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„ - MH» *.*» •iwunut " i: •wiiwiieii, 
V* .Warum bin ich kein Millionär?" | v ^ 

Seiet arme Teufel hat sicher wemgfltti» Ueber ben Personenverkehr in Ruß-
einmal im Lebendie Frage sich vorge- land erhalten wir. einige inteteswnte, 
leat vielleicht interessirt e» unsere Le« auf amtlichem Material beruhende Mit« 

fv <*r. wit einer der anerkannt gescheiteste« tytttung*. Danach ist im Allgemeine» 
aeiftreichsten Männer fee# Laiche« der Berkehr noch wenig entwickelt. 

—ExBundessenalor Ingall S—der Während z. « 1887 die ftanzssischen 
trod all seiner Gescheitheit auch noch Eisenbahnen einen Berkehr von £18 
fcin reicher Mann geworden, sich die Millionen Fahrgästen aufwiesen, hatte 
Sraae beantwortet. daS mehr als drei Mal so stark bevöl-

Ich habe—sagt Herr JngallS—mir kerte Rußland im Jahre 1888 nur 43 
lange den Kopf darüber zerbrochen, od Millionen. Hierbei ist aber zu erwä-
denn irgend ein Besetz besteht, das mich gen, daß in Frankreich je 100 Fahrgäste 
daran hindert, gleich J?Y Gould oder durchschnittlich Kr 2000 engl. Meilen 
Landerbilt einen großen Palast zu ha. Fahrt bezahlen, in Rußland aber für 
he«, »n prächtigem Privatwagen auf den 6t>67 engl. Meilen, so daß 43 Millio-
Eisenbahnen " herumzufahren, meine nen russischer Reisender den Eisenbah-
Dampfyacht zu besitzen und ein paar neu dieselben Einnahmen ergeben, wie 
Hundert Millionen gutzahlender Bond» in Frankreich 140 Millionen französt-
nnb Aktien mein eigen zu nennen. All scher. Die russischen Elsenbahnen ver-
«ein Suchen nach einem solchen Gesetz einnahmen von den Reisenden jährlich 
ist vergeblich gewesen. Ich habe keiner- • etwa 50 Millionen Rubel, ungefähr § 
lei gesetzliche Vorschriften zu entdecken der Einnahmen Frankreichs oderDeutfch» 
vermocht, die nicht in ganz gleicher lands; die russischen Eisenbahnen könn-
Weis- für Jay Gould und mich selbst ten den Berkehr leicht noch um ein 
imd jeden andere» Bürger der Ber- Beträchtliche» steigern, wenn sie mehr 
einigten Staaten in Geltung sind und für die schnelle Beförderung des reisen-
auf jeden d»e gleiche Anwendung finden, den Publikums thun wollten, was jedoch 
Alle ohne Ausnahme, so weit ich sehen der Mehrzahl der Bahnen, die für ihre 
tonn, haben unter den Gesetzen gleiche Einnahmen «ronSgarantie haben, völ-
Rechte, gleiche Ansprüche, gleiche Gele- lig unnütz erscheint. Während z. B. in 
aenheiten. Der einzige ersichtliche England die Surierzüge durchschnittlich 
Grund, warum ich kein Millionär bin, 58 engl. Meilen in der Stunde zurück-
ist der,daß ich n»cht Beistand g e».legen, in Frankreich, Deutschland, Bei« 
»na habe, einer zu werden-. > gien, Italien und Oesterreich 30—44 

E» ist e»ne sehr ernste Wahrheit, der engl. Meilen, ist eme solche Fabrge. 
Herr JngallS hier in halb scherzhaften schwindigkeit in Rußland ganz unerhört. 
Worte« Ausdruck giebt. Läßt das Die schnellsten „Kurierzüge" zwischen 
Wort von den gleichen Gelegenheiten ^ Petersburg und Moskau, Petersburg 
auch nicht in jedem Sinne sich aufrecht unb Äershbolowo, Odessa und Kiew 
halten, so ist e» doch buchstäblich wahr,' machen 28 engl. Meilen in der Stunde, 
so weit die G e s e tz c in Frage kommen.! die sonstigen „Kurierzüge" gar nur 22 
DieGesetze diese» Landes geben jedem die bis 26 Meilen. Die größte Geschwin-
gleichen Rechte, die gleichen Ansprüche,! digkeit der Postzüge beträgt 20 bis 25 
die gleichen Gelegenheiten. Und was j Meilen in der Stunde, in vielen Fällen 
immer daran Schuld habe» mag, daß' sogar nur 10—14 Meilen. 
gewisse Leute reich sind und gewisse 
Leute arm: die Gesetze sind sicherlich 
nicht schuld daran. 

