
hrcnrcl!c Zvlmdcn, äür (titrrn s,wachlis,cr in,r.
Tie Mutter 'nvekukr, zarter K:n!

lVrCMiülil'titU.

Herr : Auf dem Plakate draußen
hnßi es doch, hier waren die sia mks i '
s et c i, Z w i 1 1 i g c zu sehen : ick)

bemerke aber nur die'en einen buckligen
Kerl !"

Buoenkiitzer : . Ja, wissen Sie. die
Geschäfte geben so miserabel, und da
hab' ich eine von den Zwillingen rut-la'ie-

iiiuiien !"

ff'.n und auflachen -- ach - enblich 'mal
stbaejulirt. ber Umrikritrlilidie."

Plötzlich liob er bn, bei diesen traben
Vetniihniiuct, tit ouf die Brust ivfn
Jene:, Kopi -- Bombet und
beis Akrintigniil.

Tu war alles Pech vero,c'en. Hnrüg
jben Tcgen zur Hand, bei, Helm mit ben
Wert und dann hinaus.

1er feindliche llckrniil tan, ihm a.e

rabe recht, ba hatte er ja einen Blituik
heiter wr seinen Groll, weläier in, Jiu

er wühlte.

durch die bald gei"Ntte Thür Uhc.
wie Napoleon basNee'iaire c"inle und'
ein kleine, schwarz,-- ? Mra::terü,itilen
herausnahm. Tiefes Virauterfuifitin
Vflete er seit betn Feldzuge in Spanien
walirend ber Kriege ,'icts des Morgen?
unter feir.er KUiduno, um den Hals ;:,

hangen und des Abends in das Nc- -

ceffenre zu thun. Auf den, daraus ?ol

enden lerausch errieth der Juimmcr-- :

diener. das, der ttaiser den Inhalt des
Jäckchens in ein Iilas schüttele. Wa'ser
hineingoß, es umrührte und austrank.
Tann folgte ein Moment der Ruhe,

breitete Wa"e ist der Bit'ckava -- kor,
p,on, der im Aermel verborgen getra-- !

ge wird. Terülk :de: s:ck sowohl

iur :ni- - wie rrch:sbai!dia.cn ''.edrauch
'

und enthalt in vielen HcMtn eine ge-

heime Höhlung, ans U'clckier durch die'
Kuuilt des Stoßes elb'l e n lodllickies

i'ii'Z in die Wunde fließt. Tie n

..i!anjas" oder Kuhhorner
lind doppelt gebogene, zirci'ckineidige
Tolckie. welche meiil graßlickie Wunden
verurfacke. Sie sind ne'ck, heutigen
Tages die vieblingsinordwane der

und werden in Blui'ehden fast
ohne Ausnahme gebraucht.

Tie wunderbarste und schrecklichste

dieheiu.waNe ist akr sickierlich der Bagh-na!H- "

oder Tigertlaue. Tiekelbe bestellt,
aus zwei Ringen für den Zeigefinger,
sowie den kleinen Finger und einer Ruck-- !

In bieiem 'lischt iah man diente
nani von !o'envws!i wie eine Löwen

'kämpfen: immer voran, die Leute
durch Wort und Beispiel anfeuernd.

Zünd wie immer bind ihm das (iliia
'

kgeben.
treu, zioar elivas ermattet, jedoch sonst Hubert war unschlüssig: er ahnte ein

'frisch und munter fand er sich ach Unglück, getraute sich aber nickn einzu-- !

siegreichem ampfe auf dem Sammel- - schreiten, sondern verhielt sich beobach- -

der brauckien an der,:, Zukuit't nocki

nickt zu rerow.nl Ter iir.ßerendent-- ;

lütt tckiwackuick ,v,:na::d Boliaire
machte es eilt mehrere Monate nach fei-ne- r

t'ieburt meg!:ck, ihn zur Tau'e in
die ttirche zu bringen.

Newton war k: feiner leburl so

klein und gebrechlich, daß mau ihn
sur verlöre:, ansah, gleickiwohl

wurde er. wie Voltaire. ." Jahre alt.
Jean Jinaues Rou'ieau sagt von sich

selbst: ,ch kam ganz lraul und schwach-lic-

zur Welt '."

Bis zum Alter von nun Jahren hing
das Leben des eschickussckireikrs Te
Tlioii (geh. 1 .":, gest, 1517) nur an
einen, Faden.

Foiitenelle, dessen Geisteskräfte bis
ins hohe Alter nngefchivächt blieben
er starb einen Monat vor Vollendung
des IW. Jabres war in früher Kind-

heit fo zart, daß man ihn gar nicht in
die freie Lu't zu bringen wagte.

