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| v e«r »«»cht»«« »t§ 8««HS. 
. Unser Eensu»künstler Porter hat 

•ntetnommcn, den GesammtreichWi« 
left Bolle» der Ber. Staate« tabella-
«sch darzustellen. Da seine Vorgänger 
denselben «ersuch gewacht, so darf man 
hm darod keinen besonderen Vorwurf 

»achen. Seine Arbeit ist so gut oder 
9 schlecht, so werthvoll oder so «erthlo» 

Wie die der früheren Censusleute. ®" 
Tabellen de» Herrn Porter zeigen 
«rster Reihe da» Sesammtvermögen 
Wer. Staate«, wie e» jam Zwecke 
Besteuerung in de« verschiedene« Staa 
e« von de« Staat»behörden a b g e-

^ a:/. Ichätzt worden ist. Danach helä«st fich 
der Oesammtreichthu« oaf 24,250 Mil-
lionen Dollar», eine in der That statt-
iche Stamme. Diese Zahl mag alsver-
»ßlich angesehen werden, denn fie trat» 

sich. 60« einzelnen Ausnadmen, du 
«cht in» Gewicht fallen» abgesehen, auf 
die amtlichen Berichte der Staat»behör-

' de«. Die genannte Summe stellt also 
k de« Steuer.«bschätzung»werth de» ge-

lammten beweglichen und unbeweglichen 
^ Vermögen» de» Bolle» aller Staaten 

««d Territorien der Union vor. 
Der reichste Staat « der Union nach 

.diesem Maßvabe der Stenerabschätzung 
ist Massachusetts, da» auf jeden Kopf 
der Bevölkerung ei« steuerpflichtiges 
Eiaenthnm von rund 962 Dollar» auf
weist, der zweitreickste Rhode Island 
mit 931 per Kopf, der dritte Montana 
«it 805, New Jork weist nur 629 auf. 
Nttffouri erscheint im Steuerwerthe 
ziemlich weit unten mit 293, einer der 
«llerärmsten ist Illinois mit nur 190 
JMS fittl 

Man fan* schon au» diesen wenigen 
Beispielen auf den völligen Unwerth 
diese» Theile» der Sensu» » Arbeit 
schließen. Wer au» diesen Zahlen auf 
den wirklichen Werth de» Eigenthum» 
der Bevölkerung der betreffenden Staa-
Jen per Sopf schließen wollte, würde ei» 
«en großen Jehlschlag thun. Und doch 
jind die» amtliche Zahlen, welche die 
Steuerabsckätzung der betreffendenStaa» 
ten genau wiedergeben. 

Die Abschätzung für Besteuerung». 
Hwecke ist e»n Ding und der wirtliche 
Werih de» vorhandenen Eigenthum» ist 
«in wesentlich andere» Ding. Die erste 
Tabelle, die über den Steuerwerth» be-
»eist i« Wahrheit nur die eine längst 

* bekannte Thatsache, daß Die Steuerab-
Schätzung in den verschiedenen Staaten 
im Arge« liegt ' • 

ES ist «aiurlich kein Zweifel, daß da» 
wirkliche Vermögen de» Bolke» der Ber. 
Staaten den abgeschätzte» Steuerwerth 
vielfach übersteigt. Da» bewegliche «er. 
mögen entzieht sich ja zum bei Weitem 
größten Theile der Besteuerung. Da» 
im bewegliche wird niu ausnahmsweise 
eich jeisem Marktwerth »ad in den ver-
schiedeue« Staaten verschieden abgeschätzt 
von tage SeO Procent de» Gerthe» bi» zu 
76 uuv zuweilen noch höher. Schon 
im Jahre 1880 hat es Hr. Pester, der 
jetzige Ober-EensuSrnann, al» Bearbeiter 
sinc» Thüle» de» Eeusu» unternommen, 
den wirklichen Werth de» «esammt-
eigenthum» des Bolke» der Ber. Staaten 
festzustellen. Er zog zu diesem Zweck 
«mfoiieede Erkundigungen ein, sowohl 
von veamten, besonder» den Steuer» 
abftdätzern, als von einer Menge von 
Privatleuten in allen Arten von Geschäft 
I»d Berus. 