Die Gesetze mögen im Allgemei-j ^us vielen Gegenden der Provinz 
» e « dazu beitragen, daß die Anhäufung AchlGen liegen Berichte von Hochwasser 
großer Reichthümer in wenigen Händen uwb Überschwemmungen infolge des 
gefördert wird »der mögen die gegen- »attaehabten anhaltenden Regens und 
theilige Wirkung haben. Wer jedoch 
statt der Allgemeinheit die einzelne» 
I n d i v i d u e n  i n s  A u g e  f a ß t ;  w e r  
sich die Frage stellt, warum grade Der 
nnd Der Millionen besitzt, und Dieser 
»nd Jener am Hungertuch nagt, der 
»»rd bald zur Etfcantniß gelangen, daß 
für Armuth und Reichthum de» Einzel-
nen nicht da» Gesetz verantwortlich ist. 

Wer die Verhältnisse steht, wie sie 
pno, der wird finden, daß die Schei-
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Hochwasser. 

der zahlreich niedergegangenen Wolken 
brüche vor. Da» ganze Neißethal gleicht 
einem weiten See, fast alle Wallgräben 
der Stadt Neiße sind nur mittels Kahn 
passirvar; der Neißefluß steht 4 Meter 
(fast 15 Fuß) über dem Durchschnitts-
stand und ist noch im Steigen, die städ-
tische Wasserleitung ist schon seit dem 
21. Juli außer Betrieb. Mehrere Dör
fer sind vollständig überschwemmt, die 

. . m m ^ «a . Bewohner find geflüchtet. Bei OSwie-
dung der Menschen in Arme und Reiche c|m jjflt 6et Solaflug viele au demselben 

•wicht ein feststehende», sondern em fort- |ejefteiie Straßen vollständig aufgerissen 
während sich änderndes und wandeln- un6 c;Re Rntohl Wohnhäuser unterspült, 
des Verhältnis ist. E» ist ei» bestän- »0 dieselben geräumt werden muß-
dtgeS. unaufhörliches, durch kein Gesetz tcn. Wasser der Weichsel ist zwi 
behiuoerteS Auf- »nd Niedersteige«, da» r(̂ lt OSwiecim und Ren-Beruu kaum 
Hwische» den dnntlea Tiefe» der Armuth von der Eisenbahnbrücke 
«nd den glänzenden Höven de» Reich- entfernt. Bei Patschkau wurden durch 
thumS vor sich geht. Die einst arm 
»arep, find heute reich; die einst reich 
»aren, find heute arm. Jede Neue 
Generation bringt ihre neuen Gluck»« 
«nd SchicksalSwechsel. 

Das Gesetz hält »iema»de» auf dem 
Standpunkte, auf den der Zufall der 
Geburt ihn gestellt haben mag. ES 
hindert den Armgeborenen nicht, sich 
emporzuarbeiten und reich zu werden' 
falls er dasZeug dazu in sich hat. ES ver-
bürgt dem Reichgeborenen seinen Reich-
Ihum Nicht; kS schützt ihn nicht davor, 
i» Armuth und Elend herabzusinken 
und zu Grunde zu gehen, wenn er nicht 

einen Wolkenbruch große Flächen bebau 
ter Felder gänzlich vernichtet. Auch aus 
Saarau. Jau-r, Seebschütz, Glogau, 
Wartha, Frankenstein, Reichenbach, Jng-
ramSdorf wird von erheblichen Hoch-
Wasserschäden berichtet. 

Aus Reisse wird der .Boss. Ztg.-
vom 24. Aul» gemeldet: Der Damm an 
der Pütvetmühle ist gerissen. Die 
Stadt ist ohne Trmk-Wasser. Zwei 
Leichen und lehr viele Thier-Aadaver 
wurden angetrieben. Ganze Brücken, 
Scheunen und Ställe wurden enge» 
schwemmt. 

Die Elbe ist, wie aus Pardubitz 
selbst zur Wahrung feiner Stellung bte oevlautet, gestiegen und hat 
Kraft befitzt. 

Es ist in diesem Lande nicht die Re-
gel, sondern die Ausnahme, daß große 
Vermögen längere Zeit in derselben 
Familie erhalten bleiben. Oft zerrinnt 
da» Vermögen schon in der Hand dessen, 
der es zusammengerafft: in neun aus 
zehn Fällen verbringt der reichgeborene 
Sohn, was der armgeborene Bater er-
worden hat. Fast alle großen Vermögen, 
*>it heute in den Ver. Staaten vorhan-
den find, find nicht ererbt, sondern sind 
von ihren Besitzern erworben toor-
den. 

die Niederungen überschwemmt. In 
Folge der Aufheiterung des Himmels ist 
jedoch ein baldiges Fallen des Wassers 
zu erwarten. 

wrtflf4ier«vx 

Petersburg. 19. Jul. Iii Nußland 
blüht das S/ktenwesen nouj immer. Es 
ist erstaunlich, ,wie leicht sich die Massen 
von den neuen Propheten begeistern 

_ lassen. Im Gouvernement Kiew tritt 
Fast Alle, deren Reichthum heute! eines Tages ein Bauer auf, gibt sich 

Neid uyd Staunen erregt, haben aus 
ärmlichen Verhältnissen sich emporge-
arbeitet. Jay Gould selbst hat als 
armer Junge, ohne einen Dollar in der 
Tasche, seine Laufbahn angefangen. 
Tausend und Hunderttausend Andere 
hatten dieselben Gelegenheiten, die ihm 
geboten waren. Kein Gesetz ist ihm zu-
gute gekommen, das nicht auch für jeden 
Anderen vorhanden war. 

