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Das deutsche Volkslied.

(Sine kulturhistorische Skizze.

Die Vermahlung von Nede und
Ton ist die edelste Glie, die je gefchlos
scn worden". Mit diesen Worten gibt
stcrd. von Hillcr seiner feurigen Bc
aeistcrung Mir Sangeökuust erhabenen
Ausdruck. Wir dürfen das Gleichnis
Hillers weiter ausbauen, indem wir
hinzubemerlen. jene Ele ist nicht nur
die edelste, sondern auch die glücklich

sie. Wer das Gold seiner Aieljle, daS
ihm Mutier ?i'alttr mit auf den Le
bcnsweg gegeben hat, freudig zu ver
wenden vermag, hat es stets in der
Sand, sich frohe und poeficvolle
Stunden zu verschaffen. ' Aus seinem
Herzen weis; er bange Hast und sor
genbringendcn Unfrieden, die tn dem
rastlos vorwärts stürmenden Weltgc
triebe so manchem das Dasein ver
kümmern und verbittern, gar oft zu
verscheuchen und zu , bannen. . Der
Slg veredelt und erbaut: unedle
Naturen werden deshalb nicht, leicht
zur SangeSpflege hinneigen. Der als
Menschenkenner ebenso wie als Dich
ter berühmte Shakespeare sagt In die
ser Beziehung in seinem Ziaüsmann
von Venedig":

Der Mann, der nicht Musik hat in sich

selbst.
Den nicht der Einklang süßer Töne

rührt.
Taugt zu Verrath, zu .Räuberei und

Tücken:
Die Reiinng seines Sinnö ist dumpf

wie Nacht
Und seine Lüste schwarz wie ErebuS:
Trau seinem solchem.- -- Merk auf die

Musik l

V Und mit lyrischem Schwung,, sagt
von Hippcl:

Sprich, und du bist mein Mit
mensch,

Singe, und wir und Brüder und
. Schwestern l ,

So hat denn die Musik von jeher
bei allen Kulturvölkern eine liebevolle
Pfh''V'!M!'" ji,'fi!ttd,'!i. (silier ganz be

sondern Vorliebe hat sich jedoch stets
die Siiimevpflege erfreut: denn sie

besaßt sich mit der versländlichsten eil

ler Mnsikgattiliigen. Jener Vorliebe
verdanken ciiie Reihe sowohl musika
lisch wie poetisch nierkwürdiger. zum
Theil auch heute v.ody beliebter sog.

Volkslieder ihre Entstehung.
Neben der Einfachheit und Natür

lichkeit ihrer Melodien ist das Eharak
teristische der Volkslieder, das; sie der
art im Volke eingebürgert sind, dasz

dieses sie als sein unbeschränktes gei

stiges Eigenthum für sich in Anspruch
nimmt. Die Person des eigentlichen
Dichter und Komponisten weiu nie
mand mehr anzugeben, und die ttr
heherfchaft eines bestimmten einzelnen
Volksgenosse wird nicht anerkannt.
ES würde jedenfalls auch zwecklos
sein, nach einer solchen Person zu sor
schen. Denn die Gestalt, welche Tezte
und Melodien der Volkslieder schließ

lich 'genommen haben, ist meistens
dr.k Ergebnis einer längeren Entwick
lung. Aus demselben Wege, auf wel
chem sie bekannt tvurden. erfuhren die
Lieder auch gewiss, bald geringere,
bald gröszerettmgestaltungen. Letzteres
scheint bezüglich ihrer Melodie häufi
gcr geschehen zu sein als bezüglich
ihres Testes.

Die deutschen Volkslieder enthüllen
in der Schlußstrcphe manchmal eine
Andeutung über den Stand deö Dich
terS. Nie jedoch wird dessen Name
genannt.

Hat da Volkslied oft ctwaS über
aus Hartes und NaiveS, so kommt in
ihn doch auch das derbe Element sehr
häusig auf seine Kosten. Man spricht
dann von einem Gassenhauer. Aber
die leisten Gassenhauer sind eben sei
ne eigentlichen Volkslieder. Wegen
ihrer Trastik und Sinnlongkeu behal
ten sie auch meist keine Geltung und
fallen bald der verdienten Vergessen,
licit anheim. DaS echte Volkslied da
gegen ist wie ein Reis von unvergäng
licher Lebenskraft und wie eine Perle
von ewiger Dauer.