Aus diese Weise kam er zu dem Ergeb-
»iß, daß der wirtliche Werth de» Ge» 
sammteigenthum» der Bevölkerung der 
8er. Staaten sich im Jahre 1880 auf 
tuiio 44,000 Millionen Dollar» belief, 
wahrend der Steuerwerth desselben tu 
jenem EensnSjahre nur (rund) 17,000 
Millionen betragen hatte. 

Herr Porter hat auch diese» Jahr 
den Versuch gemacht, in der eben ange
deuteten Weise da» wirkliche Vermögen 
des Volkes der Ber. Staaten annähernd 
zu bestimmen. Diese Arbeit ist noch 
eicht ganz vollendet. Man hat- vorläu 
fig per Telegraph nur erfahren, d.aß 
we n n da» Berhältniß deS wirk« 

l Eichen WertheS des Sejammteigenthum» 
'>zu dem abgeschätzten Steuerwerth das

selbe geblieben ist, da» e» im Jahre 
1880 war, der wirkliche Gesammtwerth 
sich jetzt auf rund 62,000 Millionen 
Dollar» belaufen wird und auf jeden 
Kopf im Jahre 1890 ein Eigenthum 
im Werthe von $1000 fällt, während im 
Jahre 1860 der Kopf nur 1514, im 
Jahre 1880 nur $870 besessen hat. 

Danach wären m den Ber. Staaten 
jetzt d»e Leute durchschnittlich nahezu 
doppelt so reich, al» sie vor 30 Jahren 
gewesen sind. Auch find die Leute in 
den Ber. Staaten durchschnittlich reicher 
al» selbst in England, dem reichsten 
Lande in Europa, wo mdeß der Reich» 
thum noch ungleicher vertheilt ist al» in 
den Ber. Staaten. (A. d. SB.) 

• Wa» ifttt ntunUreffawt macht. 
- Kellnerm (welche soeben erst in einem 
Restaurant eine Stelle angetreten hat, 
zu ihrer Collegia, welche bereit» schon 
längere Zeit in dem Etablissement thä-
tig ist): WA*, Fräulein List — sagen 
Sie mit doch, wer »st jener Herr dort in 
meinem Revier, — der dort am Tische 
mit dem interessanten Kopf?" 

ßifie: „Der dort? Da» ist der aller-
uninteressanteste Herr unter unseren 
Händigen Gästen." ^ 
, Kellnerin: „So, da» hätte ich nicht 
gedacht. Aber warum denn?" 