'Walter Scott lag vor Vollendung des
zweiten Lebensjahres fast immer krank:
fein rechtes Bein war gelähmt, und er
half sich mühsam mittels ,t?nieke fort.
Nachdem er mit seinem Vater längere
Zeit in einer Berggegend verweilt hatte,
kam er kräftig und frohen Sinnes wie- -

der zurück.
Victor Hugo endlich hat in seinen;

Hcrbslblättern" erzählt, wie schwächlich!

er von Geburt an gewesen sei und ivic
die sorgsame Pflege seiner Mutier ihn

zweimal zu deren Kinde gemacht habe."

Zhcurc Pantoffeln.
Ein Westend- - - chuhmacher in Lemdem

hat einem Vertreter von Eastel's
Journal" einige Andeutungen

über die Riefenfiinnuen gemacht, die

einige Tarnen der Aristokratie auf ihre
Schuhe und besonders auf ihre Pant-

offeln verwenden. Zwei Beispiele: Vor
Kurzem ließ eine Gräfin, deren Neunen

Jedermann in London bekannt ist, ein

Paar Pantoffeln herstellen, die mit
Stickereien verziert waren, zu denen Ru-binc-

Smaragde und Tiamanten
wurden. Tic Pantoffeln waren

entzückend", kosteten aber die Kleinig-ke- il

von !0,00 Mark ! Tie gegenwärtig
vcrtviltwctc Gräfin von .... bestellte

vor einigen Jahren ein Paar Pantos-fei- n,

in denen sie als Aschenbrödel"
ans einem Maskenball erscheinen wollte,
den der Herzog von Manchester gab.
Tic Pantoffeln waren dickst besetzt mit
Tiamanten: der Werth der Steine k-tru- g

mehr als Mark und das
Fanen kostete aotli) Mari.

Alassischrs Zkiignifz,

Vater der Braut: Sie begehren die

Hand meiner Tochter: können Sie denn
aber auch eine Frau ernähren?"

Bewerber i.zu seiner Braut gewandt):
Emilie, hast Tu schon jemals Hunger

gelitten, wenn wir zusammen ausge-gange- n

find?"

Auf der AussteUniig.

Verkäufer zur Tame): Tiefe neue

Stopfmaschine leistet Außerordentliches.
Wieviele Zeit gebrauchen Sie zum Bei-spi-

sonst, m einen Strumpf zu

stopfend"
Mann (einfallend): O. ich laufe

manehmal vier Wochen mit den zerrisse-ne- n

Strümpfen herum."

Geiiiigciic'cr Grund.

Vater: Scpp, Tu Lausbua, warum
arbeit'st nct ?"

Sepp: Ja, Vadder, i möcht heut zur
Kirchweih."

Vater: Na desweg'u kannst doek) am

Vormittag arbeiten!"
Sepp: Ja, Vadder, i möcht ini hall

et müd machen, weil rntchett auf d'
Nacht g'raast wird."

Vater: So. na dös is freili was ."

vorsichtig,

Tcnk' Tir nur, Süfferl. gestern Hat

mir geträumt. Tu Hättest ',00 Mark
geerbt !"

Ta werde ich auch T i'ek) bedenken,
alter Freund !"

Aber daß Tu mir keine Schulden
auf den Traum machst !"

IVamxmq.

Frember (im Restaurant):
Sie, ist dieser Stuhl frei?"

Herr : Tiefer nicht, aber der andere

da, neben meiner Schwiegermutter !. . .

wenn S' Eourage haben !"

?cll'sircrchcidiginig.

Richter : Sie haben siech wegen
z verantworten, weil Sie

den Klägcr derart auf dic N asc schlu-gc- n,

daß sie stark blutete!"
Angeklagter : Aber. Httr Richter,

ick) bitt', Nasenbluten ist doch eigentlich
gesund !"

fatale !?cruh,iaimg.

Kellnerin, ich habe keine Lust mehr,
noch länger auf den Braten zu war-tc- n

!"

Ich bring' ihn bald. . . Sie sind ja
dann gleich damit fertig!"