Vom Volkslied ist zu unterscheiden
das volkSthüniliche Lied oder das Lied

.im Volkston. . Letzteres ähnelt zwar
lern Volksliede in Wortfassung und
musikalischer Anlage, ist in Wahrheit
ober ein Krmstlied. Man kennt von
ihm daher auch stets den Komponisten,
rncist auch den Dichter. ;

Tie Geschichte des deutschen Volks
Ziedes kann man in zwei große Jeitab
schnitte zerlegen. Der erste reicht bis
ctiva zur Mitte des 17. Jahrhunderts.
BiS dahin

' war in Tentschland die
große Scheidung des Volkes in Ge-

bildete und Ungebildete noch nicht ein
getreten. Die Ausdrucksweise war auch
eine allgemeine und daher verstand
liche. Im Hose der Fürsten hörte man
dieselben Weisen wie in der Hütte des

.Landmannes. In den Gassen und
' Straßen erscholl die gleiche Melodie

wie-i- n den Kirchen. Ein neues Lied
wurde überall in gleichmäßiger Weise

'
verstandcn.f - " ' '

.
' " ",

Wie ganz nderS ist dies lles in
der Neuzeit geworden ! Wie die Sprac-

he unserer neueren Dichter dein Unae.
bildeten sehr oft unverständlich ist. so

- kiaben auch die großen Musikmeister
der Neuzeit fast nur für die Gebildeten

" geschrieben. Ohne voraufgegangenes
eingehendes Studium bleiben ihre be

- d,mtensten Werke unsern, Verständnis
kreist verschlossen. Eine A:rzahl vn

Melodien der neueren Meister, wie
Mozarts'Ueb' immer Treu' und Red
lichkeit", HaydnS Gott behüte Franz
den Kaiser", Webers Wir winden dir
den Jungfenikranz" und MendelS
sohns Es ist bestimmt' in Gottes
Rath", haben allerdings wegen il.reS
volksthümlichen Tons allgemein Auf
nähme gefunden.

Daß das Volk das Gute wie einen
theuren Schah zu hüten', weis;, zeigt
sich anderseits wiederum an manchen
Volksliedern. ': Es ist uns 'beispiels-
weise ' ein altes, vermuthlich im 12.
Jahrhundert entstandenes Lied über
liefert geblieben, dessen Wortlaut um
so mehr interessiert, als die enthaltene
Idee in vielen späteren Liedern immer
wiederkehrt. Ter Text ist folgender:

Du bist min. ich bin bin: V
des solt du gewis sin, ; ',

du bist beslosfen
'r... in miiiern Kerzen,

- verlorn ist das sliisselin.
du mnost immer drinne sin.

Der Gedanke an das Herzensschlüs
selein findet sich sogar in folgenden
Schnadahüpfln wieder: ;

1. Wenn dn mi' wilst liab'n
Und koa'n andern daneb'n,
Muest dein Herzel einsperrn',

Mueszt den Schlüssel mir geb'n.

2. Mein Serz iS verschlossn.
: Is a' Bogenschloß dran:

, Is a' oanziges Büebl,
Das es anfsperr'n kann.

3. Mei' Herzerl is treu.
Is a' Schlöiserl dabei.

. Und a' oanziger Bua
Hat 's Schlüfserl dazua. '

Manche Terte i'ild Melodien von
Volksliedern, haben eigenartige Ver
cinderunge durchgeinacht. so z. B.
eine uralte Melodie, welcher im 15.
Jahrhundert der Tert eines Kirchen
liedes mit den AnfmigMorten Er
barme dich. mein Gott, in Gnad'",
untergelegt wurde. Dieselbe Melodie
kehrt späterhin i verschiedenen Trink
liedern und iii.deiit zu Beginn des
17. Jahrhundert gedichteten Spott
liebe: Und die Leineweber haben
eine saubere ,';,, "st", überall natürlich
mit passenden Umgestaltungen, wie-

der. Als eine Weiterentwicklung die
ser selbe Melodie pslegt man' auch
daS Mozartsche Lied ,.Im Ziele
sührt euch diese Bahn" ans ?ie iau-berslöte- ".

fernes das bekannte ;u
Mantua in Banden" und Ein lust'
ger Mnsikante marschierte einst ain
Nil" aufzufassen.

