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Wkhrend der Gründer - Periode in 
Deutschland erregte m München ein 
Weib großes. Aussehen, tnhcm sie eine 
»aitl gründete und durch salbungsvolle 
Cirkulare die Bauern bei Dachauer 
Distrikts zu interessiren suchte; sie ver-
isprach denselben hohe Zinsen und was 
wunderbar war, sie zahlte dieselben. 
Die durch den Krieg in'S Land gebrachte 
Geldmenge, die hohen Wucherzmsen, 
welche Offiziere und leichtsinnige Ansto-
llflteit immer zahlen, dienten als Grund 
für das Aufblühen dieser Bank. Viele 
Bauern nahmen Hypotheken auf ihr An-
wesea auf und brachten daS Geld der 
Gpitzeder in München; nach wenigen 
Monaten brach die Herrlichkeit zusam-
»en, da« Weib wanderte in'S Zuchthaus 
und das bayerische Landvolk hatte Mil-
lionet! verloren. 

Das Geheimniß der Spltzeder konnte 
leidet nicht mit ihr eingesperrt werden, 
<s ist so alt, wie die Menschheit, und 
wird in allen Ländern fortwährend neu 
entdeckt, es stützt sich auf die Habgier 
des Menschen und bat schon in der ur-
Alten Fabel von dem Hunde mit dem 
Stück Fleisch auf dem Stege seinen Ans-
druck gefunden. Die Welt will betrogen 
fein. 

des Jahres noch 252 mit 4869 Hekta
ren »abgeben blieben. Zu Kauf gegen 
Rente sind im Ganzen 555 Stetten, zu 
Pacht auf Zeit 146 Stellen begeben und 
außerdem 11 Parzellen zu freiem Eigen-
thum verkauft worden. 

Will «an ein Urtheil gewinnen über 
die finanziellen Ergebnisse der Thätig« 
feit der Besiedelungs'Kommission und 
über die Aussichten der Ansiedler, so 
kommt eS auf die Beantwortung folgen-
der Fragen an: Läßt sich zur Zeit nach
weisen, wie die Staatsmittel der Ansie
delungs-Kommission in einzelnen Situa-
tionen angelegt sind? und ist die Anfie» 
delung unter den festgestellten Bedin
gungen ein gutes Geschäft füt den An
siedler »du nicht? Die Beantwortung 
der ersten Frage ist zur Zeit noch nicht 
in volle« Umfange möglich, da die Be-
rechnung der staatlichen Aufwendungen 
noch nicht abgeschlossen werden kann. 
Hinsichtlich der zweiten Frage verbrei-
tet einmal eine Abschätzung von 23 be
triebsfähigen Anstzdlerhöfen in Lubowo 
z»m Zweck der Feststellung der Kredit» 
säbigkeit ihrer Besitzer, welche sich zu 
einem Raiffeifen'schen Darlehnskassen-
verein vereinigt hatten, und sodann der 
Uebergang von 12 Ansiedlerstellen in die 
zweite Hand einiges Licht. Bei den er-
wähnten 23 Stellen ergab sich eine 

verstehen; er darf nicht monoton wer-
den, denn eine Kugel geht selten zwei 
Mal durch ein Loch. Das Versprechen 
von 25 bis 33 Prozent Zinsen zu einer 
Zeit, wenn die vorsichtigsten Finanzmän-
ucr sroh find. 3£ bis 4 Prozent zu er 

Brolen^ DaS?st e!ttsth?edm neu! Das Grundsätze der Äu'siedelungSkommission 
Äi «Ä®«» «i4" »« muß M .m Wg,meinen 6e»äl,tt h-d-n. daß 
<8 nur plausibel zu machen wissen. Ein ferner daS von den Ansiedlern verlangte 
stoßet Patentmedizin-Mann sagte ein- eigene vermögen hingereicht hat, um 
mni . ,s if! nar feine Kunst eine Medi- Mit den weiteren Unterstützungen aus 
ffutSS den Mitteln des Anfiedlung.fondS e.ne 
«S ist ebe» große «unst, den Leuten den 8etrie68fä>e!«t de- Stelle,, ju um. 
Glauben beizubringen, daß sie Alles 
heilt, und gerade diese Kunst bedingt den 
Erfolg. 

SS ist keine Kunst, 1200 Prozent 
Zinsen zu zahlen, aber einet größeren 
Anzahl von Leuten klar ju machen, daß 
man Dieses legitim thun kann, ist eine 
große Kunst. Diese Kunst erlernt mit-
unter Jemand, oder erfindet sie neu, 
und dann fliegen die Federn förmlich 
von gerupften Gimpeln. 
" In verschiedenen Staaten des Ostens, 
besonders in den größeren Städten 
Philadelphia. Pittsburg. Baltimore, 
Washington», s.w., hat neuerdings cute 
Fmanzgesellschaft ihr Wesen getrieben, 
gegen welche die. Spitzeder das reine 
Waisenkind war. >S, f 
. Diese versprach ihnen Dummen nur 

334 Prozent, der.„Universal Order 
of Co-Operation" dagegen that es 
nicht billiger als 1200 Prozent, d. h., 
jedem Aktionär, welcher HNO eingezahlt 
hatte, wurde innerhalb dreier Monate 
*100 versprochen, er brauchte nur in 
dieser Frist noch zwei oder drei andere 
Gimpel zu werben. 