Llsie: „Er hat mir noch nie ein 
Ännkgeld 'zahlt 

Vielleicht kann er'» »ym einrede»! 
Droschkenkutscher (zu feinem Gaul, 

- der muntere Sprünge macht, um einem 
vocaufahrenven Heuwagen nachznkom-

- men): „Dämlichet Bieh, bet is ja jar 
tzteen Heu «ich, det i» Boomwolle. ^ 

«eilimt »er »r«»»s«cht. 
Anpreisungen von Patentmitteln zur 

Heilung der Trunksucht begegnet man 
in den Anzeigespalten amerikanischer 
Zeitungen jetzt fast mit derselben Häu» 
figkeit, wie den altbekannten Empfeh-
lungen von Hühneraugen - Pflastern, 
Haarwuchs - Tinkturen oder Husten-
Syrup. Insbesondere ist für die an-
gebliche Entdeckung eine»' Illinois«? 
Arztes, dessen Heilmittel in einem Prä-
parat von Chlorgold bestehen soll, in 
letzter Zeit die ReNametrommel mit ge
waltigem Getöse geschlagen worden. 
Die wunderbarlichsten Wirkungen wer-
de« der „Goldkur" zugeschrieben. Selbst 
der eingefleischteste Söffet, der sich seit 
Jahren tagtäglich in der Goffe gewälzt, 
soll durch den Gebrauch besagte» Mit-
.el» in kürzester Frist ir ein Muster der 
Nüchternheit verwandet» werden. Ja 
es soll ihn ein -solch unüberwindlicher 
Abscheu gegen alle alkoholhaltigen Ge-
tränke erfassen, daß er dem lockenden 
G l a s e  d a l d  e b e n s o  a n g e l e g e n t l i c h  a u s  
dem Wege geht, als er früher ihm ent-
gegengegangen. Nicht weniger al» 95 
Prozent der behandelten Trunkenbolde, 
so behauptet der Erfinder, seien durch 
sein Mittel permanent von ihrer 
unglücklichen Neigung knrirt worden. 

Wäre auch nur die Hälfte femer Be
hauptungen wahr, so müßte der Manu 
als einer der größten Wohlthäter der 
Menschheit gepriesen werden. Borläufig 
wird er mit dem Titel eines der größten 
Marktschreier sich begnügen müssen. 
Daß eine Anzähl. Leute sich durch da», 
Mittel geheilt erklären, ist kein Beweis. 
D i e  B e h a u p t u n g  p e r m a n e n t e r  
Heilungen aber ist angesichts der Neu-
heit de» Mittel» geradezu absurd. Ob 
jemand permanent von der Trunksucht 
gebeilt ist. kann nicht nach Ablauf eini-
get Monate oder auch Jahre beurtheilt 
werden. So lange der Patient noch 
lebt, so lange ist auch ein Rückfall nicht 
ausgeschlossen. 

In dem eben e»schienenen September-
hefte der „North American Review-
Haben^ einer Aufforderung de» Heraus-
gebe-» Folge leistend, vier der hervor-
ragendW. medizinischen Autoritäten de» 
Lande», die Doktoren W. A. Hammond, 
T. R. Erother», Ii. R. Carpenter und 
Eyru» Edson, über die Frage ber Heil
barkeit der Trunksucht sich auSgejpro-
che». Jeder der vier giebt zu, daß die 
Trunksucht unter Umstünde« geheilt 
werden tonn, von keinem aber wird dem 
gepriesenen Chlorgold irgendwelche be-
sondere Wirksamkeit zugestanden. 

Dr. Hammond erklärt al» die beste 
Heilmethode moralische Uederteduug 
UND Dilduug der Willenskraft in Ver
bindung mit solcher physischer Beschrän
kung, daß für die Zeit der Sur dem 
Patienten bte Erlangung berauschender 
Getränke unmöglich ist. Die Abspet 
rung allein, wie sie durch den Aufenthalt 
in Trunkenbold-Asylen bewirkt wird, 
sei ei« nicht» weniger al» sicheres Heil 
mittel. In viele» Fällen, wenn nicht 
in den meisten, pflegt nach Rückerlan 
gung der Freiheit auch der alte Hang 
und da» alte Laster zurückzukehren. Ja 
man hat Beispiele, wo die zeitweise er-
zwungene Enthaltsamkeit die Begier 
nur verstärkt und das Ue&el verschlim 
wert hat. 