Ebenso wie geistliche Lieder zu
weltlichen Melodie benutzt worden
sind, sind anch umgekehrt ans weltli
chen Liedern gevtliche Volkslieder ent- -

standen. So komponierte un 15
Jahrhundert Hendrik Jsaak das schö

ne Abschiedslied ..Junobruck. ich muß
I.iss,',, m hrn.t l..it.'r d.1

Sterbelied
.

., O Welt, ich... mnß
.

dich las :,
.i - I

len" tiervorgegangen ist. vrnii iwem ,

ining lurirc viuiie oes it. nqrnun -

derts) dichtete auf dieselbe Melodie
den Ehornl ..In allen meinen Tha
ten". In, 1. Jahrhundert entstand
ein Liebeslied mit den Anfangswor-te- n

Mein Gemüth ist mir berwir
ret". Derselben Melodie wurde bald '

darauf der Tezt eines nen eiltstande
nen Kirchenliedes untergelegt. Das-
selbe begann mit den Worten Herz
lich thut mich verfangen". Paul Gtt
hard (Anfang des 17. Jahrh.), wel
cher die Melodie dieses LiedeS vor
fand, dichtete auf dieselbe die heute
noch gesliilgellen Kirchenlieder ..Be-
fiehl dn deine Wege" und O Haupt
voll Blut und Wunden". In Bachs
Matthänspassion kolnmt dieselbe Me-
lodie fünfmal vor.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts
beginnt in den tonangebenden Ge
fdlschaftskreisen ein Schwinden der
alten Vorliebe für das allen Bolksge-nosse- n

in gleichem Maße zugängliche
Volkslied. Mit der schärfern Be-
tonung der Klassenunterschiede geht
nämlich ein Verachten der bei den

Gesellschaftsschichten ge
pflegten Gesänge Hand in Hand. Es
kam eine Art Saloulieder auf. Aber
flach wie die Tendenz ihrer Entsteh
ung war anch ihr Inhalt. Anderseits
ging der Humor an dieser Erscheinung
nicht achtlos, vorüber. Aus dem 18.
Jahrhundert ist eine Sammlung
Spottlieder unter dem Titel Das in
der - Einsamkeit singende Fräulein-
vorhanden, die u. ii. ein Liebchen mit
den : viel versprechenden Einleitungs-Worte- n

Das Kanapee ist mein Ver-gnüge-

aufweist. Dieses Lied ist
uvrlgens von gleicher Melodie wie
das bekannte ..5Zra,ubalnbnli. daS ist
der Titel". Wenn das Volkslied auch
von lnanchen Ulißachtet wurde, fo
wurde es doch von vielen anderen
desto eifriger gepflegt. Demi wie die
Volksseele selbst zivar verkümmern,
nicht aber gänzlich ertödtet werden
kann, so kann die Mißachtung des
Volksliedes niemals dessen vollständi-
ges Verschwinden zur Folge haben. ,

M.oer Gegenwart ist, die alte Ltc
be zum Volkslied wieder besonders
mächtig aufgeflackert. Der Würdig,
ung seines hohen Werthes, aus den
lcl)on, eln. (iuus wie Goethe, auf den
auch schoil dieMullilitiker'nüt großem
tachoni hingewiesen haben, kann

man sich nicht mehr verschließen. Im
wer wieder entsteheil neue KomvosZ.
tionen im Volkston und finden über
all. namentlich in Gesangvereinen,
sreuo.ge numayme. Mit Befriedig.

v

ung darf man feststellen, , daß heute
von allen Seiten die Pflege dcsVolks
liedes empfohlen wird. Denn diese

ist nur geeignet, die Liebe , zur San-geökun- st

und dainit zur Musik im all
gemi'incn zu fördern, sie ist auch ein
wirksames BewahrungSniittel gegen
die Ueberschätzung von Abfällen in

haltloser Operette,', seichten Liedern
- Militärmärschen und Eintags-Wa- l

zern. --Die Liebe zum Volkslied ist
eine edle und fruchtbare Liebe, gc

nährt lind getragen von heiligem Em
psinden und aufrichtiger Ueberzm
gilng.

DaS Volkslied ist die duft'ge Wunder
blume, .

Im Garten blüht sie, blüht in Wald
und Feld,

Dem Rnhine weiht es sich zum Eigen
' ' '. -

. thuine.
Und im Gemüth liegt seine Zauber

rr: .,,.:r . weit; . 's"
Bon Liebe fingt's, von Scl'eiden und

. von Meiden,
Aufjauchzt es in des Lenzes Maien--yv; lust. ,"..,':
Und sieht es wo ein Menschenherze

leiten.
Da schmiegt sich's trvstid an. die

wunde Brust.