Selbstverständlich ist diese Summe 
sogar Vielen gezahlt worden, denn die 
Beiträge der neuen mußten die hohen 
Prämien der alten Policen decken; aber 
NneS Tages kam daS Ende, jeder Brun-
nen läßt sich ausschöpfen. Zu bedauern 
ist nur, daß so viele arme Deutsche aus 
den Schwindel hineingefallen sind; denn 
gerade in deutschen Kreisen hat die letzte 
Dachauerei in Amerika seht viel Gläu
bige gefunden, die, ohne es zu wollen, 
Gläubige des Ordens geworden sind. 
- (Bolt. Korr.) 

ftortsftrtttc des DentschtyumS im 
preußische» Osten« 

Dje dem preußischen Abgeordneten
hause zugegangene Denkschrift über die 
"Ausführung des Ansiedelungs-Gesetzes 
TO Westpreußen und Posen im Jähre 
1890 bietet im Ganzen ein erfreuliches 
Bild der Förderung der vom Ansiede-
lungSgesetze erstrebten Zwecke. Da vor 
tiniger Zeit das Kabel« die erlogene 
Mittheilung machte, daß das Polenthum 
im deutschen Osten wieder Boden 
Gewänne, so bringen wir in Kürze die 
nachstehenden Thatsachen. 
t Tatsächlich sino im Jahre 1890 für 
.Zwecke der Ansiedelungskonussion ange-
=tatift und übernommen: 10 Rittergüter, 

genüber einer Taxe von 501,729,84 M 
Bei dem Uebergange in die zweite Hand 
ergab sich» soweit es sick nicht um lieber* 
lassung an Erben handelte, daß sie sast 
durchweg recht erhebliche' Gewinne er-
zielt wurden. Man darf daher mit der 
Denkschrift wohl sagen, daß einmal die 

chen, welche ein allmähliches Empor 
kommen der Ansiedler verspricht, und 
daß endlich die vom Anfiedlungs-Fiskus 
über die Anrechnungswerthe der Liegen-
schaften hinaus gewährte Kredits nicht 
gefährdet erscheinen. 

ein Berliner Aunge. 

Am 13. März 1871, Nachmittags >4 
Uhr, fuhr bei herrlichem Wetter der 
Sonderzug, welcher den Kaisep Wilhelm, 
den Kronprinzen Friedrich Wilhelm und 
dr, Mehrzahl der zum Hauptquartier 
gehörenden Offiziere und Beamten auf-
genommen hatte, in Berlin ein. Der 
Zug hielt auf dem „provisorischen Bahn
hof er Potsdamer Bahn der Flottwell-
Straße entlang, und von dort fuhr der 
Kaiser durch.die Link-Straße.über den 
PotSdatner-Platz zum Brandenburger 
Thor. Ehe die Wagen am Bahnhofe 
sich ordneten — so erzählt man uns — 
verging reichlich AtehWe Stunde ; es, 
war bestimmt,' baß» die sämmtlichen 
Chefs der einzelnen Axtyeebehörden auch 
mit ihren Anenwägen am. Einzug in 
die Stadt sich betheiligen sollten. Den 
Aufenthalt auf dem Bahnhof benutzte 
nun ein richtiger Berliner Junge, der 
sich durchgeschlichen hatte, um auf den 
Aktenwagch^her den Rainen des Gleite-
ral - Auattietmeisters v. Podbielski 
trug, mit Kreide ungesehen vier Worte 
zu schreiben» Bald darauf setzte sich 
der Zug in Bewegung; die Begeisterung 
der Hunderttausende von Menschen, 
durch deren eng geschlossene Reihen der 
Kaiser mit seinem Gefolge fuhr, war 
von überwältigender Wirkung. Mit 
dem Grafen Lehndorf fuhr der Kaiser 
in leichtem offenen Wagen den Uebrigen 
voran, seine edlen Züge strahlten von 
Glück. 

Die Freudenrufe steigerten sich von 
Minute zu Minute, und jedem der 
wackeren Helden, die ihm folgten, wurde 
fast die gleiche Huldigung zu Tfjeifr 
Mit freudiger Ausgelassenheit aber 
paarte sich die Begeisterung, als Pod-
btelski's Wagen heranfuhr. Der wegen 
seiner lakonischen Kriegsbericht-Erstat-
tung längst volksthümlich gewordene 
General wurde ob der Seltsamkeit der 
Begrüßung förmlich betroffen, und er 
winkte einen die Wagen begleitenden 
reitenden Schutzmann heran, um zu er-
fahren, was eigentlich »los wäre". »Ex-
zellenz", derichtete dieser,' 'an Ihren 