Was immer daher üver die ungerechte 
Wert Heilung der Güter zu klagen sein 
mag, so muß der Grund dafür nicht in 
d e n  G e s e t z e n ,  s o n d e r n  i n  d e n  M e n -
schen, in der Verschiedenheit der 
menschlichen Naturen, Fähigkeiten, An-
tagen und Triebe gesucht werden. Wer 
Millionär werden will, muß — mit Jn-
galls zu reden — den Verstand da-
z u  h a b e n .  E r  m u ß  e s  v e r s t e h e n ,  
Geld zu erwerben und das Erworbene 
zu vermehren und festzuhalten.. 

Offenbar ist es eine ganz besondere 
Sorte Verstand, dieser Geldverstand. 
Mancher hat ihn im Ueberflnß, der in 
allein Uebrigen, was Bildung und Wis-
sen anbetrifft, den Kaffern und Dumm-
köpfen zugehört. Und Mancher, der die 
Welt durch seine Gelehrsamkeit und 
Weisheit in Staunen setzt, hat von dem 
Geldoerstand auch nicht einen Fuuk»n 
abbekommen. 

® n ,  Sticht Leerer. 

— „Fritz, • Lehrer schreibt man mit 
einem „h"!" 
- ,AH°, damit 's voller aussieht?" 

sür Christus ans und sammelt »Gläu-
bige-. Vor versammeltem Volke ver-
suchte er eines Tages gen Himmel zu 
fahren. Aber so sehr er auch sich mühte, 
er kam bet seinem »Aufstiege-zur Erde 
und wurde eine zeitlang als Jrrsinni-
ger eingesperrt. Jetzt sucht er wieder 
seine Lehre zu verbreiten, obgleich sich 
die Zahl seiner Anhänger sehr vermin-
dert hat. Das Haupt der Gemeinde 
bilden drei Personen, die sich Vater, 
Sohn und heiliger Geist nennen. Ihren 
Verkehr mit den gewöhnlichen ©terbli-
chett vermitteln „Auserlesene". Aus der 
Zahl derer, welche von diesiem Heiligen 
abgefallen, hat ein anderer Bauer eine 
neue Gemeinde gebildet, welche in der 
Hauptsache der alten Lehre folgt. Nur 
bezeichnet der neue Erlöser den Gegner 
als Antichrist. Christus selbst, so lehrt 
er weiter, sei noch nicht gekommen. Die 
Bibel gilt diesem Messias als Urquell 
der Wahrheit; daneben erhält er freilich 
göttliche Offenbarungen. Es dauert 
sicher nicht lange, so tauchen wieder 
neue Sekten auf. Ja, der Graschdanin 
hat nicht unrecht, die Rassen als „Bar-
baren" zu bezeichnen. 

Wtft««*: 
«fr • 5 "•« 

Bor etwa brei Jahren tauchte in ei 
ner russischen Zeitschrift di{ Mitteilung 
äi|f, 6« e» einem Arzte, name»» Por< 
tugalow. gelungen sei, gegen die Trunk 
sucht ein wirksame» Mittel gefunden zu 
haben; und sollte strychnin diese Wun 
derkrast besitzen. Die Entdeckung selbst, 
daß Trunksucht durch Einspritzung von 
Strychninlöjungen in da» Unterhaut 
zellgewebe heilbar sei, hatte schon der 
französisch« Forscher flute* gemacht; 
bet russische Arzt hatte sie eben nur 
vielfach und. »te er behauptete, mit 
gutem Erfolge angewendet. Allein die 
Sache blieb trotzdem unbeachtet, bi» in 
diesem Jahre ein anderer russischer 
Arzt, namen» Jergol»ki, die vorge
schlagene Behandlung wieder aufnahm. 
Er berichtet über diese Methode in dem 
Monatsheft der Zeitschrift »Wtatsch-, 
zu Deutsch »Der Arzt-, und kommt zu 
dem Schlüsse, daß diese Sttychninein« 
spritzungen stly durchaus bewährt hätten. 
Er hält da» Strychnin für tin spezifi
sches Heilmittel gegen die Trunksucht. 
Herr Dr. Balda» in Jena hat sich nun 
mit dem russischen Arzte Portugalow 
m Verbindung gesetzt, um Genaueres 
über Verabreichung de» Mittels in 
Erfahrung zu bringen. Er teilt nun die 
Darreichung unb Formel in der, neue
sten Nummer der »Deutschen Med. 
Wochenschr.- mit, welche also lautet: 
Salpetersaures Strychnin 0,06 Gramm 
auf 15 Gramm destillierten Wassers. 
Man beginnt mit Einspritzungen von 
0,25 und steigert dieselben bi» zu 0,5 
je zweimal täglich; e» genügen 10—16 
Einspritzungen. Der russische Arzt Por> 
tugaloro ergeht sich in begeisterten Wor
ten über das Mittel, da» et an Wirk
samkeit dem Chinin gleichstellt. Wie 
dieses ein Spezifiknm gegen Wechfelfie-
der, so sei Strychnin ei» solche» gegen 
die Trunksucht und die i« ihrem Ge
folge auftretenden Erscheinungen de» 
Alkoholismus! 