Ans der anten, alten Heit,

Landgensdarm: Ich verhafte Sie,
Sie haben gebettelt, und darauf steht

eine Streite von fünf Mark."
Bettler: Ich habe aber erst eine."
Landgcnsdarm: Tann werde ich so

lange warten, bis Sie den Rest zufain- -

inen haben !"

i r- a : d :

';.; rdrnulur :iui:ntt kn
rtkonk Lieutenant Adalkrl von fis-?- t

:u!ii-It-) nur cir.rn ..ganz lr(I
sdiKWitotUr". LKbenswurdtgrilba'
niüciv, fciihi l.ilm vor dem Feiiik,
unternehmend in der Liek, nuißte sich

Vldalkrt die Sympathie kr i,,ienikt,
und Borgest fctrn im unteren Falls
kr Weiber iunft in, türme zu er
i'lcrn.

Gelegenheit, nulitem'ek Yorkeren
zu erwerkn, bot sich nun reichlich

im mlk; desto schlimmer iinu's um
bei Poussiren" bestellt.

Ckrolil sich Lieutenant von
ki jiksiinUiiiein Einrücken in

ein neues Quartirr ait dir Augen aus-

schaute nach einen, emirfiibiiiet, weid-liche- n

West,,, sanb er boch bochst seilen,
was er suchie. Schioer litt sein liebe

kbulsiies Herz unter ber Entbehrung.
Als er einmal seitens des :)ea,iiiient-3-- -

ommanbeurs in bewiesene Tapfer-- !

leit vor dem ganzin Qt!iziers-lorp- s

belobt winkn war und ihn daraus sein

freund, Lieutenant von Schmidt, gegen
die linke Bnistseite getlovst. mit den
Worten: Na. (lücksvilz das sind
wohl stolze und erhebende Eniptindiin-ge- n

da drinnen !" antwortete er ganz
melancholisch: Ach, Heinz gerade
an ber Stelle sieht's obe und leer aus,
hat sich ja seit vier Wochen lein locken-Ivpsche- n

dagegen gelehnt benle Tir,
Heinz seit vier Wochen !"

Eben hatte sich unser Held wieder ein-m-

als ungeladener Oieifl in einem
schmucken Burgrrhäuschen ringefundcn
und von der ihm zugewiesenen Stube
Besitz genommen, als sein Bursche Pie
per mit eine, verschnitten kacheln t.

Nu, Pieper. Tu bringst was Gutes
ich seh's an Teiuer geistreichen Vt

sage," sprach der junge Ossizier jovial.
..Rede. Maxi. eS ist doch nicht etwa

"gar
Pieper sehte sein allerschlaucstes Grin

sei, aus.
Ein blitzsauberes Frauenbild, Herr

Lieutenant. Ein Paar Augen hat sie

im ,Wopf ah, wenn ich meine ttnöpfc
'mal so blank putzen könnte !"

Lieutenant Abalbert von

(ieficht strahlte in seligster
Freude.

Vorwärts, jetzt hilfst Tu mir
grvsze Toilette zu machen. Wehe

Tir. wenn Tu umsonst süstes Hoffen in
meiner Brust erweckt hast ; ich traue
Teinem Oieschmarf nicht ganz,"

Und nun wurde gebürstet und geputzt
und gestriegelt, als solle es zum Hofball

gehen.
Eine- - Viertelstunde spater saß Ada!-be- rt

Niuctie gegenüber. Pieper hatte
nicht zu viel versprochen. TieseS zier-lich- e,

von dunklen Locken uunvalltc

Köpfeten mit den nachtschwarzen, großen

Augen, dem kleinen Näschcn uud Äünd-che- n

dem zarten Teint, mußte eines

jeden .Kenner Entzücken herausfordern.
Tazu bic schlanke Gestellt und die

und -- Fischen Lieutenant
Adalbert war im Nu bis über beide

Ohren in die reizende ffranzofsin

Aber Nindtchen setzte dem glühenden
Liebeswerbern des stattlichen Meirsjün-ger- s

eisige alte entgegen. Ter
Ton Juan, ber berühmte

ließ umsonst alle Mitten spri-
ngendie kleine Festung wollte nicht

Kühl abweisendcn Blickes maß sie

bei, Prussien" und schließlich erhob sie

sich mit einem spöttischen Auflachen.
Zehrte ihm mit einer graziösen Lchiven-kun- g

den Rücken zu und schickte sich an.
bas Gemach zu verlassen.

Einige Sekunden stand der große
oberer völlig perpler da dann schoß ein

Blitz aus feinen Augen.
Und bist Tu nicht willig, so brauch

ich Gewalt !" Piedanlenschnell hatte er

sie umfaßt und seinen Schnilrrbnrt auf
ihre frischen Lippen gedrückt.