1 adliges Gut, ein Fretschulzeuamt, zu- Az^tti hat einer die Schlußworte Ihrer 
'sammen 12 gröhere^Güter (Haupthofe Kxjegztelegramm? geschrieben!" In die-
ntit oder ohne ausgebaute Vorwerke und jem Augenblick staut der Zug, Und das 
theilweise mit zugeschriebenen^ und man Jubelrufe übertönende Lachen der 
zugeschriebenen früher angekauften bauer- ^ vringt bis zum vordersten Wa 
lichen Grundstücken) sowie 2 bauerliche ^ Was ist geschehen?" fragte der 
Grundstücke mit 7775 Hektaren. Ankaufe ^ai:cr# umwendend. Ein heran-
.qus deutscher Hand fanden nur drei im ^x^gender Schutzmann meldete: „Ma-
Wege der Zwangsver>teigerung statt. ieftät an (grjelleiiz PodbielSki's Wagen 
An Ansiedelungsanträgen gingen m dem „ j t treibe geschrieben: „Bor 
"Berichtsjahre 836 ein. 14 weniger als 
im Borjahre, davon sind 51A zur Noti-
rung in die Ansiedlerliste gekommen. 
Unter diesen 513 Anwärtern waren nur 
193 Angehörige der Ansiedelungspro-
»mzen. Mit d-r Zunahme der West. ;u„cjm„c"„." unb alle die Helden gc 
beut ((tri, in den Mnfieielimjeti »ermeljit jo wstige Stimmung, daß aus 
sich auch der Zuzug kapitalkräftiger Meuten die feierliche Bedeutung dieser 

.Bauern. Es zeigt sich dies ,n dem Ver- stunde vergessen ward. Am Branden-
-wögensdurchschmtt der für das Ber»Ws- bu ^hör löste sich d 
jähr angemeldeten Ansiedle^ welcher 
gegen den früheren Durchschnitt' bott 
4096 M. auf 6172 Mark gestiegen ist. 
Außer den oben erwähnten Anmeldun-
ge» sprachen noch mindestens 150 Land-
wuthe mündlich bei der Commission 
vor und gegen löu Abschlüsse wurden 
im Berichtsjahre mitAnsiedlern gemacht, 
die nicht in denLisien vorgemerkt waren. 

.Begeben wurden 186 Stellen an 175 
Ansiedlcx mit einer Äesammtsläche von 
A96V Hektaren, so daß von den über-
' ̂auvt zum Verla nf gestelltw 964 Stel

en mit I7,7dö Hett iren um S.^lusse 

steht mit Kreide geschrieben: „Vor 
Paris nichts Neues!- Das wirkte auf 
des Kaisers Lachmuskeln derart, daß 
ihm die Thränen aus den Augen ran-
nen. Und der Kronprinz rief aus dem 
zweiten Wagen zu Mottle hin, waS sich 

burger Thor löste sich der Zug auf; die 
ChefS der verschiedenen Abteilungen 
suhren in ihre Wohnungen, und Pod-
bielski's humorvoller Aktenwagen ver-
schwand rasch in des General-Quartier-
meisters Palais am Leipziger Platz. 

Die Arische imb 
der alte» wm»lN* 

Die Kunst der alten Maler, ihren 
Bildern eine bisher nicht erreichteFrische 
und Dauerhaftigkeit zu gebe«, ist noch 
keineswegs wissenschaftlich aufgeklärt, 
obgleich die Rezepte zu ihren Farben-
Mischungen sämmtlich bekannt sind. Die 
Aufgabe, die sich hier darbietet, ist um 
so reizvoller, als die alten Meister sich 
keineswegs etwa dauerhafter Farven 
bedienten, sondern oft leicht vergäng
liche und durch Licht und Feuchtigkeit 
schnell zerstörbare Pflanzenstoffe benutz-
ten. Offenbar, so lesen «ir in der 
„Naturwiffensch. Rundschau", war es 
das Vehikel, mit dem die Farbstoffe 
gemischt wurden, welches diese schützte, 
und mannichfach sind bereits Bemühun-
gen aufgetaucht, die Natur dieser Behi-
fei näher zu erforschen. Besonders 
wichtig ist der Einfluß der Feuchtigkeit, 
denn nach den Untersuchungen vonAdney 
und Rüssel verblassen viele Farben in 
feuchter Luft; während sie sich in trocke-
ner Luft nicht verändern, selbst wenn sie 
der Sonne ausgesetzt sind. ' Mit Rück« 
ficht hierauf suchte nun Herr A. P. Lau-
tie aus den Angaben über die Rezepte, 
deren sich Ban Eyck bediente, zunächst 
festzustellen, ob sich Styffe finden lassen, 
welche «ls-Behikel irgend eines Wasser-
anziehenden Körpers oiefcn"6bTFemihr 
tigteit schützen können. Gerade bei den 
Kunstwerk» Van Eyck's, der in dem 
feuchten Klima der Niederlande seine 
unsterblichen Bilder schuf, mußte dieses 
die Feuchtigkeit abhaltende Behikel eine 
sehr wesentliche Rolle spielen. Als leicht 
Wasser anzunehmenden Körper benutzte 
Läurie für feine Untersuchung geglühter 
Kupfervitriol, welcher ein weißes Salz 
bildet und im Trockenschrank seine weiße 
Farbe behält, hingegen sehr bald blau-
grün witd, wenn er mit feuchtet Luft in 
Berührung kommt. DaS geglühte Salz 
wurde mit verschiedenen Vehikeln ver
rieben. aus Glasplatten ausgebreitet 
und der Luft ausgesetzt. . 