Itttnöthifle Besorgnik» 

Er: „ Wenn nur um's Himmels-
willen Dein Vater nicht zu früh merkt, 
daß ich Dich entführt habe und uns ein-
holt!" 

Sie: „O, mache Dir deshalb keine 
Sorge, lieber Fritz! Papa ist schon vor-
aus, um den Pastor zu bestellen!" 

«tzrendSrservrtef. 

S i e g e n ,  1 7 .  J u k i .  
Ju der gestrigen Sitzung der Stadt-

verordneten wurde eine Abordnung ge
wählt, welche dem Fürsten Bismarck den 
Ehrendüigerbnef überreichen soll. Die 
Wahl fiel auf die Herren Dr. Ernst, 
Gewerke H. Klein und Ingenieur 
Macco, denen sich als Nicht-Stadt 
Verordneter Dr. Schmölder, welcher 
sich um das Zustandekommen der Ver-
leihung des Ehrenbürgerrechts beson-
der» verdient gemacht bat, anschließen 
wird. Der Ehrenbürgerbt»ef la»tek wie 
folgt: 

Wir Magistrat und, Stadtverordnete 
der kaifer- unb reichstreucn Bergstadt 
Siegen haben, nm dem Mitbegründer 
und ersten Kanzler des deutsche» Reichs 
unsere unauslöschliche Dankbarkeit zu 
bezeugen, einmötyig beschlossen, Seiner 
Durchlaucht dem Fürsten Bismarck in 
ehrfurchtsvollstet Anerkennung feinet 
unvergleichlichen Theten für unser enge
res und weiteres BRterland, wie seiner 
unvergeßlichen Verdienste um den Schutz 
der nationalen Gewerbe und die Förde
rung der heimischen Industrie, das 
Ebrsnbürgerrecht in Siegen zu ertheilen 
u.id beurkunden diese größte einer 
Stadt zustehende Ehrenbezeugung mit 
dem aufrichtigen Herzenswunsch, daß 
Sr. Durchlaucht unersetzliche Leben 
dem deutschen Volke zum Heile des Va-
terlandes noch lange erhalten bleiben 
und sein Lebensabend,im Rückblick auf 
die in der Geschichte beispiellosen Er
folge feiner unermüdlichen Thätigkeit 
für Kaiser und Reich vom Bewußtsein 
voller Besliedigung verschönt werden 
möge. 

Mit der künstlerischen Ausführung 
des Briefes ist der Maler Heupel von 
hier betraut worden, während die haupt
sächlich in Stahl und Leder auszufüh
rende Mappe durch die artistische Anstalt 
von M. «Spiegel in Breslau hergestellt 
wird. 

Jlmnen sich. 

Dem Elephanten der Menagerie Eis-
feldt hatie'eS in Minsk so gut gefallen, 
daß er beim Aufbrechen der Menagerie 
nach Smolensk sich frei machte und auf 
eigene Fernst erst noch einmal einen 
Spaziergang durch die Straßen von 
Minsk unternahm. t Er benahm sich da-
bei recht manierlich und zertrümmerte 
dabei nur ein paar Thorflügel unb 
Fenster, die ihm im Wege waren, um 
einen gründlichen Einblick in einzelne 
Höfe und Häuser der Stadt zu betont» 
men. Alle Bemühungen des Circus-
direktors ü id seiner Leute, den Elevhan-
ten von sei icn freiheitlichen Ideen ab
zubringen, fruchteten nichts, und der 
Einzige, bAn das Thier stets aufs Wort 
gehorchte — sein Wärter — benutzte 
den gims-izen Augenblick, eine früher 
schon. verlangte Lohnerhöhung zu er-
zwingen und — streikte. Erst nachdem 
Herr Eisfeldt demselben die Zulage de-
willigt und dieser den Vertrag in der 

, Tasche hatte, ging er, ausgerüstet mit 
! einer wohlgefüllton Schnapsflasche, an's 
! Werk, that selbst einen kräftigen Schluck 
und reichte sie dann seinem Pflegebefoh 
lenen, der auch bereits den russischen 
Wodka schätzen gelernt, hatte. Freudig 
nahm Mr. Elephant die Flasche- in 
Empfang, leerte sie bis auf den letzten 
Tropfen und trollte dann willig an der 
Seite seines Wärters und Zechgenossen 
von bannen. 