Rometenwein.

Das große Wahrzeichen am Himmel
galt den Völker früherer Zeiten als
Berkündiger wichtiger Ereignisse mit
düsterem Hintergrund. Man pflegte

deshalb die .Kometen mich Noth oder
Angslsterne zu nennen. Durch die
Kapustiierrede in Wallensteins Lager
von Schiller: Den Kometen steckt er
wie eine Ruthe Drohend am Hirn
nielsfenster aus" ist auch der zugrunde
liegende Wortlaut von Abraham a
Santa Klara bekannt geworden: Der
gar große und erschröckliche Komet
mag tvobl ein Ruthen gewest sein, die
uns Gott an dies große Fenster gesteckt

hat, womit er uns einen hartenStreich
drohet." Nur für den Winzer wan

i

delt sich die Zuchtruthe in die Wiin
j

schelruthe. Ihm ist der Komet' ein
.

verheißungsvoller Glücksprophet. Ko
,

uietenwein ist sprichwörtlich geworden
für einen großeil. kostbaren Wein. Das

,

Kometenjahr ist ein Haupttreffer. '

Schon vor Jahrhunderten wurde
dcr Komet geschildert als ein groß
Fner droben in Lüsten, das da ver- -

zehrt die Feuchtigkeit hieuiden uf dem

uunuj. an; ii.ua .vwi stum
segensreichen Gedeihen trockenes, hei

ße? Witter. Seine Wurzeln greifen

tief in den Grund und finden in der
Tiefe anch bei Trockenperioden noch

hinreichende Nahrung und ' Erfrisch
uug. Als Kind des-Süde- will er
umweht und umbriitet sein von Sonne
und Hitze. Und die bringt nach dem

oiksglauven oie aewattige ,uerr. .... ! I r.j' 1X1,rve an, vnm . zum. ,

clten auch be, hellem Tage sichtbar
blieb. Tie Frage, ob em der Erde na.
hesteliender Komet auf dieWitterungs

. ..,,,..,,. . rr'..ti..c . ..!...rn,i i r.i i n ii npr rrna irinr iid n 1 1 1. 1 tt."' ':: .

." " ' r-"- ";vr;v T' '
logen strittig, dars also
weg verneint werden. Für manche
Fälle mag eS darum nicht ausgeschlos-

sen sein, daß der VolkSglalibe an je
ilen guten Stern des Weinbaues ei
nen realen Untergrund hat. Gerade

lr& abliolouwne npimzelnite mirliun
'

dert bot dem Volksglauben eine ge
!

wisse Stütze. . '

In seiner Weinchronik von 1C26
1815 berichtet dcr Eberbacher Pater '

Scheercr vom Jahre 1811 Wunder
dillge. Er unterläßt es nicht. Sl ich zu bemerken: In diesem

rÄÄItt XZfTl Zl ;

' 7rnuZSternes als Zuchtruthe
dtr Wmzer sah !..tit seinem Glänze et--:: ,

nen sn'noigcn Hoffnungsschimmer. j

Der Elser Wein ist heute nach hundert
!

Jahren noch nicht vergessen und fast
wie ein schönes Märchen

,

vonGeschlecht
.

'

.u f i i " t i m;
)ii uc a ira)i gcriinini ivoroen. '
zehn tage vor ohnnnl waren alle
Gescheine verblüht. Die Hitze bau
erte im Juui. Juli und August, all
täglich fort. Ende Juni, wo in ge
ringeren Jahren kaum die Blüthe be
ginnt, gab es schon weiche Perkel .
Auch im September blieb es heiß unö
trocken. Den Lesern im Herbste war
die Hitze fast unerträglich, obschon sie

trumpfe. Schuhe und andere Klei
dungöstücke abgelegt hatten". Jin
Felde vereinzelt stehende Stöcke blüh
ten zum zweiten Male. Im Novem
ber fand man noch blühenden Holun
der. Auch das Weinjakr 1822. in
welchem ein kostbar fetter und deli
fetter Wein, der beste im Jahrhundert"
wuchs, stand im Zeichen eines Kome- -

ten. .Noch viel feuriger als der Ko
inet voit 1811 mit seiner Schweif
länge ron 9) Millionen Kilometer
war der Fruhlingskomet von 1843
mit einer dreimal o großen Schleppe.
Er war auch bei Tage sichtbar. .Som-
mer und Herdstnx'tier konnte er 1843
nicht mehr machen, weil er nicht mehr
da war. o gab es auch keine beson
dere Weinernte. Aber' daö Jahr vor
her, da? man sich unter dem Einfluß
des nahenden Kometen dachte, be
scheerte einen volleil Herbst mit ziem-lic- h

feurigem und bukettrrichem Wein.
Der Komet war also mehr ein Siege?
ills ein prophetisches Zeichen.