Das'Ergebniß der Versuche war, daß 
weder gekochtes Oel, noch Harzfirniß, 
noch Kopalfirniß das Salz gegen die 
Feuchtigkeit schützte; hingegen konnte ein 
in besonderer Weise zuoereiteter Bern-
steinfirniß dies, bewirken und das Salz 
an der Luft vollkommen weiß erhalten. 
Laurie schließt aus diesen Versuchen, 
daß VanEyckauch wahrscheinliq einen 
Bernsteinfirniß als.Vehikel für seine 
Farben benutzt habe. 

Der große SteryentHtatog. 

Der große Stern-Katälog der astro-
uomischen Gesellschaft, welcher die.ge-
nauen Orte aller Sterne bis zur 
neunten Größe enthalten wird, . nqhert 
sich seiner Vollendung. Im Jahre 1869 
wurde auf der astronomischen Bersamm-
lung zu Wien beschlossen, jeden Stern 
mindestens zweimal an einent Meridian-
instrument zu beobachten. Da dieses 
Riesenunternehmen für eine Sternwarte 
fast unausführbar ist, theilten folgende 
Observatorien: Albany, Berlin, Bonn, 
Cambridge, Christialtä/Dorpat, Gotha, 
Helsingsörs, Kasan; ' Leydea, Leipzig, 
Land und Nikola jew sich in das Unter-
nehmen. Diese Beobachtungen schließen 
die Sterne von 2 Grad südlicher bis 
80 Grad nördlicher Deklination in sich. 
Außerdem übernahmen in Erweiterung 
des ursprünglichen Planes noch Algier, 
Cambridge (Nord-Amerika), Straß-
bürg, Washington und Wien die Sterne 
von 2 bis 23 Grad südlicher Ab-
weichung zur genauen Ortsbestimmung. 
Die Beobachtungen der < Sterne des 
nördlichen Him mels sind bereits vollen-
det und zwei Bände des großen nach sd-
genannten Zonen geordneten Katalogs 
jetzt erschienen. Der eine enthält die 
Sterne zwischen 55 und 65 Grad 
-Abweichung^^. ....1^30 an der 
Zahl, welche in Helstngfors üMMtP» 
beobachtet sind. Der andere Band um-
faßt die Stellungen von 824.1 Sternen, 
welche in Mbanh erhalten worden sind. 
Sämmtliche Orte der Sterne sind auf 
das Jahr 1875 bezogen. —, Bemerkt 
muß noch werden, daß dieses Unterneh» 
men nickt ohne eine Voruntersuchung 
des ganzen Himmels möglich war, welche 
der Altmeister der.Astronomie, Arge-
lander, in. den fünfziger Jahren unter
nommen hat. Nur durch einrge Gehih 
fett unterstützt, hat Argelander auf. der 
Sternwarte zu Bonn 320,000 Orte von 
Sternen in sieben Jahren beobachtet, 
indem er während jeder klaren Nacht 
bis zum anbrechenden Morgen beobach 
tete. Diese sogenannte „Durchmuste-
rung des nördlichen Himmels" war das 
epochemachendste grundlegende astrono 
mische Werk seiner Zeit, auf dem die 
jetzigen Astronomen weitergebaut haben. 
W a s  j e t z t  e i n  F e r n r o h r  b e i  
e t w a  l O m a l i g e t  V e r g r ö ß e 
r u n g  a m  H i m m e l  z e i g t ,  i s t  
A l ' l e s  k a t a l o g i s i r t  u n d  g e  
ordnet. Etwa wie die Worte alpha 
betisch in einem Wörterbuch stehen, so 
ordnen sich die Sterne im Stern-Kata-
löge. Und damit nicht genug ist auch 
jedes dieser Pünktchen am Himmel ans 
eiiler Sternkarte eingetragen, so daß 

! jeder etwa neu auftauchende Stern oder 
Planet sich sofort als solcher ausweist, 
wenn er nicht auf der Karte beziehungs-
weise in den Katalogen zu finden ist. 

aber in den kalten Abreibungen und 
Waschungen ein herrliches Mittel zur 
Stärkung der Gesundheit jahraus und 
jahrein. ' Ein ganzes Heer von Mens* 
zuständen, die auf Hypochondrie und 
Nervenverstimmung, auf Blutandrang 
nach Kopf, Brust und Leber beruhen, 
wird durch diese Abreibungen in die 
Flucht geschlagen. Tagtäglich Morgens 
nach .dem Ausstehen wasche und reibe 
man den ganzen Körper vom Kopf bis 
zu Fuß mit einem groben, in frisches 
Wasser getauchten Handtuch, trockne sich 
dann gründlich ab und verweile auf-
und abgehend noch etwa fünf Minuten 
im Zimmer. 