In tön ft»he« Jabel einer Bermäh-
lnngSfeier widerhallenden festlich ge
schmückten Saal eine» Berliner Hotel» 
trat am Abend de» 19. Juli gewichtige? 
Schritt«» ein Polizist. Der sröhliche 
Lärm verstummt und Alles mustert den 
Mann des Gesetze», der unter athem-
loser Spannung direkt aus den Bräun» 
gam zusteuert und diesen gemessenen 
Tone» fragt: »Sind Sie Herr N. N.'?-

Auf die Antwort fagte'der Beamte: 
„Dann muß ich Sie bitten, von diesem 
Schriftstück Keuntniß zu nehmen!- unb 
dabei holt er ans einer Mapve ein Akt
stück hervor, auf welchem recht beutlich 
.Haftbefehl!- zu lesen stand. Die 
Braut blickt fragend den Bräutigam an. 
unb wie sie steht, baß dieser sich entfärbt 
und mit zitternder Hand das Schrift-
stück entgegennimmt, glaubt sie an 
Schreckliches und finkt mit jähem Auf-
schrei zu Boden. Jetzt kam wohl die 
Ausklärung, doch eS w^r etwas zu spät. 
Zu spät war'?, daß man beruhigend 
feststellte, jener Beamte sei nur der 
wegen seines martialischen Aussehens 
eigens zu dieser Rolle ausgewählte 
Hausdiener eines der Gäste, welcher 
mit seinem in der Form e»neS »Haft-
befehlt- verfaßten und dementsprechend 
znr Bertheilung gebrachten Carmen 
einen befonberen Zffekt erzielen wollte. 
Der Effekt war allerdings da, nur ein 
wenig anders als erwartet, denn er 
äußerte sich in einem schrecklichen Wein-
kramDf der Braut und. der in Folge 
»essen jäh eingetretenen Unterbrechung 
beS HochzeitSfesteS, bei welchem die 
fröhliche Stimmung nicht mehr aufkom
men wollte. 

3t» «rteche»la«»S Bl»the»e!t 
besaß dasselbe eine dichte und dreimal 
so starke Bevölkerung als heutzutage. 
Sein Flächenraum betrug höchstens 1000 
Quadratmeilen und wurde damals von 
rund fünf Millionen Menschen bewohnt. 
Darunter waren 1^ Millionen Freie ein
schließlich 200,000 waffenfähige Mann
schaften und 3^ MillionenSklaven. Diese 
hohe Einwohnerzahl blieb bis zum 
Untergange der politischen Unabhängig-
keit Griechenlands bestehen; in der tar-
auf folgenden Zeit aber schwand die 
Bevölkerung in auffallend schnellerWeise 
zusammen. In Sparta z. B>, daS wäh
rend der Perserkriege ohne seine Schutz-
dürger und Sklaven 8000Krieger zählte, 
waren um das Jahr 250 v. Chr. hum 
noch 700 Pürgersamilien übrig. Unter 
der Regierung des Kaisers Augustus 
waren bereits ganze Ländersttecken ver-
övet, in einzelnen Provinzen Mittel-
Griechenlands waren höchstens 2 bis 3 
Städte bewohnt und gegen Ende des 
ersten Jahrhunderts nach Chr. war die 
Entvölkerung so weit vorgeschritten, daß 
da» gesämmte Griechenland nur noch die 
kleine Zahl von 3000 Soldaten in'» Feld 
stellen konnte. 

«chlaOfertt«. 
Wuz hat einen GeschästSvrozeß mit 

Muz; des Letzteren Advokat stellt Wuz 
dem Gericht a« größten Lumpen, Hals-
adschneider, Wucherer u. s. w. vor, und 
wird derselbe verurtheilt. 

Nach kurzer Zeit wird Wuz aufs neue 
oo» einem Betrogenen verklagt. Et 
geht sofort jum Advokaten, welcher daS 
vorige Mal gegen ihn plaidirt und 
Übcrgielt demselben seine Bertheibi-
gung. Die Sache kommt vorS'S Ge« 
rieht und der Advokat stellt den Wuz 
als den bravsten, ehrlichsten und gerech» 
testen Menschen der Welt vor. »Wie 
kommt eS,- sagt der Präsident zum Ad-
voiaten, »daß Sie vor fünf Wochen den 
Angeklagten als den miserabelsten Tropf 
hinstellten, und heute geben Sie ihm das 
beste Zeugniß?" / 

»Herr Präsident,- antwortet der Ber
theidiger, »so hat er sich in dieser kurzen 
Zeit gebessert!-

8*6 dich vom «lit* nicht über
mannen. 

