (Die
Reise des Generals v. d. Goltz hatte
oieie Befürchtungen zur festen Ueber
zeugung verwandelt.) Das wollte
England, koste es. was es wolle, ver- -

hindern. Man erinnerte sich hier d
Jung - Türken, knüpfte mit densel-de-

nichtamtliche" Verbindungen an.
und versprach denselben amtliche"
englische Unterstützung, wenn es ih
nen gelänge, dem Sultan die Armee
cbspenstig zu machen, so daß es dem
Sultan nicht möglich werde, mit
Deutschland ein Militärabkommen
abzuschließen. Dieser Coup ist, wie
bekannt, gelungen, und die englischen
Zettungen triumphirten, daß Deutsch,
land nunmehr auch seinen letzten
Freund", beziehungsweise Verbüu-deten"- ,

die Türkei, verloren habe.
Diesem Zustand der ' eitlen Freude
über den glänzenden Erfolg der eng
Iischen nichtamtlichen Diplomatie b
ben nun die nachträglichen Ereignisse
allerdings ein Ende mit Schrecken be-

reitet. Die Londoner Zeitung Justice
vom 10. Oktober sagt: Deutschland,
indem eS Oesterreich unterstützt, hat
England einen Schlag ins Gesicht

wie man ihn in unseren Ta-
gen in. Europa noch nicht gehört hat!
Und d,e gorkshire Post sagt: Biö vor
kurzem sprach man noch von dem ifo'
lierten Deutschland. Durch eine kleine
Drehung deö internationalen politt-sche- n

Rade sind Frankreich und
Vroßbritannien isoliert worden iurt
empfingen einen schreckenerzeugcnde.,
Schlag! Deutschland hat somit seine
diplomatische Revanche. Und da der
König Eduard deren Ursache war, so

war eö: ..Schach dem König" von
England!"

Begleitet von ihren 10 Kindern,
darunter einer verheirateten Tochter,
deren Gatten und 5 Eykelkindern, ist
die vor einiger Zeit mit dem Dampser

9tett) York" auS England hier einge-
troffene mit Kindern reichlich gefeq.
nete Frau Alice Damp, von Eis?
Island zu ihrem Gatten in Pittsburg
gereist. Eine bereits längere Zeit bei
dem Vater weilende Tochter holte die
Mutter und Geschwister ab. Frau
Damp kommt von der Insel Wight,
wo ihr Gatte früher in den königlichen
Stallungen beschäftigt war. Im Gan
zen hat die'46 Jahre alte Frau 2l'
Kindern das Leben gegeben.

'
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' Kleine Gespräch.
,
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i Ede. haste schon gehört von Fri
fecn?" Nee. Willem. verzähl mal
aber hör erst uff mit Arbecten. der
Herr Polier hat jesagt. bei der Arbect
soll'n wir unS nicht unterhalten!"

Ale Im racrörn osl durch

AMMM Mmchl.
Ungesunde Nieren machen unreine Blut.

Früher hat man anqmommm,
.

fcafe nur Urin
j
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aehkn, etc modkme WM!
schafl hat jkdoch trqtbcn,
da satt alle rankbeit
idrkn'Urlpning von Diesen
wickliaiikN Cinanea haben.
sobald Dieselben außer
Ordnung (inb.

ie Nieren filtriren und
reinigen da Blul da ist
ihre Rrbkit. ,

Dkba r.:aa ei Ihnen
leicht begreiflich sein, das,.
obab Zhre Nieren schwach

oder außer Ordnung sind, der ganze Srxcr t
Miilcidenschait gezogen wird und zedeS Organ
leine Dienste verjagt.

Sind Sie krank oder ühlcn Sie unwohl,
beginne sogleich mit der bklühn,ll Neren:Medijin
Tr. ilmer'S Cuinpimurzel, denn sobald Die
Nicren wieder, in gesundem .siandk versetzt sind,
helien sie allen anderen Organen mit. Eine Probe
wird Cie davon überzeugen.

Ist man krank, niacht uian keinen Irrthum,
wenn man erst die Nieren behandelt. Der mild
und ausiergewöbiiliche tissekt der Lr. Kllmer'
Eumpsniurzel-Medtzin- . das derülimte Nieren-i'eilmilt-

enviiklichi sich schnell. Eie ist obenan
wegen den wunderbare Heilungen in den anen
Innnt schwierigsten Fällen, und wird in allen
Slpoibeken wegen ihrer fCf!.
norzugliqre,! in u em
und einen DV Flasche ??t$!88f:u CT!!:r5un luuitrii inii9ruumi. n,l'

ic können eine Prober 7

IWMSS
wie man auitiiiden kann, ob man an den Nieren
oder an der Llaje leidet, portofrei zugeschickt
bekommen.