4) Das warme Wasser vermehrt, ent
gegengesetzt dem kalten, die Wärme des 
von ihm berührten KörpertheilS, zieht 
den Säftestrom an die Oberfläche Und 
wirkt schweißtreibend, erschlaffend, be
ruhigend. Ein ReinigungSbad zur Ent« 
fetnimg des Schmutzes und der ver-
dichteten Schlacken des AnSdünstnngs-
Prozesses von den mehr als 2 Millionen 
Aoren der Haut sollte jeder Erwachse« 
wenigstens zweimal ich Monat 'vor
nehmen; Kindern aber, wüßte b 
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rperlichen 
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nicht 

Ihr 
Nicht gewöhnt. 

Frau Az. „Wie, Sie haben 
Dienstmädchen wieder entlassen?" 

Frau B.: „Ja. ich war zu zufrieden 
mit ihr! Dies ist man aber gar nicht 
mehr gewöhnt und regte mich dieser un-
gewohnte Zustand daher zu sehr aus!" 

Ewiger als ewig. 
Dame: Ist dieser Stoff aber auch 

wirklich dauerhaft? 
CommiS: O, meine Gnädigste, der 

hält ewig, und dann können Sie min-
bestens noch eine Gardine daraus 
machen. 

$au#« t»«i» tti 

Del Waster all Heilmittel. 
Allerhaltend trieft der Äolke Naß auf 

Alles, was hieniedett lebt. Doch nicht 
nur den Trunk des Lebens spendet uns 
das Wasser, sondern auch das Labsal 
dtr Gesundheit, möge es als starres 
Eis oder heißer Dampf uns nahen, in 
flüssig kaltem oder warmem Zustand. 

Fern von den Ue&ettreibungen der 
Wasserschwärwer. welche den Menschen 
auf seiner ganzen LebenSreise, von der 
Wiege bis zum Grabe, in gesunden oder 
kranken Tagen mit Fluthen überschwem
men und außer ihrem Allheilmittel kein 
anderes anerkennen, dürfen wir doch 
nicht in Abrede stellen, daß daS Wasser 
in allen seinen Gestalten und Wärme-
?raden einen reichen Schatz von die Ge-
undheit erhaltenden und Gefahren vor

beugenden Heilkräften in sich birgt. 
Seiner Temperatur nach eignet sich 

das Wasser zu Gesundheitszwecken 1) 
als Schnee oder Eis, 2) als eiskaltes 
Wasser bei 0 bis 5 Grad E.. als kaltes 
bei 6 bis 15 Grad, als kühle» bei 15 
bis 30 Grad, als lauwarmes bei 30 bis 
35 Grad, als warmes bei 35 bis 45 
Grad, als heiße» bei mehr als 45 
Grad. 

Als äußerliches Mittel kommt das 
Waffer zur Anwendung in der Form 
•von— -• ... 

1) Schnee. Erfrorene werden sofort 
einen halben Fuß hoch «n<t Schnee be
deckt und nach einer ^Veile mit Schnee 
abgerieben. Erfrorene Nasen, Finger, 
Zehen, frisch entstandene Frostbeuten 
reibe man eine Biettelstunde lang tüch
tig mit Schnee ab. 

2) AI» Umschlag von Eis und kal-
tem Wasser: BeiHchlagfluß, Sonnen-
stich, bei allen fieberhaften Krankheiten 
Mit Blutandrang nach dem Kopf und 
heftigem Kopfschmerz. Hier bewährt 
sich das Thermometer als trefflicher 
Rathgeber; hohe Grade bekunden star-
keS Fieber und die Notwendigkeit der 
Wärmeentziehung. . Letztere bewirken 
wir auf verschiedene Weise und zwät 
entweder: 

ä. durch zwei abwechselnd vorher auf» 
Eis zu legende reine Leinentücher, wo-
mit der kranke Theil bedeckt wird, oder 

b. durch direkte Eisumschläge. Man 
füllt Eisstückchen, welche in ein Tuch 
eingeschlagen sind, bis auf zwei Drittel 
des Raumes in eine Schweins- oder 
Gummiblase, verschließt dieselbe sorg-
fältig und legt )ie auf das kranke Organ. 
Die Verkleinerung des EifeS bewirkt 
man am leichtesten und unter wenig 
Geräusch durch Aufsetzen einer starken 
Nadel und Aufdrücken eines Hammers 
auf dieselbe. 

c. durch Umschläge von kaltem Was
ser. Um dieses bei möglichst niedrigem 
Wärmegrad zu erhalten, dringt man 
mehrere Stücke Eis in den. Eimer. 
Fall» letztere» nicht schnell zu haben» 
schafft man Ersatz durch Hineinthun-
einer Mischung von 20—30 Loth Koch
salz mit 2—4 Pfund Essig. Der Eimer 
mit frischem Brunnenwasser werde in 
die Nähe de» Bettes gestellt und je nach 
der Jahreszeit und Witterung öfter 
oder seltener erneuert. In den Eimer 
werden zwei Tücher gelegt, davon das 
eine mäßig aubgerungen, mehrfach zu-
sammelt* nnd um den kranken Theil ge-
schlagen, um nach 3 bis 4 Minuten mit 
dem anoern gewechselt zu werden. 