Der Bielasche Komet, 1845 1846.'
der das merkwürdige Schauspiel bot
daß er sich allmählich in zwei Kome-
ten theilte, war wiederum ein echter
Weinprophet. Da? Jahr 184 zählt

zu den Hailptweinjahren Der Wein
war kostbar, delikat und bukertreich".

Zu Schloß Johannisberg erzielte der
Most bis zu 13 Grad Oechsle. Nun
folgten geringere Ernten Die Fünf-
ziger Jahre ließen sich so schlecht an,,

daß die Winzerbevölkerimg zu ver
zweifeln begann. Viele Ianiilien
wanderten im Zwange der Nahrung?
sorgen nach Nordamerika, Brasilien
und Australien aus. Da erschien am
Himmel der prächtige Donatische Ko
met von 1858 fast als Zeichen der Er
lösung. Ihm ging als Vorläufer da?
gesegnete Erntcjahr 1857. mit einet
Fülle von ausgezeichnetem Wein.vor
aus. das glrichsalls ' befriedigende

5ahr 1858 begleitete sein Auftreten,
und wie wenn er mit seinem goldenen
Schweife den Segen noch hätte nach

ziehen können, folgte ihm eine ebenso
reiche Weincrte 1859. Der Komet

stand im Mittelpunkte des. Winzer-glücke- s.

Und als 1861 1862 wie

derum das Phänomen eines glänzen-
den Kometen zu verzeichnen war, da

stieg am Freudenhiminel des Winzers
wiederum eine vortrcfsliche Weinernte
(I8C2) auf.. Auch der Komet von

1874 .'äßt sich als Prophet bezeichnen.
Das JubiläumSjahr 1875 brachte eine

selten erlebte Menge Weines, freilich
von minderer Beschaffenheit. Die neu
eren Propheten am Himmel, 1681
1882, haben an Ansehen verloren.
Das Regenjahr 1882 brachte einen
Rachenputzer; 1883 ließ sich aller
dings besser, an, ohne jedoch einen
Treffer zu bescheeren. --v-- :'

Für den Volksglauben können

seUistverständlich nur solche Kometen
eine Bedeutung haben, die man mit
dem bloßen Auge wahrnimmt Und die

immerhin schon einen nicht allzu Hei
nen, weithin sichtbaren Schweif tra-
gen. Man kann kaum verkeimen, daß
Kometen und gute Weinjahre im ver-

flossenen Jahrhundert ausfällig häu-
fig zusammentrafen. Aus früheren
Jahrhunderten sind genaue, zusam
uienhängende Beschreibungen der
Weinernten seltener, und wenn von
vorzüglichen, außerordentlichen Wein
jähren berichtet wird, so fallen sie

schon weniger mit der Erscheinung
großer Kometen zusammen. Doch las
sel sich immerhin noch einige Fälle
anführen. .Der berühmte Komet von

Xli l, der auch am Tage für das bloße
Auge erkennbar war und sechs

Schweife gehabt haben soll, leuchtete
übcv cMl,n miö tcd)m Wmchchcmgen,

fccm ste,!' Ereignis von vier
Treffern hintereinander, wie sie 1759,
17K0, 1701 und 17i;2 zu verzeichnen
waren, stand das gute Vorzeichen des
Halleyschen Kometen von 1759. Das
gewaltige Feuerzeichen am Himmel
des Jahres 1C80 war gleichfalls der
Herold eines zufriedenstellenden
wenn auch nicht gerade außergewöhn
Uchcn Weinherbstes.