Wenn Sie an Dr. Kilmcr & do., Pingkamton,
N. ?., schreiben, erwähne Cie dieie Heilung.
Begehen Eie keinen Jrnhum, merken Sie sich den
Namen Sumpswurzcl, Dr. Äiliner' Tiiinpfwurzcls
Medizin, jowie die Ndreise Binqhamto, R. ö,
welche an icdcr Flasche angebracht ist.
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HttmoVtstisches.
Doppelsinnig.

Ein Mädchen geht aus dem Dienst
und weint beim Abschiede fürchterlich.
Auf die Beruhigungsrcde der Herr
schaft entgegnet sie schluchzend: Ach.

Ii ssen Sie man, wenn ich's auf einer
Stelle auch noch so schlecht gehabt ha
be, geweint habe ich immer."

Auf der Sckundarbahn.
Passagier: Warum geht denn der

Zug nicht ab? Die beiden Bauern,
die da am Schalter stehen, sollten wohl
noch mitkommen?" Schaffner:
Ja! Der Stationsvorsteher redet

lhnen gradzul"

Schweres Dasein.

.Was treiben Sie denn eigentlich?"
Ich trinke meinen Sekt, schlürfe

meine Austern und verachte das Le
den!"

Fatal.
Treiber (der bei vielen Jagden an

geschossen wurde): Jetzt, wo i soviel
beisammen hätt', dass i mi ruhig hin
tern Of'n setzen könnt', kann i's Sitz'n
nimmer vertrag'n!"

Praktisch.
Sagen Sie 'mal, Baron, warum

nehmen Sie denn immer Ihren Hüh
nerhund in's Auto, wenn Sie über
Land fahren?" Ja, wissen Sie.
der apportirt mir das überfahrene Ge
flügel."

Anzüglich.

Herr (als ihm eine alte Jungfer
denn Angeln zusieht): Zum Angeln
gehört eine große Geduld, nicht wahr,
Fräulein?" ,

- Mikverstande.
He, guter Freund, sagen Sie 'mal,

giebt'S in dieser Gegend keinen Wald
meiste? ?" Davon weiß i nix,
bei unS gibt'S bloh 'n Revierförfter."

Hnndefotter.
Besuch: Aber Euer Mopserl wird

schrecklich dickl" Hausherr? Ja,
jit meine Frau selbst kocht."

.' Protz.
Hauslehrer: Gestatten Gnädige,

daß ich Ihre Fräulein Tochter in eine
Bildergalerie führe?" Parvenüt
gattin: Galerie, mein Herr? Wir
sind eS gewöhnt, nur Loge zu berück
sichtigen!"

'

EinPmpgeie.
Erster Studio: Sag' mal, fthulde

ich Dir etwaö?' Zweiter Studio:
Keinen Heller. Du machst wohl eine

Runde, um all Deine Schulden zu be
zahlen?" Erster Studio: Nein,
um zu sehen, ob ich Jemand Übergan
gm habe. Pump mir bis Samstag
6 Mark, altes HauS."

Probates Mittel.
Keltere Dame: Aber Herr Doktor,

nun habe ich schon sünf Minu
ten meine Zunge heraukgestreckt.
und Sie haben Sie sie noch nicht ein
mal angesehen!" Ganz unnöthig,
ich wollte mir nur in Ruhe daö Re
zept schreiben!"

Pfi?fig.

Hungerkünstler: Ich möchte in Jh
rem Etablissement eine vierwöchige
Sungervorstellung geben. WaS für
ein Honorar bezahlen Sie?" Eta
blissementsbesiher: Honorar kann ich

Ihnen nicht geben aber ich werde
Ihnen freie Kost gewähren.. :

WH

Wlldcrs billigr. Preijr
auf stuhle, 5chiukelftühle, Tische, Büreaus

arpels, v rhlg, Bilderrahmen, Nähma
schinen, Tapeten. Aindcrwagen usw. : :
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K,g- - Flaschen

Kier.
Alle Aufträge in beliebi-

gen Quantitäten im
sowohl alö wie in Flaschen,
werden prompt ausgeführt.
Das Fiaschen au

emp'S Brauerei steht un
übertreffen da und hat noch
überall vollständige Zufrie
denheit gegeben.

ffalstas fflaschenbler
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CHICAGO, HL. Ml

Dr. ). Conzklmlln'ö SllstkN-5?- rl

F K e chh u ste n
ft solcher da eizig sichere, gewiffe d schrve Hei.
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