Aber da kam Held Kosenowsky schön

an. dunkelnden Blickes kehrte sie sich

gegen ihn; hell auslachend suchte er ste

nochmals an sich zu ziehen da saßen

ihn, alle zehn scharfe, spitze Fingernägel
im Gesicht kurzes, heftiges Ringen,
während dessen von ihret, Lippen

Laute der Wuth tönten dann
fühlte siech der ob einer so energischen
Altai? ganz verblüffte Herzenbrecher

wie ein verfolgtes Reh floh

sie zum Zimmer hinaus.

(ie ganze Weile starrte ihr Lieute-

nant Adalbert wie angedonnert" nach,

völlig sprachlos. (in zufälliger Blick

in den großen Wandspiegel erweckte ihn

jedoch fchnell aus feiner Betäubung.
Barmherziger Hirnniel! wie fah er,

der schöne Kosenoivslt," aus. Haar
und Bart zerzaust, von der Uniform

zwei Knöpfe abgerissen und nun gar
diese tiefen parallelen, blutenden Für-chc- n

in, Gesicht. ,

Mit Grauen betrachtete der junge Of-

fizier immer wieder diese Spuren des

stattgehabten Kampfes.
Ach Tonnerweller ganz fatal!

Tiefe Tigerkatze ach, ach was werden
die Kameraden sagen!"

Und nun malte sich der Unglückliche
in den grellsten Farben die Scenen aus,
welche jetzt folgen mußten: n konnte
cs nicht leugnen, die Schrammen rühr-
ten zu augenscheinlich von Menschenhän-de- n

her. Ta gab es natürlich so man-chc- n.

welcher ihn wegen feiner Erfolge
beim schönen Geschlecht im Stille!,

wie würden ihn die nun hau- -

Platze ein.
Tie Abwechselung" hatte ihm gut

gethan er suhlte sich sormlich erleich -

tert, die fatale Affare mit der Tiger - '

katze" war seinem 0!edäch!nisse völlig
entschwunben.

Kaum wurde Major Bockmüller de

jungen Helden ansichtig, als er auf ihn
zuschritt und ihn, herzhaft die Hand
drückte.

Meine Herr Kameraden", sprach
der Bataillonskommandeur sodann,

Jeder von Ihnen hat seine Schuldig-lei- t

gethan, denn nur so konnte der
tückische Angriff zurückgeschlagen werden.

ist mir jedoch Bedürfniß, leinen be-

sonders zu nennen, daß dieser lfine nur
unser braver Kosenoivsk fein kann,
darüber wird kein Zweifel herrscht.
Tie Stellen, an welche, das Kampfes-gewüh- l

am heißesten entbrannt war,
sah man ihn suchen seine Brust mit
heroischer Todesverachtung den Iiefchof-sei- t

und Bajonetten preisgebend.
Blicken Sie auf feinen Waffenrock"
durch Bockmüller's Stimme klang

es wir Rührung feindliche Hände
haben zwei Knöpfe abgerissen schauen
Sie in sein (Besicht solche furchen
tragt man nur im dichtesten Handge-meng- e

davon. fahren Sie auf die- -

sein Wege fort, mein tapferer, juuger
freund, der Lohn wird nicht ausbiei-ben,- "

Lieutenant Adalbert von Kofenowskn
stand kerzengerade, in feinem diesichte

zuckte es ganz inerlwüedig nur einige
staintnelmde Tankesworte vermochte er

hervorzubringen. Ja, ja die Ruh-run- g

!

Als der Major gegangen, kam Lieu-tena- nt

von Schmidt, welcher sich er

hatte, langen Schrittes auf den
biefeierten zu.

Tonnerweiter, Kosenoivsk". was
hast Tu denn dort im (Besicht für Kratz-wunde-

Taö sieht ja akkurat aus. als
ob irgend ein zartes "

Schweig'. Schmidt !" siel ihm Adal-be- rt

ins Wort. Warum bist Tu nicht
früher gekommkn? Willst Tu aber

nachträglich Aufklärung über meine
Maale hier in, bSeficht haben, so bitte,
wende Tich an den Herrn Major der
weiß alles !"

m cldstmordrcrsuch Zlayc
Icons.