Daß während der Kurperiode, wenn 
dem Patienten die gewohnten alkoho-
tischen Stimulantien entzogen werden, 
der Ersatz derselben durch medizinische 
Stärkung», oder Beruhigungsmittel 
häufig nothwendig wird, ist zur Genüge 
bekannt und wird allseitig zugestanden. 
Den Gebrauch von Ehlorgold jedoch, 
ebenso wie die Anwendung von Sodium 
oder dem früher in ähnlicher Weise ge-
rühmten Strychnin-Nitrat, erklärt Dr. 
Hammond al» unwissenschaftlich und 
trügerisch. Weder Strychnin, noch Gold, 
noch irgend ein anderes Medikament 
könne für sich allein den Appetit nach 
berauschenden Getränken erlösten, und 
es sei auch nicht ein einziger Fall nach-
weislich^ wo solche Wirkung erzielt 
worsen. Damit sei allerdings nicht 
ausgeschlossen, daß die genannten oder 
irgend ein andere» Mittel zur 
Heilung mit beitrage, wenn der Patient 
den Wunsch hegt, geheilt zu werden, und 
zu dem Arzte, der ihm da» Mittel ver
ordnet. Vertrauen hät. Ein A«ti-
bot ober Spezifikum gegen die Trunk-
sucht ober gebe e» nicht. Was Chlor-
gold anbetrifft, so hat Dr. Hammond 
seit Jahren in seiner Praxi» e» ange* 
wcnDct, aber auch nicht in einem ein
zigen Falle sei det Geschmack an alkoho-
tischen Getränken dadurch beseitigt root* 
den. 

In ähnlicher Weise äußert sich Dr. 
Carpenter, der gleichfalls mit Chlor-
gold sowie den verschiedenen anderen 
criihmtcn SpezialMitteln eingehende 
Versuche angestellt hat. Dt. Croferl 
und Dr. Edson stimmen, ohne der ge
nannten Mittel besonders zu erwähnen, 
im Wesentlichen mit den Ansichten ihrer 
beiden Kollegen überein. 

Au» den ganzen Auseinandersetzungen 
geht hervcr, daß der Trunksüchtige, 
w e n n  e r  g e h e i l t  s e i n  w i l l ,  s i *  s e l b e r  
heilen muß. Herzte und Asyle können 
ihm dehülflich sein. Letztere, indem sie 
ihn zeitweise der Versuchung entrücken; 
jene, indem tie die nachteiligen Folgen 
einer vlötzlich veränderten Lebensweise 
mildern und die Ertragnng der unge-
wödnten Enthaltsamkeit leichter machen. 
Da» Hauptwerk jedoch, da» allein 
dauernde Heilung ihm sichern kann, dak 
muß der Patient selbst vollbringen. Er 
muß den Entschluß fassen, da» Trinken 
auszugeben, und muß die W i l l en s -
kraft erringen, dem Entschlüsse treu 
zu bleiben. Solche Willenskraft kann 
errungen werden, wie durch da» Beispiel 

von Hunderten felbstgeheiltec Trusen 
bolde erwiesen wird. Wem aver der 
Wille fehlt, dem kann auch durch kein 
Gold und kein «Strychnin, durch keinen 
Arzt und keinen Apotheker geholfen 
werden. _ 

t»*Uca «kftt «rftcltctt* 

B e r l i n ,  1 7 .  A u g .  
Wegen Ausrnhr» sind 6 russtsch-pol-

nische Auswandere^ die sich im Asyl 
für Obdachlose befanden, festgenommen 
und der Staat»anwaltschast vorgeführt 
worden. Die hiesige Armenverwaltung 
beherbergt von diesen Au»wa»derern 
gegenwärtig noch immer ea. 200 und 
weiß natürlich nicht, wa» fie mit ihnen 
ansaugen soll. Die Verhandlungen mit 
der russischen Regierung haven bisher 
kein Ergebniß gehabt, da die Regierung 
sich fortwährend weigert, Auswanderer 
ohne Legitimation»papiere wieder aus
zunehmen. Al» nun die Armenverwal-
tuiig den Leuten gegen Tagelohn von 8 
Mark Arbeit auf den Rieselfeldern an-
wie», weigerten sie sich entschieden, fie 
zu verrichten. Zum Zwecke eirer Ber-
Warnung wegen Arbeitsscheu vorgeführt, 
widersetzten sie sich dem betreffenden 
Beamten und einem diesem zur Hilfe 
beigegebenen Hän»linge. Sech? Rädels-
führer wurden deshalb verhaftet. , 