In Anbetracht dessen, daß nur. 12
13 Prozent der Jahre als Haupt-

treffer einschlagen, sind ohne Zweifel.
zumal im 19. Jahrhundert, die Ko- -

meten merkwürdig oft Berkündiger
oder Vringer frohen Weinsegens ge
Wesen. Man darf jedoch nicht verges-

sen, daß diejenigen guten Weinjahre,
die im Zeichen jener, flammenden
Himmrlserscheinung standen, von den
Chronisten besonders feierlich gebucht
rmd der Geschichte einverleibt wurden.
Ueber andere gleich gute oder bessere
Ernten ging man schneller - hinweg.
Die modernen Plagen in den Wein-

bergen, den Saucrwurm und die Pe
ronospora, wird auch der leuchteildste
Komet kaum verringern oder bannen
können, sowie er auch über das Wetter

,lt x rr,v.,hT m(iAoi.

Eww 'ausüben" imstande

sein möchte. Hierfür kommen wohl
W viel andere Faktoren mit in Be

v: .. u,
iuuii, nie vv cim iii jiuiiivtcn AiMphl,t, ..v,,, fRnnmtiyv wtvvv f v tuv

dcch Möchte man, besonders in Wein-- .
ländern, die nagende Kritik vor dem
wunderbaren Stern verstummen las
sen und ; ihn nach all' den
Unglucksweinjahren; 't.- gar' so gerne ve- -

grüßen als den Glücksstern des Win
zrrstandeS, den Vringer eines herrli-
chen Kometenweines. Am Himmel
steht gar manches geschrieben, von
dem unsere Schulweisheit sich nicht?
träumen läßt. - -

Die Behandlung erfrorener
, Blnmrn. ;

Es gehört nicht zu den Scltenhei
ten,' daß Zimmerpflanzen beim

vom Herbst zum Winter ei
nen Frost bekommen. Sei es, daß
sie bei plötzlichem Temperaturwechsel
während der Nacht zu nahe und ohn?
Schutz am Fenster standen ; sei es,
daß sie in einem ungeheizten Nauru
einige Tage vergessen wurden. Sol
che Blumen find aber nicht ohne wei
teres verloren zu geben, denn ein
Gefrieren des Zellsaftes, das aller
dings den Tod ' der Pflanze zur
Folge haben würde, tritt erst bei sehr
niedriger Temperatur ein. Seht
man solche, durch Kälte mitgcuonime'
nen Pflanzen plötzlich höheren Tem
peraturen aus, so , ist ihr 'Schicksal
dainit besiegelt -- - sie sterben ab.
Man . bringe sie deshalb, um ' sie zu
retten, nicht in ein geheiztes Zim
mer, sondcni in einen Naum, dessen
Temperatur etwa ein oder zwei, auch
drei. Grad beträgt, und bespritze sie
mit kaltem Waster, Bei dieser Ve
Handlung werden sich die Pflanzen,
fall , sie durch den erlittenen Frost
nicht getödtet wurden, wieder erholen.

Gcmcllllljiylgcs

?nßl,vdrn, die mit Orlfarbk gestrichen

jindwerden durch falsche Behandlung
ieicht unansehnlich: unö da es nicht
gerade angenehm ist, weiln Handwer-le- r

zum N'eustreichen in die Wohnung
tommen.'so thut man besser, den Fuß
fcrdcii recht lange in gutem Zustande

, erhalten. 'Daß die gestrichenen
vielen, wenn W'aiser auf diesen stehen
bleibt, leicht weißliche Flecke bekom
inen, wird jede Hausfrau schon beob
ochtet haben.. Allerdings vergehen
diese Flecke in der Regel nach einiger
Zeit von selbst wieder, sie haben aber
iiwifcheil nicht verschönernd gewirkt.
Schlimmer jedoch ist es. wenn Spiri
tus, Ruin oder dergleichen ausgegos
s'.n wurde, selbst bei sofortigem Auf
mischen giebt es recht hartnäckige Fle
cke. Um diese zu entfernen, gießt man
Essig auf die betreffenden Stellen
uid läßt ihn etwa einen Tag lang,
l n und wieder nachgießend, dort ste

bin, Seise und Soda sind dem An
strich auch von Nachtheil, man nimmt
zi r Reinigung daher lieber feuchten
Kaffeesatz oder ebensolche Sägesväne;
falls dies aber nicht genügt und der
Fußboden so schmutzig ist, daß - ein
griindliches Aufscheuern unvermeidl-