Tie kürzlich bei Firmin Tidot in Pa-ri- s

erschienenen Tenkwürdigkeiten des
Grafen Segur enthalten einen

Bericht über einen Selbst-Mordversu-

Rapoleent's I. an de,
Abend nach seiner Thronentsagung in
Fontaineblenu. Wir theilen den Bc-ric-

wörtlich mit:
Nachdem Napoleon feine Tiener ent-lass-

hatte, ging er gegen 1 Uhr zu

Bette und schlief ein, ohne daß man in
seinen Gewohnheiten eine Veränderung
bemerkt hätte. Sogar die Thür, welche

zur Nebenstube führte, wo sein dienst-thuend-

Kammerdiener schlief, blieb,
wie gewöhnlich, offen. Tiefer er

war der junge Hubert, dessen

Wvhlerzogenheit. außergewöhnliche
liebenswürdige (Zigenfechaften

des Geistes und der Sitten, dessen

Aeußerc, gutes Herz und
Ergebenheit öfters erwähnt

wurden, liegen Mitternacht rief ihn

Napoleon, der aufgestanden und dessen

Stimme und Aussehen sanft und ruhig
mx, Kommen Sie. Hubert," sagte
er, lanen ic uns eucr anniactic:
Beide, der Tiener halb angekleidet, der
Kaiser unbekleidet, fetzten nun das in,
Verlöschen begriffene Kaininfciicr wieder
in Brand. Tann ließ der Kaiser
-e- chreidmaterial auf einen in der Nähe
des Kamins gerückten, leichten Tisch zu-

rechtlegen und schickte den Tiener fort.
Hubert zog sich auf seinen Posten k,

beobachtete jedoch durch die

Thür, was weiter geschah,

Er hörte nun. wie der Kaiser ausgercgt
hin- - und herging, sich hinsetzte, schrieb,

das Papier zerknitterte und in den Ofen
warf, wieder umherging, wieder sehricb

und das Geschriebene dreimal znfam- -

menballtc und verbrannte. Nun schien

llzfnrdc.
Gatte: Gestern habe ich ein schours,

Eomplimeiit ukr Tich gebort."
Oiattin: So was denn V
Gte: Es hat Jemand behauptet.

Tu wärest irukr einmal sehr Hübsch,

gewesen."
Gattin: Tas nennst Tu ein Eompli-ntct- it

f bas ist eine Frechheit !"

i'lttlT.

Kaufmann (zum stellensuchendrii-Eominis)- :

Sie sprechen also englisch
und französisch?"

Bewerber: Ja. spanisch auch se'gar."
Kaufmann: Tas ist in meinem Gr- -

sehast nicht nöthig: ich werde Ihnen-als- o

ein Triltel von Ihrem Oiehalt ab-

ziehen !"

Ilbarfiibrt.
Aellere Tarne : Ich weiß nicht. Herr.

Toltor, Sie reden immer über dir
Frauenemanzipatioii. haben Sie denn,
schon etwa dasür gethan?"

Herr: Gewiß,"
Tanie: Was denn?"
Herr: Ich bin Junggeselle geblie-

ben !"

Aha I

Herr: Wie, jetzt am Abend gehen
Sie im Park spazieren, Herr Studio-sus?- "

Student: Jawohl; denn der Arzt
hat mir aiigcrnthrn, jedesmal gleich nacl)
dem Aufstehen eine halbe bis eine
Stunde spazieren zu gehen."

Durchschallt.

Frau: Ein magerer Hase, den Tw
mitgebracht hast !"

Mann: Ja, Liebehen, so genau kann
man ihn sich nicht ansehen, ehe man
schießt '."

Frau: Siehst Tu, und bei mir sagst
Tu immer ,die Augen auf, oder den
Beutel, wen ich über's Ohr gehauen
werde !"

Vom Kasernenhof.

Unteroffizier: Jetzt werden Sie sich
aber gefälligst de Huarwulst vom Kopf
heruntermachen lassen, Einjähriger, die
Schonzeit ist nun vorüber!"

Dibkrct.

Untersuchungsrichter: 2i)icalt,Fräu- -

lein?"
Zeugin (schweigt).
Richter (zum Schreiber): Gehen Sie

'mal so lange hinaus, Müller!"

Z?cs haft.

Nichte: Ta verfolgt uns ein zudring-lich- cr

Mensch den ganzen Abend!"
Tante: Tu solltest Tich an der ersten

besten Laterne einmal umdrehen.

cin Stoßscnf jcr.
Juuge Ehefrau (ihrem Gatten zu des-

sen levurtstag einen Papierkorb über-

reichend): Nimm dieses kleine Auge-bind- e

zum heutigen Tage von mir
lieber Mann."

Ehemann (erstaunt): Einen Korb?
Ich danke Tir herzlich, liebe Minna."'
(Für sich): Hätte sie ihn mir doch schon
vor unserer Verheirathung gegeben."

Das neue Heilmittel.

Erster Knabe: Nun, hat Tich end-li- ch

Papa von Teilten losen Streichen
kurirl?"