Bon anbetet Seite wird nn» hierzu 
noch berichtet: Die Tumultpanten be-
stehen au» einer Grnppe von »70 Per
sonen, zumeist Bauernsamilien au» dem 
Gouvernement Warschau, die vor drei 
Monaten heimlich übet die russische 
Grenze gelangt find, nm nach Brasilien 
zu fahren. Angeblich langte da» Reise-
gelb nicht aus, in Bremen wurden die 
Auswanderet nach hier zurückgeschickt 
und nun fanden fie Aufnahme im sttd-
tischen Obdach. Der Stadt Berlin ist 
durch Ernährung diese» Trupp», der 
nun schon zwei Monate hier weilt, eine 
monatliche Au»gabe von 4000 Mark 
erwachsen, und so erschien denn die an 
diese AnSwanderer gestellte Forderung, 
daß fie onrch Arbeit sich ihr Brot wäh-
rend der Zeit ihrer Anwesenheit erwer
ben oder aber abreisen sollten, sehr 
gerechtfertigt. Die erstere Forderung 
wiesen die Auswanderer entschieden 
zurück, zur Abreise aber erklärten sie 
sich bereit, wenn sie da» Reisegeld er-
hielten, welche» der russische Kaiser 
ersetzen würde. 

So tried sich der Trupp sei» Rochen 
schon vagaboudirend und bettelnd in 
dem nordöstlichen Stadttheil und im 
Centrum Berlin» umher, bi» der Ma
gistrat schließlich demselben die Offerte 
machte, die arbeit»fähigen ßcutf auf den 
städtischen Rieselgütern zu beschäftigen. 
Da sich die Auswanderet auch diesem 
Anerbieten gegenüber ablehnend ver
hielten, so wurde bebus» Verwarnung 
der ganze Trupp vorgestern früh znsam-
mengerufen. Al» ihnen die Eröffnung 
gemacht wurde, daß,' fall» sie sich nicht 
gutwillig dieser Bestimmung fügen wür-
den, gewaltsam gegen sie vorgegangen 
werben würde, geriethen die Bauern 
derartig in Erregung, daß sie mit Knüt
teln und Messern auf die Beamten e»n-
drangen. E» würde zu einet ernstlichen 
Ausschreitung gekommen sein, wenn 
nicht det Hausvater ein Mittel in An-
Wendung gebracht hätten das seine Wir-
kung nicht verfehlte.» Es wurde schleu
nigst ein Hydrant in Bewegung gesetzt 
und nun ergossen sich unausgesetzt kalte 
Wasserstrahlen auf die erhitzten Schädel 
der Bauern, die unter solchen Umstän
den klein beigaben. Die hinzugernsene 
Polizei hatte nur die Verhaftung einiget 
Rädel»führet vorzunehmen. 46 Per
sonen haben sich foiort zur Abreise be-
reit erklärt, überraschender Weise ver
fügten dieselben jetzt über ausreichende 
Geldmittel; sie reisten vorgestern Nach
mittag nach Jnowrazlaw vom Bahnhof 
Alexanderplatz aus ab, wohin am Mvn-
tag noch größere Trupp» dieser Au»-
wanderet folgen werden. Gegen die 
zurückbleibenden halsstarrigen Bauern, 
die sich nach wie vor zu arbeiten wei
gern, wird mit Strenge vorgegangen, 
eventl. werden dieselben bei wettetet 
Weigerung nach dem RummelSbutget 
Arbeitshaus überführt werben^ 

\ Di« Unruhen in «di«O. 