ich ist. so lasse man wenigstens ' daö
rda fort, nehme lauwarmes Seifen-

wasser, dem man etwas Petroleum
zusetzte, wasche hiermit auf und spüle
mit reinem kalten Wasser gut nach.
Will man die Fußböden hübsch glän
?end haben, fo kann man sie täglich
mlt einem in Fußbodenöl ' getauchten
Lappen aufreiben: in diesem alle
kann man allerdings Wasser über-
haupt nicht anwenden. Indeß schadet
dies auch nicht, da daS Oel ebenfalls
den Staub sehr gut aufnimmt. Ein
i.i.deres Berfahre ist das folgende:
Man nimmt reines lauwarmes Was-
ser, thut in den Eimer Wasser 25
Gramm doppelkohlensaures Natron
vnd fünf Löffel Spiritus. Nachdem
gut umgerührt ist. reinigt man mit
dieser Mischirfsg immer, nur einen
rleiiieii Theil des Fiis',b"dens, und
reibt diesen dann sogleich mit einem
reinen, weichen, nicht fasernden Tuche
trocken.

Wie entfernt man Moos ans Holz,
Steinen, Dächern und Wänden?

Man streicht die mit Moos besetzten

Stellen mit einein Brei von srisch ge-

löschtem 5ialk, welchem man Eisenvi-iüo- l

zugefügt hat. an; das MooS
stirbt ab und kann mit Wasser abge-
spült oder mit einer Bürste entfernt
werden.

Aal in Bier und Wein.

Man reibt die Aale mit Salz ad
oder zieht ihnen, nachdem man sie
i'iirch einen Einschnitt am Kopfe ge,

tobtet hat, die Haut herunter, nimmt
sie aus, wäscht sie sauber und schneidet
sie in Stücke. Tann bedeckt man den

Boden einer paffenden Kasserolle mit
scheibig gelchmttenen Zwiebeln, gan
zen Pfefferkörnern, Salz und etwas
Salkei hinzufügend. Die daraufge
legten Aalftücke werden mit Weißbier
übergössen, das sie bedecken muß, auch
giebt man einen Löffel Butter . und
k. achdem das Bier ins Kochen gekom
men, einen halben Theelöffel Fleisch
ectrakt hinzu.' Sind die Aalstücke
weich, werden sie aus dem Sud genom
inen, dieser durch ein Sieb gegossen,
n die Kasserole zurückgegeben, ist

einem Glase Rheinwein und etwas
Zitronensaft geschärft und mit einem
Mehl, nebst zwei bis drei Eidottern
abgezogen. Man servirt den Aal, dcr
einige Minuten in der fertigen Sauce

ezogen'hat. mit dieser Übergossen
und reicht dazu neue, in Butter und
gewiegter Petersilie geschwenkte Kar
löffeln.

Zum Kartoffelsiedkn.

Sollen Kartoffeln ihren feinsten
Geschmack erreichen, so wasche man sie
erst unmittelbar vor dem Kochen, setze

sie in kaltem, leicht gesalzenem Was
ser an, lasic sie darin halb fertig ko

chen; ersetze dann dieses Wasser durch

siedendes und ebenfalls gesalzenes
und lasse sie hoch aufkochen. Sobald
de Kartokfeln weich sind, spüle man
den Sud mit einem " Löffel kaltem
Wasser ab, und so behandelt, platzt je
de Kartoffel, behält aber trotzdem ih
ren höchsten Wohlgeschmack.

Schnecken aus cinrm Äcller ganz z
vertreiorn,

dürfte kaum gelingen: man kann aber

eine Menge sangen, wenn man ar
tosfeln. auck Mäaren und deral. aus
höhlt, diese mit der hohlen Seite nach

unten aus die Eroe legt uno oann
morgens und abcnc-- die darin veslno
limen iLchncaen einsammelt.

lÄlgc Handschuhe weiter zn machen

- Man befeuchtet ein weißes Tuch nnd
wickelt m dasselbe die zu engen Hand
schuhe ein. Nach einigen Stunden
nimmt man dieselben heraus und man
wird beim Anziehen finden, daß das
Leder weit dehnbarer ' geworden ist,

Um der Farbe des Leders nicht zu cha
den, darf das Tuch selbstverständlich
nicht zu naß fem. r-:- 'r ;':.T,'-

ßlea von Vras, ukmuf oder ttt&u
entfernt ttiAtt Sin-- f BKihfor ruft sh! ...m. v.v, j . . t.( !r
verdünntem Salmiakgeist. I

Mktti ll. öoilllitllkkl
von

A QUENTIiER,
, jife QdMex und Sie Straß

ULKlX. .
... ' 0

. den Tag srisckeS We!b- - und Sckwarz
k,' ai,r'n. und anderes lvackwkkk Lri
v .Uii'",'l

. Ebenso!! sttiS ,nfdcr kaiidy, Edsri!cV?
S.I- .- I.IIi: 9!i.l!i.n -

uonlcirn, niu. u ini v,.,
p.nri.i;infuf en eine 2vkialität.
Auslernn eidcn al alle Allen zubereite.

fir. OSdAR kZMI?.