Ziveiler (weinerlich, Sohn eines Arz-

tes) : Ja, er hat m i ch m i t K e i er

u m behandelt!"'

Eheliche Niiterhaltimg.
Gattin: Ans der Statistik geht her-vo- r,

daß 73 Prozent der männlichen
Verbrecher unvcrheirathct find."

Gatte: Tnraus erficht man. beife.
viele Männcr der Ehe das Gefängnis;
vorziehen."

, ahmmgsrvller Lugol I

Student erzählt in der Familie:
Meinen Onkel hak ich.." Hier wird
er untrrbroechen; er spricht, nachdem er
wieder zn Worte gekommen, ach cini-ge- n,

Besinnen scherzend zum anwesenden
kleinen Fritz: Ich bin sehr verezrßlich.
Fritzchcn. weißt Tu nicht, was ici) sagen,
wollte?"

Frig: Angepumpt?!"
schlau.

Bekannter: Ist es möglich? Sie
den Lump von Bankcrottcur

auch noch, obgleich Sie selbst bei ihm
hineingefallen sind?"

Advokat: Trshalb eben. Auf diese
Weise komme ich gerade wieder zu inei
nein Gelde."

Unbewußte Selbstkritik.
A. (,z B. am Stammtisch): Na,

wissen Sie. gestern hab' ich den Nachbar
Blaumaim aber gründlich hier inr
Wirlbshause blnmirt. weil er immer
beim Kartenspiel betrügt."

B. : Was haben Sie ihm denn qc-sa-

A.: Ich sagte zu ihm ganz laut, das:
es alle Leute hören konnten: wenn er
wieder einmal mit einem Sechaf spielen
wolle, so solle er sich nur. au mich wen

daraus horte man einige Schritte, denen
abermals eine hinge :)iuhipaufe ü'lgtc.
?rr aiter hatte sich wieder in's Bett

;,end und, obschon voller Angst, doch

ruhig, wahrend Aapoleon. betronen,
daß er noch am Leben sei, ungeduldig
auf die Wirkung des forbrn genossenen
Wiftes ivartete. Zweifellos ahnte er

letzt, wahrend er die schmerzenden, aber
nur schwachen muptome des i!es
suhlte, dessen Unwirksamkeit. (s ist

unbekannt, ob er noch z einen, anderen,
ähnlichen Mittel feine Zuflucht ahm:
sicher jedoch ist es. daß man ein lt

gewesenes uvert, das er in den
ersten Zagen von 112 dazu bestimmt
hatte, ein ganz besonders wirksames
Wist aufzunehmen, geöffnet und

wie das rautersackchen, dort
fand. Auch heute sagt man noch, und
schriftliche Berichte von Mengen

es, daß diese Wiite durch die

Länge der Zeit sich verflüchtigt oder zer-

setzt haben müssen, und diese Ansicht
wird durch ihre mangelhafte Wirkung
unterstützt.

AIS nun der Käfer keine andere,
sicher wirkende Waffe gegen sich

mehr vorsand, verlangte er, erschöpft
von den andauernden Leiden und füh-'len-

daß ihm auch dies verzweifelte
Mittel versagt habe, nach Zjvan, seinem
Leib Chirurgen und ältesten Tiener.
Tiefer saut , und nachdem er mit Napo
leon einige Worte gewechselt hatte, die
dieser nur mit Anstrengung und von

Beklemmungen unterbrochen hervorzu-

bringen vermochte, entstand ein lebhaf-te- r

Tisput. Hubert borte Ausrufe.
Weigerungen, bittere Borwürfe, in
denen die Stimme des Chirurgen

?)van erinnerte Napoleon an das,
was dieser seinen Muth nannte; er wei-ger- te

sich, sein Mitschuldiger zu werden
und warf ihm vor, daß er ihn kompro-mittire- n,

ihn in den Ruf eines
der von den feinden Irank-reich- s

und des Kaisers bestochen fei,

bringen wolle. Schließlich setzte der

Chirurg seinen Wille durch und bewog
den Kaiser, erwärmende (Getränke zu
sich zu nehmen, um seine nutzlosen Lei-

den zii lindern und die ?,'atur in ihre,
Bestreben, die Schmerzen verursachenden
Gifte zu entleeren, zu unterstützen. Ter
Kaiser, welcher sich nun seines letzten

Zufluchtsinittels beraubt sah, ließ sich

von seinen zwecklosen Leiden befreien
und mußte deren A'utzlosigkeit anerken-nen.- "

Gchcime !vaffcn in Indien.

(on N. .kölilcr.