Nach dem neuesten „Ostasiat. Lloyd" 
dauert die von den geheimen Gesellschaft 
ten in China geschürte BolkSerregung 
gegen bte Europäer fort. Der Pöbel 
hat vier kleine Kirchen fort Jesuiten-
Mission in der Nähe der Stadt Futschau 
(in der Provinz Kiangsi) nieberge-
brennt, sowie die Missionsgebäub. zu 
Uakao, ebenfalls im AangtSze-Thale ge
legen, geplündert und sodann einge^ 
äf(tieit. An vielen Orten werben auf
reizende Bilder verbreitet. Das Reueste 
ist, wie eine chinesische Zeitung meldet, 
eine bildliche Darstellung mit einem 
Kreuz, an welchem ein tobte» Schwein 
angenagelt ist; auf einem Tisch darunter 
liegen al» Opfer ausgebreitet bte in
neren menschlichen Organe. Gestalten 
in fratzenhaftem Aufputz stehen umher 
und bezeugen dem Schweine ihre Ver
ehrung. Die Aufschrift erhält Schuiäh-. 
urigett auf die christliche Religion, welche 
Un| rieben zu stiften bestimmt waren.— 
Die Behörden haben in der Besorgniß, 
Daß das Volk in seiner Verblendung 
durch solche Aufwiegelungen zu Un
ruhen sich könnte hinreißen lassen, sofort 
entsprechende Proklamationen erlassen 
und durch Entsendung von Polizisten 
dafür gesorgt; daß (eine Störungen ein
treten. Die Proklamation der Behörde 
von Panyü ist poetisch, in 12 sechs
füßigen Versen, abgefaßt und lautet: 
„Gesindel von außen hat augenblicklich 

allenthalhe« Anschkvge gewacht i« der 
Absicht, die Gemüther zu verwirren, 
nicht beachtend, baß sie damit gegen 
Recht und Gesetz frech verstoßen. Die 
Polizeidienet haben im Verein mit den 
Truppen Befehl erhalten, da» Gesindel 
zu fassen und mit der ganzen Strenge 
de» Gesetze» mit ihm zu verfahren. 
Soldaten und Volk! Ruhe zu halten 
ist Eure Pflicht! Laßt Euch nicht be-
thören! Macht Ar Unruhen und wer-
det Ihr dabei gefaßt, trifft Euch gleiche 
Strafe wie bie Aufwieglet — ohne 
Gnade und Erbarmen". * 

Da» Gnv« einer 8t6uv<r| ötzle^ 

Die Spielbank von Monaco' Mtb 
balb aufgehört haben zu fein. Wie 
schon kurz berichtet wurde, soll der Fürst 
von Monaco sich geweigert haben, ben 
Vertrag mit bet Familie Blanc zu er
neuern. 

Am 16. April 1892 läuft die Frist 
ab, bi» zu welcher die Familie Blanc 
da» Privilegium einer Spielbank in 
Monte Carlo besitzt. Im Jahre 1858 
hielt ber berühmte Croupier Blanc dem 
Wiener Tagbl. zufolge feinen Einzug in 
Monte Carlo; bamal» wurde et von 
dem Fürsten HonorinS, der 10.000 Un-
terthanen und 15,000 Franken Rente 
besaß, mit offenen Atmen empfangen, 
denn der Croupier machte sich erbötig, 
dem Fürsten eine große Rente zu bezah-
len, eine Rente von mehreren Millionen. 
Fürst Honotiu» schwankte keinen Augen
blick lang, et schloß den Bertrag, den 
jetzt sein Enkel, Fürst Albert, nicht mehr 
erneuern will. Der Fürst von Monaco 
verliert dadurch den größten Tdeil sei-
ne» Einkommen»; aber Fürst Albert ist 
ei« praktischer Mann. Er verliebte sich 
zu seinem Glück in die steinreiche Hetze-
gm von Richelieu, eine gebotene Heine» 
Embden, und mochte fie im Nov. de» 
Jahre» 1889 zur Fürstin von Monaco. 
Da» bürgerliche Vermögen der Herzogin 
v. Richelieu wird e» dem Fürsten Albert 
ermöglichen, den Serlust .der Rente, 
die ihm die - Roulette abwarf, zu ver-
schmerzen und ungestört seinen wissen
schaftlichen Neigungen zu huldigen. Die 
Roulette sucht inzwischen eine neue Hei-
math; an den regierenden Fürsten von 
Liechtenstein hat sich die Familie Blanc 
gewandt nnb ihn gebeten, der heimath-
lo» gewordenen Roulette Vaduz als 
neuen Aufenthaltsort einzuräumen. 
Allein trotz ber verlockenden Berspre. 
(Hungen der Familie Blanc, zehn Mil
lionen Franken jährlich, ist wohl kaum 
anzunehmen, daß Fürst Johann von 
Liechtenstein die Roulette gastfreundlich 
,n seinen Staaten ausnehmen wird. Be-
reit» vor 15 Jahren war die Familie 
Blanc mit einem ähnlichen Anexbietsn 
an den Fürsten von Liechtenstein heran-
getreten. , 