Dies Verfahren paßt nicht nur bei 
den oben angegebenen Zuständen, son-
dem auch bei Wunden und heftiaen 
Blutungen in Folge v?n Blutsturz aus 
der LüNge, Nasenbluten und äußeren 
Verletzungen. 

Die bei jeder Art von HalSentzün-
düngen ganz vorzüglichen Umschläge 
von kaltem Wasser bedürfen keiner sehr 
hohen Kältegrade und einer Erneuerung 
nur etwa alle Stunde». Zur Verhütung 
von Durchnässung der Betten bedecke 
«UlN...denM, schlag mit einem leichten 
Tuch oiler mit GumMsapik?7 " r 

Eine anbete Form der äußeren An 
toeiibNng des Wfiets bietet uns 

3) 1>äs kalte Äad und die kalte Wä-
schung und Abreibung. Nach einem 
physikalischen Gesetz entzieht das kalte 
Wässer dem von ihm berührten Körper-
theil.Wärme, umsomehr, je niedrigere 
Temperatür es desitzt nnd je'länger e» 
einwirkt. Mit dem Verlust an Eigen
wärme ist auch zugleich ein momentones 
Herabsinken der Ledensthätigkeit und 
ein Zurückweichen de» Bluts aus den 
oberen Hautschichten nach den tieferen 
verbunden: die Haut wird blaß. Allein 
mit dem Augenblick, wo die.Wirkung 
eintritt, erfolgt auch schon die Gegen-
Wirkung: die verlorene Wärme muß er-
fe^t werden. Das geschieht durch Stei-
gerung der gesammten Lebensenergie, 
durch Beschleunigung des Kreislaufs 
und Verstärkung des Stoffwechsels. 
Darum fühlen wir uns nach einem kal
ten Bade wie neugeboren, Geist und 
Körper sind zn frischem Schaffen aufge
legt. Vornehmlich kommt die heilsame 
Wirkung des regelmäßigen kalten Ba-
des den Funktionen der Haut zu gute. 
Ihre Reizbarkeit und Empfindlichkeit, 
die Neigung zu Erkältungen, Rhematis-
men und Katrrrhen verschwindet, ihre 
Widerstandskraft gegen Wind und Wet-
ter stählt sich. 

Nach dem Baden ist es gut, mit. . 
einem groben Frottirhandtuch den Kör- umkränzt ihn nut weichem Ruhr« und 
per tüchtig abzureiben, wodurch die! serviert ihn mit kleinen gerösteten Zucker-
Hautschlacken gründlich entfernt und die' kartoffeln. 
Poren eröffnet werden. Det Aufenthalt Polnischer Salat. Man 
im Bade baute nicht übet 10 Minuten; schneidet kalten Kalbsbraten, in zier-
eintretendes Ftostgefühl lasse man sich lithe Scheiben, bereitet cineu guten Re
als Mahnung zum Verlassen dienen. > mnladenbeiguß, verwischt tleme Cham-

Freilich ist die Gelegenheit zu kalten PignonS, Endivienherzchen (Salatherz 
Bädern im freien nur auf die Svm- chen im Sommer) und die Bratenschei-
mermonate beschränkt, dafür hoben wir den mit dem Beiguß, läßt den Salat 

that des warmen Bakfts bi» 
ten Lebensjahr, »Mich 
werden. Nach I gtl 
Anstrengungen V un 
dung durch beschMV 
stellt nichts rascher die 
her, fits ein roattnes' k»*, 
nut bei nüchternem Mag 
länger als 15 Minuten 'zu nchochn M 
Nächstdem finden wir demGeb««»ch war^ 
met Bäder äußerst heilsanchM^s^Wls-' 
auf ankommt, Krisen durch die Haut 
hervorzurufen, so bei MuskelrheumatiS-
mus und Wassersucht. ., 

5 ) Der Wasserdamps. Die mächtige 
Heilkraft desselben, namentlich in der 
Form russischer Dampfbäder bei Mus-
telrhcumbtÜmjuf, iß zwar unbMeW 
bat, doch bleißt ^Anwendung biejätl 
eingreifenden Mittels am besten dem 
ärztlichen Rath überlassen. Bei Oht-
zwaüg in Folge von entzündlichem Sa-
tarth des Gehörgangs und Geschwür-
Bildung in demselben ist die Einlassung 
von Waffel oder Kmnillendärnpftn in 
den leidenden Aheil durch tzinen Trich-
ter vielfach m Gebrauch, desgleichen das 
Einathmen von mit Karbol geschwän
gerten Wasserdämpfen bei Etstickungs-
gefahr in Folgt, von Bräune. 