Zc'n ? t

HERMANN, - - V MO.

P cärnltl;
?Nünchen - Dresden

iöi)i
' 22 ,

Henry Sohuob. Emil C. Schuoh

'
? Hermann .

Mllrmr-HrilliijlZtt- lk

'

von- -
,

Schuch Bros
Eck der 4ten und MarklstraH,

CKinm m m
' 9 Ivl

Sirkertiaen Monumente, Vrabstekke ujw.
US Kranit und Marmor: ebenfalls Stn

inNunaen kür Graber oder Kamilienplätzk
ine aroke Auswahl kertiaer M?n

mn nn rmiib. . Siur das beste Materia
mird aebrauckt. reise niedrig und gusrie
denheit garantirt. .:

WUf! rww-

.Sil:.i:Mß?--
ein ü. Oier Saloon,

CkntrslAotkl- - VkbSuvk,
an der Mar ktst raße.

Bei Uebernvle des EclchästeS vomsrül'
ren Besitzer, Sixn. L. 5koch. habe ich den
ohnehin schon grofzen Vorruth an besten
Seträiiken usw. och vermehrt und lade be

sonders meine Farmersrennde ein ihrer
Winetnveoors vri Iiri lu,r.

Achtung mrr und bfljildjtcr

im. ifir rihfthäurne icacnb einet SUyv " v
Nansen wollt, dann kommt zu unS odet

., ..." iu.,nll......n.. Wnunii
imicn UN rur jvitt,uv. u..nv--- .-
' oin.,.,,pit lind aut aewacliien. kraltir

und wurden in GaSconade County gezogen,
. fie beider gedeihen werden als solch,

dieihr von außwSrtS bezieht.
Hl n o t i t " 1 i v

Woollam, Mo.

nOx,ll GaSeonadee,

Eugen Masse
Nsarirt' ""N.O"'N ''N" -

udjBioowi.
- . , , .. ...... i flKA 1 lr .

nein aatn.ifflitMi vant - r.t.irnlnnA.rnr(in.nllrh,it,n lül ÄUlIteBttUlttl I

uitiagg'ber.gutundbiMs ;.

Dr. Dickson
Wliartz

Hermann, Ms
Office im Bank-lKebau-

EDW. WALZ,
l?0AKW00üSALQ0Ntl

gegenüber der Mühte
tiermann. :: JXlo.

c

Di Ist der eleaantekte Saloon i er- -

mann und kindet man dort auch die besten
Getränkeund Cigarren. '.

Beonvers . gute luyisry. uemiger
Agent in Hermann sür den berühmten und
echten Bourbon und Re Whiskn den Her .

mann Distillina Co. Preis derselbe wie in
kerDistillern. '

Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher sind,
es wird Ihnen helfen. Denken
Sie daran, daß -

iEBUI
Tausenden von anderen kranken

Frauen Linderung ' gebracht hat, 8
also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh. Rückenschmerzen,

periodische Schmerze, soll Cardui
die beste Medizin" sein. Machen

Sie einen Versuch,

Ueberallzn haben.

60 YEARS'
EXPERIENCE-- V'

"iII AM., Tradc Marks .

- nrinMft
&C

AnTOnxn(llng kelch nsl dnwrlntlnn mT
imlcklT McorC-ni- oiir oilnlnn st wlielher tu

ntlon I probM tmtenlWf .Conimunlm.
tlomiBtrlotlromiUdeiithl. HANOBOOH onfucouu

. seilt frmt Olitmt sencr sor ecurliiR Mtnt.
PakiiM tekea thrauKh Muiin Co. reoelr

jxrlai ottc. wlihoutchur, tu tb

Oi5ftfin ni!iiHMnVIMIIH J
Ahndi07ntrlllntrted weeWr. T.nrert !.
oilmlnn t iiry . ior itci 1erni, f3

tjüUlsdll pwdeeler
büNCo.88,B'KewYork

BnMh (jmZZae, r BU WMbmgtao. C.