Eine glänzende Pension wollten sie 
bezahle», bii Straßen de» Lande» ans 
ihre Kosten Herrichten lassen, wenn der 
Fürst erlauben würde, daß in Vaduz 
der grüne Tisch aufgeschlagen werde. 
Schon damals lehnte Fürst Johann die 
Vorschläge der Eroupierfarnilie ab, und 
e» ist wohl nicht anzunehmen, daß et 
seinen Sinn seitdem geändert habe. 
Bien ne va plus! Die Roulette wird 
verschwinden. Die Welt wird nicht 
mehr da» Schauspiel erleben, daß Leute 
während eine» Erdbeben» ruhig an 

'dem Spieltisch fitzen bleiben, fa»cinirt 
durch ben dämonischen Reiz de» Spiele» 
— ein Erergniß, da» sich vor einigen 
Jahren in Monte Carlo abspielte, al» 
ein große» Erdbeben die Küste des Mit-
telmeere» erschütterte. Die zweifelhafte 
Gesellschaft, die Monte Carlo belebte, 
die Glücksritter de» Spiels und die 
Glücksritterinnen der Liebe, werden von 
nun an sich einen andern Schauplatz 
für ihre Thätigkeit suchen müssen. Die 
Roulette verschwindet au» Monaco und 
mit ihr auch ihr ganzer Hofstaat. 

« Da» »ergtvtch»«itt-l. > 
Wie ergötzlich sich zuweilen in Eng

land die Reibereien zwischen Richter 
und Vertheidiger gestalten, davon ließ 
ein Vortrag den der Herzog von 
Anmale kürzlich in der französischen 
Akademie der moralischen Wiffenschaf« 
ten hielt, verschiedene Proben hören. 
Hier eine ber kleinen Geschichten. Zur 
Zeit der Assisen bereiste ein Richtet die 
jvetschiedenen Städte seine» Kreise», mit 
ihm zog der gewöhnliche Heerbann von 
'Advokaten; Man kam in eine kleine 
Stadt und verhandelte dort eilten Pro
zeß. Der Bertheidiger hatte da» Wort 
ergriffen, al» plötzlich iib Hofe ein Esel 
zu schreien anfing. Da fiel der Richter 
ein: „Nur Einer, wenn ich bitten darf. 
Wenn Zwei auf einmal sprechen, so 
kann ich nichts verstehen.- Der An-
wa'.t nahm diese mit großem Emst ge
sprochenen Worte in Ruhe hin, wartete, 
bis der „Andere- im Hofe sich ausge
schrieen hatte, und beendete dann feine 
Rede. Nun hielt der Richter seinen 
Bortrag an die Geschworenen. Aber 
gerade mitten in dieser Rechtsbelehrung 
ertönte vom Hofe her da» erneute 
Schreien des Esels. Da erhob sich der 
Anwalt und sprach feierlich: „Ich bitte 
Ew. Ehrwürden, nicht fo laut zu spre
chen; Sie hören ja, daß der Widerhall 
Ihrer Stimme da» Berständniß stört.« 

Wut »»»ecvritifu 
— »Sehen Sie nur, wie reizend un

sere erste SolotSnzerin fiter die Bühne 
wirbelt!-

— „Wirbel! — wismichts sagend l Ich 
sage Ihnen, bie Angelika bringt m»t 

• hren Füßen in alle Herzen!" 