Laß dich vom Gluck nicht übermannen, 
ES zehrt am Leben wie kein Leid; 
Will dich die gold'ne Plage bannen, 
Verwehr' eS ihr zur rechten Zeit. 

Trifft dich des Schicksals harter Ham-
mer, 

Getrost—x» schlägt dich schlackenrein; 
Füllt eS mit Blumen deine Kammer, 
So schwärzt es tövtlich Gift mit ein. 

Bescheide dich! Bor allem kehre 
Der Seele du das Siechthum ab — 
Drum sorge, daß des Glückes Schwere 
Dir nicht zerbrech' den Pilgerstab. 

Ernst Behrendt 

Gedankensplitter. 
An's Heirathen denken die Meisten. 

wenn'S noch zu früh, oder schon zu 
spät ist. 

Suchet, so werdet ihr finden; 
Versuchet, so werdet ihr erfinden. 

Verlanget von den Frauen schweigen, 
so habt ihr sie zum Reden gereizt. 

Ipf - irnft Igstft«ittWsiMchks. 

y ü r b i e  K ü c h e .  

/ $e» $e|Nfltl» 
beseitigt man, indem way kleine rm»de 
Kieselsteine oder Zintftückchen m den 
Theekessel legt und zuweilen erneuert. 
Der Kesselstein setzt sich an diese, und 
der Kessel bleibt verschont. 

Um feie La«pe»feochte vor de« Verkohlen zu 
bewahren. 

muß man sie vor dem Gebrauch in Essig 
lege» und dann wieder trocken werden 
lassen. Ein solcher Docht setzt beim 
Brennen wenig Kohle an. 

Schinken nnfe Würste «afjutywatyrt«. 

Bei schlechten Borrathskammern über
ziehen sich Schinken, Würste unb sonstige, 
Rauchwaaren leicht mit Schimmel. Die
sem Uebeistände kann die Hausfrau vor
beugen, wenn sie die Sachen mit einem 
Salzbrei umstreicht, den sie erhält, wenn 
fie Kochsalz m»t so viel Wasser auflöst, 
daß eine breiartige 

Gebrauch 

Mit zwei sehr gut gewässerten gehackte» 
Sardelle», weSß Peterfil̂ Awa» «Gf 
»nd wenig Cayennepfeffer gewürzt nw 
mit einigen Eigelb abgezogen, «a» 
reicht diese Sauce nebst Salzk»tt»ffel» 
zu dem zierlich angerichteten lisch, ü. 
Gtebt man. den Scheltfisch nftt Büch«, 
melfauce, so kocht man ihn nur in Salz
wasser gar— hier sei übrigens alle» 
Hausfrauen ein wenig bekanntes Be»> 
fahren warm empfohlen, welches alle» 
Seefischen einen trefflichen Gefchmack 
und besonders feinblätteriges weiße» 
Fleisch giebt, nämlich das Kochen der 
Fische in halb Milch, halb Wasser — 
und bereitet alsdann die Löchamelsauee, 
deren Zubereitung in jedem Kochbuche 
zu finden ist. ^ . 

, Mrschenanflauf 
(eine zeitgemäße füße Schüssel). Zu-
thaten: Zehn, ein oder zwei Tage alhe 
Weißbrötchen, 50 Gramm Butter, 9 
®»er, 3 Eßlöffel Zucker, $ Unze Man-
dein, worunter ein Paar bittere, etwas 
feiner Zimmt, l Pfund schwarze Süß
oder Sauerkirschen. Das Weißbrot wiÄ 

Lösung entsteht.! abgeschält, in Milch eingeweicht und auf 
der Maaren muß dem Feuer abgerührt. Dann rührt ma» 
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Bor dein , . . — , 
dieser erhärtete Brei mit grobem Tuche die Butter zu Schaum, giebt die Eidot-
trocken abgerieben wirden. {ter, die abgeschälten und gestoßene» 

Ein einfache» und bewährtes Mittel,1 Mandeln, auch etwas Citronenfaft, hi». 
um Schinken und Würste im Sommer 
gut aufzubewahren ist folgendes: Man 
legt dieselben in große, flache, mit bu
chener Holzasche gefüllte Kissen, sodaß 
fie von der Holzasche überdeckt sind und 
stellt fie an einen trockenen, nach Belie-
den warmen, nur vicht seuchten Ort. 
Bor dem Gebrauche wäscht man fie mit 
kaltem Wasser ab und trocknet fie einige 
Stunden an der Luft. 

zu, mischt dann das Weißbrot und da» 
zu Schnee geschlagene Eiweis der 9 
Eier, zuletzt die nichtentkernten Kirsche» 
darunter, füllt die Masse in eine mit 
Butter bestrichene, und mit geriebenem 
Zwieback bestreute Form unb läßt sie 
eine Stunde backen. 