Obwohl es in Indien eine große
Auswahl geheimer Waffen giebt, welche

durch ihr unansehnliches Aenßere selbst
den Kenner und Sammler tausekien, so

gelingt es doch nur selten einem suro-päc- r.

in den Besitz eines echten, svrgfäl-ti- g

gearbeiteten Stückes zu gelangen.
Ter Inder, in dessen Familie eine
solche Waffe oft für Generationen vom
Vater auf den Sohn übergegangen ist,
hütet dicfe zumeist blutigen Erbstücke
mit einer Art abergläubischer Furcht
und Scheu, und selbst bittere Noth
kann ihn kaum bewegen, dieselbe in
andere Hvnde gelangen zu lassen.
Jeder Waffenhändler besitzt zwar für
europäische Sammler eine Auswahl ge-

heimer Waffen, allein in den Bazars
fast aller größeren Städte Indiens bin
ich ohne Ausnahme nur werthlosen
Nachahmungen, die freilich manchmal
auf den ersten Blick täuschen, begegnet.

Turch außerordentlichen Zufall ist es
mir jedoch kürzlich gelungen, in den Be-si- tz

einiger dieser Waffen, von denen
jede gewiß Urheberin blutiger Ereignisse
war, zu gelangen, und deren Beschrci- -

bung dürfte vielleicht für manechenWaf- -

fcnsammlcr von Interesse sein.
Ter Stoekdegcn, den mein in jedem

Bazar kauten kann, ist die verbrcitetstc
(ijehcimwaffr. oft von Teutschland ein-

geführt und in den meisten Fällen er

gefährlich als ein Kindersäbel.
Tagegcn besitze ich in einem nnschcinba-rc- n

Bambusstocke, dessen Inneres eine
kurze, dreifchnc'digc Tolchklinge birgt,
eine Waffe der gefährlichsten Art. Ter
Verschluß ist so außerordentlich gut

daß selbst das geübteste Auge

eine Tolcdoklingc, so daß er in der Leib
binde versackt getragen werden kann.
Am Griffe, der sich durch einen Truck
an beiden Seiten nufklaHpen läßt, hängt
die in, Norden Indiens gebräuchliche
Betcltafelic, ivclchc, ohne das Geringste
zu verrathen, aus der Leibbinde heraus-rage- n

kann.
Eine im Suden Jnbiens und befon-kr- s

in Haidcradad, fowic Mahfore vcr- -

wand, welche sich, wie bei dem iogenann-tc- n

amerikanischen Todtscküager. eng der
inneren Handflache anschließt. Bei

Hand sind nur die zwei Ringe
sichtbar. Schließt man jedoch dieselbe,
so springen zwischen den Fingern und
an den Seiten scharfe, gebogene Stahl-spitze- n

hervor, und ein Schlag oder
vielmehr ein Riß muß fürchterliche Wun-de- n

verursachen, welche gewiß den Na-ine- n

rechtfertigen. Selbst der jnifir hat
seine verborgene Waffe: sein eisenbk-sei)te,gene- r,

unschuldig aussehender Stock
enthalt oft einen scharfen vierkantigen
Tolch, von dem er gegen Ungläubige,
besonders wenn er siech allein und unbc-obacht-

weiß, Gebrauch macht,

Tas interessanteste Stück ist unstreitig
eine Art Musikinstrument, das äugen-scheinliec- h

für den Harem bestimmt war.
Taffelbe enthalt außer zwei kunstvoll

verborgenen läschchen. die sicherlich zur

Aufbewahrung von 0!ift dienten, einen

scharfen, zweischneidigen Tolch, dessen

Griff vom Halse des mandolinenartigei,
Jnstrnments gebildet wird, während
die Klinge äußerst geschickt in de, dop-pelte- n

Resonanzboden verheimlicht ist.

So gut war die Waffe verborgen, daß
erst durch einen Fall des Instruments,
wobei der doppelte Boden zerbrach, die

gefährliche Bedeutung zum Borschein
kam. Wie manchen Liebessang mögen
zarte Hände hierauf gespielt hakn,
während unter den süßen Klängen tückisch

schrecklicher Tod lauerte! Zu den ver- -

!rätkrischen Haremswaffen gehört auch

ein silberner Spiegel, in dem sieh man-

ches schöne Antlitz stolz betrachtet haben

mag, und der ebenfalls einen Tolch ent-hal- t.

(5in silberner Kamm, dessen

spitze Zähne hohl und mit feinen Ccff-ungc- n

versehen sind, somit zur Auf-ahm- e

von Gift dienten, könnte gewiß
ortet) manche Geschichte von Harcmsrache
und (Eifersucht erzählen.