Innerlich verwenden-, wit da» Was
s e r :  • > « * ' '  , ; j f  •  '  

1) als Eis und zwar ganz klein ge-
schlagen, in Stückchen von Pillengröße, 
alle 5—10 Minuten eins, tit Krank
heiten, die sich durch unaufhörliches Er-
brechen und unstillbaren Durst äußern, 
und wo das Trinken von vielem Wasser 
schädlich wirken könntt^z. B. Cholera, 
Unterleibsentzündung, ^ WagenWtuchg 
u. f. w. » #• , '• " ' .. • 

2 ) als kalte? Wasser. WU in der 
hechigsn .bierMigen Zeit ben^, 
trinken eAelLobvW Malße« 
könnte sich/ schiM P^Ou^WeV i.„ 
betbaren Schwärmers" zuzieKen. lFast 
wäre es eher angebracht, bie Fälle iri'S 
Treffen zu führen, wo es schädlich «»itkt. 
So erscheint, das Trinken von vielem 
kalten Wasser während tier 
sehr nachtheilig, weil dadurch der 
gensaft verdünnt und die Verdauung 
geschwächt wird. EheiM-,soll man eS 
bei stark erhitztes Koches Tanz, Wg^ 
Laufen) meid^i; Wenigstens anjang» 
nur in kleinen Absätzen trinken, feiner 
bei Ruhr, Diarrhoe und bei heftiger 
Reizung def Athrnungsorgane, wo es 
den Husten noch vermehren würde. 

Dagegen muß das vielfach herrschende? 
Votuttheil, als ob bei den sonstigen 
hitzigen Krankheiten der Erwachsenen 
und Kinder und bei ben 2ööd^ctmnen 
der kaltt Trunk schal«, auf daß Ent-
schiedenste bekämpft^ werben — hier be-
friedige mau unbesorgt den gebieterischen 
Trieb der Natur und reiche ihr die ver» 
langte Labung, das beste Mittel gegen 
Fieberhitze. Beiläizfig gesagt, wirkt 
ein Glas kaltes Wässer. MorgenS nüch-' 
ter« gctninfcf;: hei Mbesverstopftnch 
oft sehr günstig. h ? > / 

3) Der Genuß warmen Wassers in 
großen Mengen ist bei Vergiftungen, 
gleichviel durch welche Substanz, zur 
Verdünnung des Giftes als erstes Mit-
tel dringend zu'emppihle«-- : 

Speise» gustkalbsbratenreste». 
F l e i s c h s c h m a r r e n .  I n  M i l c k  

aiexquirU man. mehrere Eier, schneidet 
von der Rinde befreite Semmeln in 
feine Scheiben und weicht sie in der 
Milch, zerrührt sie zu Brei und ver« 
mischt sie mit feingehacktem Kalbsbraten 
und einer gewiegten gekochten Schwems-
niete. In reichlicher zerlassener Butter 
bäckt man dünne Kuchen von der Muffe, 
zerreißt sie mit einer Gabel in große 
Brocken und serviri sie mit Dartoffel«, 
Bohnen- oder Häuptelsalat. ' j ̂1 ; 

G e w ä r m t e r  K a l b s b r a t e n .  
Das Aufwärmen des Bratens muß 
stets im Wasserbade geschehen, und die 
Hausherren, die sonst eingefleischte Geg
ner des gewärmten Bratens sind, 
werden ihn gern essen, wenn die Haus-
frau auf folgende Art verfährt: Man 
belegt die Bratenscheiben mit Kapern 
und gehackten Sardellen, beträufelt sie 
mit etwas Citronensaft und gießt die 
Sauce über die Scheiben. Ist der 
Braten heiß, richtet man ihn zierlich an, 

: 

und garniert ihn H ^ eine Stunde ziehen — „ 
«it hartgekochten Eiern, Perlzwiebel», 
Öliven, Pökelzunge »c. 

•in seiner Pnnsch. 
Man nimmt ein Stück Zucker 

etwa z Pfund» reibt eine Zittone 
recht hart ab und legt dasselbe in 
kupfernen Kessel, dann gießt man 3 

l  

A 

guten Rothwein, ^ Fl. Ärrac, ̂ en Saft 
von einer Zitrone darauf,^ gießt 3 Ge
würznelken daran und locht da» 
einmal auf! Wer den Punsch 
wünscht, noch etwas Zucker 

Linier Torte. 
i Pfund Butter, 300 Gr. (10. Un* 

zen) Zucker, ^ Pfund mit 5 ganzen 
Eiern fein geriebene abgezogene Man
deln, 12 Eigelb, der Saft und die 
schale einer ttitrone werden recht leicht 
gtitfhrt und noch zuletzt mit £ Pfund 
gesiebtem Mehl vermengt. Ein Bfcch 
wird mit Papier belegt, mit Butter be
strichen, die Moste halb eingefüllt, mit 
«Ügemochten Himbeeren dünn belegt, 
da» übrige darauf gelegt und mit Ei be* 
stachen. : 

- «e«»kuchen. 
jO'Gr. (ß Uuttu) rein gewasckener, 
fittühterReU mit 1—1^ Liter 
Ä PintS) MW weich und bi# ge» 
knd MM^Eryilten jn im- andere» 

Gefäß gefchüttet. /J^deM rührt Ha» 
Pjfnnd «tzttex HaumiK giebt 200 

_ ̂ gchezogeu^W gewiegte 
^N^W^WsM^et«m»' '-Hak.. 
daM yertuMM tüchtig mit dem uiti», 
vermengt de» Achnee von dem Eiweiß 