Lohannlsbeerfaft und tylte. 
Die Johannisbeeren werben verlese^ 

\ gewaschen unb ausgepreßt, dann rechnet 
u «ti.ii* ... n,0M ü0n dem erhaltenen Saft auf 1 
Riechendes Fleisch in verbessern. Psund | Pfund Zucker und kocht denfel-

fbn etwa» angegangene» Fleisch, sei den in einem kupfernen Kessel j Stunde, 
e» welche» e» wolle zumal auch Wild, worauf man ihn in vorher erwärmte 
von dem übel» Haui-Gout zu befreien, Flaschen füllt und dieselben fest verkeilt 
empfiehlt man bekanntlich eine Wafchung — Zu Gelee rechnet man auf 1 Pfn»d 
mit einer zweiprozentigen Lösung von Saft £ Pfund Zucker und kocht densel» 
übermangansaurem Kali. In der Zer- den 1 Stunde. Dann füllt man ihn in 
stöxung de» Geruch» wirkt da» Salz kleine, ebenfall» erwärmte Gläser, be-
freilich recht gut, doch hat der Gebranch legt dieselben mit einem dNrch Rmn ge-
desselben den üblen Nachtheil im Ge- ivgenen Stück Papier, von derselbe» 
folge, daß leicht eine Färbung de» Größe wie vie Oberfläche de» Glast», 
Fleisches eintritt. Auch ist, um gün- verklebt dasselbe und stellt da» Gelee e» 
stige Wirkung zu erzielen, längeres Ab- einen trockenen, luftigen Ort. j 
waschen des Fleische» oderFische« nöthig, j DaS Andern heim Schlafe». 
wovon unsere Hausfrauen nicht» wissen' Besonder» bei Kindern ist baton/ z» 
wollen, weil viel von der Kraft verloren achten, die nicht bedenken, wie fcbadktch 
geht. Einen feht guten Ersatz für da» es für ihre Gesundheit ist, wenn sie ih« 
übermangansaure Kali bietet kräftiger Bettdecke bis über die Ohren ziehe«. 
Camillenthee; derselbe benimmt selbst Dadurch wird das Etnathmen der freie« 
seht stark angegangenem Wild schnell Lust gehindert und wird die »ateie, 
den schlechten Geruch. Eine Färbung durch Ausdünstung des Körper» erzeugte 
oder Geschmacksveränderung findet beim Luft eingeathmet, w?lche viele verde* 
Gebranch dieses Mittel» nicht statt, bene Bestandtheile enthält. So schütz, 
wenn ma» den Camillenthee mit wenig lich ein solches Zudecken den Kinder» 4t. 
«rntfcr ebenso yachtheilig ist sür dieselbe« K 

üble Angewohnheit, während de» 
Wasser nachspült. 

Pikante Sauce em ft if' en Kräutern 

zu kaltem gleich. Man nimmt zwei 
Hände voll Sauerampfer, eine Hand 
voll Boresch (Gurkenkraut), ebensoviel 
P»mpineS, et* Bündchen Schnittlauch, 

stimmlichen Kräuter seht sorgfältig, in

Schlafe» mit entblößtem Körper bay* 
liegen. Auch Dagegen sollte man mit 
allem Ernst steuern, um Erkältung«» 
vorzubeugen, ebenso wie man e» nichjf 
dulden sollte, daß die Bettdecke weiter 

Das eigene Unglück und das fremde 
Glück hält man stets für echt. 

dem man namentlich die harte» Stiele 
und Blattrippen entfernt, wäscht fie 
sehr rein; drückt fie leicht au» und hackt 
sie dann nebst dem Weißen von zwei 
hartgekochten Eiern sehr fein. Hierauf 
zerrührt man das Gelbe der Eier mit 
feinem Essig und Olivenöl, fügt Salz, 
weißen Pfeffer und das gehackte Eiweiß 
hinzu und rührt die Sauce durch ein 
nicht gar zu feines Haarsieb. Nach dem 
Durchrühren muß man sie nochmals 
kosten und die etwa noch fehlenden Zu-
thaten hinzufügen. 

Verschiedene ZubereUungSarten von 
Schellfisch. 