Tic Marrngo-i-öhlc- .

Achtunddreißig Meilen von LouiSvillc
an der Air Line" liegt das Städtchen

Marcngo. Taffelbe wurde in weiteren
Kreisen bekannt, als in seiner Nachbar-scha- st

eine große Höhle entdeckt wurde,
die nach ihm den Namen Marcngo-Höhl- c

erhielt. In der That ist diese Höhle
kntcrlenswerth und verdient die Bcach-tun- g

weiterer Kreise.
Bevor der Besucher die Höhle betritt,

wird er mit einer Laterne ausgerüstet,
während der Führer eine Fackel ergreift.
Es geht eine steile Treppe 30 10 Fuß
hiuab und man steht im Nordcndc der

Haupthöhle. Von der Tecke senken sich

schöne Stalaktiten bis zu 20 Fuß Länge
herab, denen vom Boden Stalagmiten
von I 4 Fuß Hohe cntgcgcnstrckn.
Ungeheurer Zeiträume muß es bedurft
hakn, bis das kalkhaltige Wasser diese
Gebilde schaffen konnte. In der Farbe
haben dieselben Achnlichlcit mit altem

Elfenbein, einige sind auch wcip, wie
Schnee. Es läßt sich denken, daß bei

Beleuchtung der Anblick ein überrasehen-de- r

ist.
Tiefe Haupthöhlc ist etwa zwei Mci-I- n,

lang, ihre Breite beträgt 40 200
Fuß, die Höhe 5 i Fuß. Tie Tecke

sieht aus, als sei sie roh verputzt und
mit mannigfachen Verzierungen

worden. An einer Stelle ist

sie gefleckt wie ein Lcopardcnfell, an an-

deren wieder hängen Stalaktiten der
verschiedensten Art herab.

Große Kalkstcinblöcke, welche umher-liege- n,

zeigen durch ihre glatte Politur,
daß sie viele Jahre von fließendem
Wasser umspült waren.

Eine Abtheilung der Höhle wird
genannt. An einer Seite

springt ein Stein hervor, der einen
Balkon zu bilden scheint, ein anderer
Stein hat große Aehnlichkcil mit einer
modernen Kanzel. Auf jedem Schritt
bietet sich ein anderer interessanter An-

blick. Ein Stein wird das Elephan-tenjuug- c"

genannt wegen seiner Aehn-lichle- it

mit einem solchen Thier.
Ein Stalechmit von 4 Fuß Höhe und

10 Zoll Turchmcsscr an der Vasis wird

Washingtons Monument" genannt.
Er sieht aus wie aus panschen, Mar-
mor gefertigt und bietet einen schönen
Anblick dar. Es wurden schon hohe
Summen dafür geboten, aber der cr

will die Höhle in ihrer ganzen
Schönheit erhalten.

Eine andere Abtheilung der ,öhlc ist
der Krystall Perlast". Ticscr Raum
ist 7.', bis 80 Fuß lang, 30 Fuß hoch

und 20 bis 3') Fuß breit. Tic Wände
sehen aus, als seien sie mit prächtigem
Schnitzmerk bedeckt, bas bnrch Säulen
von Elfenbein unterbrochen wird. Tic-se- r

Raun, ist fast ganz trocken. Es
findet siech dort nur wenig und reines
Wasser. Schlangen oder dergleichen
gibt es da überhaupt nicht. Tie Tein-perat-

beträgt in der Hohle während
des ganzen Jahres etwa 52 Grad.

die Aufregung des Kaifers zuzunehmen; denfelben kaum entdecken kann. Nach
fein Auf-un- d Abgehe!, ward lebhafter der persische Goldinsechrist auf der
und sehneller, zeitweise blieb er plötzlich Klinge muß dieselbe aus der Zeit des

stehen, als ob er in Gedanken versunken Kaisers Akbar (r4?. 1,50.")) stammen,
sei, und schließlich horte der Tiener, wie Ein etwa aus derselben Zeit herrühren-sic- h

der Kaiser der Kommode näherte! der Tcgcn ist dünn und biegsam wie
und dort stehen blieb.

Auf dieser Kommode stand dcS Kai-fe- rs

Ne'eeffaire und gewöhnlich auch ein

Glas, in welchem sich halbausgclöstcr
Zucker befand, damit siel) der Kaiser

jederzeit einen Trank herstellen konnte.
Ticsmal war das 011ns mit dein Zucker

vergessen worden. Hubert erinnerte
siech dieser Nachlässigkeit, stand wieder
auf und horte nun er konnte es auch