MlWt.Ü»d füllt die Masse auf ein mis, 
Butterteich belegtes Kuchenblech. 
Tab tti dem Schälen der Aepfel möglichst 

wenig verloren «ehe, 
ift' in Anbetracht der hohen Obstpreise 
das Bestreben, aller sparsamen Haus-
mütter, die noch durch die Tyatsache, daß 
dicht unter der Schale das HöcWe.Aroma 
stch entwickelt, 'in diesem SUme bestärkt 
werden. Doch selbst das fchärfste Mes-
set und die geübteste Hand wird mehr 
abschälen, als nur die Oberhaut, untz 
daher wird ein Einfaches Verfahren zum 
sparsamsten Schälen der Äepfel gewiß' 
wUlkomme» sew. Mqp taucht die Aep-
fet in leise k^endes Wassec eine kleine 
Minute Und kamt sie dann mit Leichtig
keit wie eine Pellkartoffel abschälen, 
ohne daß das Geringste verloren geht. 

Kleischbrüye. 
Die so beliebte warnte Fleischbrühe 

oder/wie der Deutsche mit Vorliebe sagt, 
„Bouillon" besitzt keinen eigentlichen Er
nährungswerth; sie wirkt wesentlich n»r 
als Erregungsmittel. Denn diese 
Fleischbrühe enthält außer den löslichen 
Fleischbestaudtheilkn Fett, einige Zer--
setzungsprodukte Md namentlich Leim,, 
der sich ans dem Collagen, d, h.aus W 
tzsmgebcnden Substanzen, gebildet hat 
Anders verhält es sich mit der k a l 
retteten Fleischbrühe, welche einen sehr 
hohen Nährwerth besitzt und 
Ftzde We^fe gewonnen wird: Wchtzet-
hackt 1 Klgr. Ochsen- over Hühnerfleisch, 
mischt es mit 2 Klgr. destillirtem oder 
mtt abgekochtem und wieder erkaltetem 
.ßj^r,fH^opM.'EMgesse«z und 4—8 
Gramm Kochsatz,^gieFt das Galnze nach, 
Verlauf einer Stunde durch «in Haar-
sied und wäscht den Rückstand mit 60S 
Gramm Wasser aus. Eine derartig 
hergestellte Fleischbriihe muß kalt genss-
senß Mrden»-. Ae'. entW 5 sämmtliche 
NähywßchW WeischeSD» gelöstem Zu-
standie. dlefe gehert* ius Blut über und 
verursachen auch dem schwächsten Ma-
ge» keine Verdauungsanstrengung. An 
Stelle der Essigessenz kann auch die 
gleiche Menge chemisch reiner Salzsäure 
benutzt werden. 

Gute Möbel-Politur. 
Man mischt eine beliebige Quantität 

Leinöl mit dem gleichen Gewichtsthett 
Weingeist in einer zugepfropften Flasche 
recht gut, schüttelt die Mischung vor 
dem Gebrauch nochmals tüchtig, reibt 
damit die Möbel mittels eine» wollene» 
Lappens gut ein ttttd polirt mit einem 
weichen trockene« Lappen nach, 

/ «in gepOraphischeK Kuriosnm. 
In Warf bei Lilienthal, unweit Bre

men, steht ein Witthshaus mit einer 
Doppelkegelbahn, die der Länge nach 
durch die preußisch-btemikche Grenze m 
eine preußische und etnef bremische Son-
derbahn geschieden wird. Der kluge 
Wirth hat sie mit weiser Berechnung so 
anlegen lassen. Die reichen Bauern 
der Urngzgend sind nämlich leidenschast-
liche Keglet und wollen an keinem Tage 
das genwhnte Vergnügen entbehren. 
Auf diese. Art können sie aber am bre-
mischen Bußtage, wo das Kegelschiebon 
verboten ist, auf der preußischen und am 
preußischen Bußtage auf der bremischen 
Bahn ungestraft kegeln. 
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Heiligenverehrttng. 
Batet und Sohn fahren bei ftür^ 

Mischern Wetter über dm Rhem. 
Immer heftiger bläst der Wind und der 
Vater geräth in solche Angst, daß er 
den heiligen Severinus um Hilfe an-
ruft: ^Helliger Zinter Bring, helft mer 
üvver der Rhing, dann kriß do och en 
WahSkääz e fn deck, we ming Frau!" 
— .Aevver Batter, de Moder eß jo su 
deck", wendete der Sohn ein, „Deit nix", 
sagt der Alte, „n>a'meic errüvver sinn, 
dann hust' ick ihm toat!" 

Desyatv. 
Ich möchte nur wissen, iturum die 

Damen, statt einander zu loben, in 
ihren Kränzen sich stets durchhecheln." 

„Sehr einfach; lube ich eine, so er
stehen mir 100 Feindinnen, tadele ich 
aber eine, dann betomme ich doch 
wenigstens bloS die eitrige zur 
Semd»?." 
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