Immer mehr wird die Fischnahrung 
auch im Binnenlande geschätzt, seitbem 
die Hochseefischerei einen so bedeutenden 
Aufschwung genommen und durch ptak-
tische Versandt- unb Berpachtungsweise 
cS ermöglicht hat, daß auch an den klei-
nen, von der! See weit entfernten 
Orlen unseres Landes die Frische 
frisch anlangen. Neue Recepte zur Be
reitung von Seefischen, einfache und 
feine, werden daher bei ben Bewohner» 
des Binnenlandes ficher Anklang 
finden. Ich werde nach und nach Vor
schriften zur Bereitung verschiedenster 
Seefische bringen, zum Schluß dieser 
culinarischen Notizen auch der prakti-
scheu Restverwendung gedenken mid be-
ginne heute mit einigen Schellfischgerich
ten: Hamburger Schellfisch. Man bereu 
tet mittelgroße Fische vor, schneidet sie 
in Stücke und kocht sie in Salzwasser 
gar, doch nicht zu weich, damit sie beim 
Auslösen aus Haut und Gräten nicht 
zerfallen. Zu gleicher Zeit hat man 
auch Kartoffeln gekocht, schält sie, schnei-
bet sie in Scheiben nnb thut sie schicht
weise mit den aufgelöste« Fleischstücken 
ia eine ausgestrichene Form, bestreut 
jede Schicht mit gedämpften Zwiebel-
fcheiben, Salz und Pfeffer, legt kleine 
Butterstückchen dazwischen und über-
gießt alles mit £ Pint dicker saurer 
Sahne, in der man vier Eier und einen 
Löffel geriebenen Parmesankäfe und 

' giebt es dann sofort zu Tisch. —Schell
fisch mit Sardellen sauce oder Böamel-
fauce. Man reinigt den Schellfisch, 
fchneidet ihn in Stücke und stellt ihn 
gesalzen eine halbe Stunde 

1 . Chemtkerpoefte. 
Der Weingeist ist ein Kohlenstoff 
Nicht nur im chem'fchen Sinne, 
Ich werde dessen bei dem Soff 4 

In and'ter Art auch inne. 

Denn trink' ich den. so fang ich an 
Ganz fürchterlich zu kohlen. 
Und werde angeraucht sodann, 

. Das ist zum Deixel holen. 

i Und andern Tags da fühl' ich Bra«b, 
I Und doch fehlt's mir an Asche, 
Seh' ich nach meinem Barbestand 
In meinet leeren Tasche. 

Vs \ 

Frantreich und Dentsch an». 
Ißt und trinkt der Franzose wa» 

Gutes, so jagt er entzückt: „Diablo 1-
Der Deutsche sagt in diesem Falle: 
»Göttlich !-

Schmeckt aber das ©erbitte 
so jammert der Franzose: 
Dieul- und der Deutsche sagt 
Teufel!- . 1 a 

schlecht, 
„Mob 
»m 

. ; /  T y e n e r e  Z e i t e n .  
A (der einem Andern eine Ohrfeige 

gegeben unb deßhalb zu 70 Mark Geld
strafe verurtheilt wurde): »Sakra, frü
her hat Einem so a' Ohrfeig'n 5 Gul
den 'kost't und jetzt kost's 70 Mar«... 
Es ist schrecklich, wie Alles so theue» 
Wirt!" 

Jn ben Ftttterwochen. 
Sie: »Ach, wie schön ist doch die 

weite, weite Welt!.... Wie weit ist 
denn eigentlich die Welt, Gustav?-

Er (ihre Taille sanft umspannend): 
»Meine Welt ist genau 45 Centimeter 
weit!" 
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Sonderbare Ausrede. 
Auf einem Balle forderte ein Ungar 

ein junges Mädchen zum Tanze auf. 
Diese, ihre« weißen Kleide» wegen be* 
sorgt, machte ben etwas unsaubern Un
garn aufmerksam, daß er kerne Hane-
schuh anhabe. »DaS thut nix-, erwi-
bette et, »wasch ich mich nachher." 

Da» paßt gerade. 
""Backfisch: »Sie find Schauspieler/ 
mein Herr?" 

Herr: »Zu dienen, Fräulein, ich bi« 
erster Liebhaber.-

| • Backfisch: »Ach, das ist herrlich, da» 
paßt gerade!" i 

Vcrletiter Stolz. . 
»Wie zärtlich Ihr Schwiegersohn ist! 

Der hat doch gewiß Ihre Tochter au» • 
beiseite. Liebe geheirathet!" 
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Dann dämpfe mckn einige klein geschnit
tene Zwiebeln und eine zerthetite Peter-
silienwurzel in Slitter an, lege die 
Fischstücke hinauf und fülle sie voll 
kochendes Wasser und £ Unze Ltebigs 
Fleischen rac.t an, daß die Stücke halb 
bedeckt'find und dämpfe den Fisch fest- i 
verschlossen gar. Die Fischbrühe wird fangen zn focher. und 
alsdann mit einem Buttermehl verdickt, da sing' ich holt a' biss'l mit l 

„Aber erlauben Sie mal — glaube« 
Sie, sie hat so wenig mitgekriegt?!" 

Die musikalische «Schi«. 
Hausfrau: »Aber warn;»» singen Sie 

beim?" 
Köchin: »'s Wasser hat soeben attge* 

fangen zn focher. und zu singen — «nd 
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