Daß man sein Hetz verloren, merkt 
man selbst; baß man ben Kopf verloren, 
merken die Andern., 

lauf« und LandwirtlMastliches. 
'•'WKV • • • ' ' •' " ' 

Lorbeerbaum. 
Die Vermehrung ist sehr einfach. Die 

am Fuße de» Bäumchen» entstehenden 
Ableger wachsen seht gut, wenn man 
dieselben in Töpfe setzt/ die mit guter, 
mit elrot» Sand gemischter Gartenerde 
gefüllt find, und bei Trockenheit fleißig 
gießt. 

echmaljluchkn nicht sett iu backen, 
verlangt da» Hinzuthun von Rum zum 
Feit, ehe e» heiß wird. Nicht von Uebel 
ist es, wenn man auch während de»Backen» 
einen kleinen Guß Rum hinzufügt. Will 
man da» Schwgrzwietden de» Fettet 
verhindern, so legt man ein Stück Jng*" 
wer hinein. 

Rothe Mbe alSAlmmerpflauie. 
Man pflanzt im Herbst eine frische 

rothe Rübe in einen Tops mit guter, 
Gartenerde. Die schön gefärbten rothe» 
Blätter geben bem Blumentisch eine hüb» 
sehe Abwechselung Unter den grünen 
Blattpflanzen. 

Kohle als Farbemittel fflt die Blumen. 
Wenn man gepulverte Kohle oben auf 

die Erde der Töpfe streut, so dient die» 
dazu, die rothe Farbe der Blume schönet 
und lebhafter zu machen. Nameittlich 
bei Rosen, Petunien u. f. w. Man darf 
aber erst im Frühjahr uub Anfang Som
mer die Versuche machen. Im Winter 
darf e» nicht geschehen. 

Wen» man Gemüse «der Obst in Flaschen 
einmacht, so eine Hauptbedinguug ihrer 
Haltbarkeit, die Luft abzuschließen. Zu 
diesem Zweck legt man die Korke, mit 
denen man die Flaschen verschließen 
will, einige Stunden in eine Mischung 
von 10 Gramm Gelatine und 15 Gramm 
Glycerin, da» man in t Liter Wasser 
auflöst. Dann trocknet man die Korke 
und hat sie durch diese» Verfahren völlig 
luftdicht gemacht. 

Ragout von Kalbbratenresten. 
Man schneidet die Reste in Würfel, 

etwa m der Größe einer Haselnuß, thut 
Bratendrühe, wie sie in der Sauciere 
bleibt, gehockte Zitronenschale, etwas 
Muskatnuß und era GlaS weißen Wein 
und so viel geriebene Semmel dazu, daß 
es'bündig, aber ja nicht zu dick wird; 
£ Stunde durchschmort, schmeckt e» 
»rüstig «nd gut. Da Alle» klein ge-
schnitten wird, so kann das geringste 
Fleischstückchen benutzt werden, dazu ge-
riebeue oder Salzkartoffeln. 

.«rü»e Bohmn einzumachen. 
Frisch gepflückte, noch junge Bohnen 

werden sauber abgezogen, fein geschnit-
ten und in siedendem Wasser—am besten 
in Flußwasser—ein bi» zweimal aufge
kocht, worauf man sie erst auf einem 
Siebe ablaufen utib dann, auf Tüchern 
ausgebreitet, trocken werden läßt. Nach 
dem Trocknen mengt main die Bohnen 
mit Salz und Pfefferkraut an, drückt sie 
fest in Steintöpfe, übergießt sie mit ab
gekochtem und wieder erkaltetem Essig, 
belegt sie mit einem Deckel und beschwert 
letztem mit Steinen. 

Standort für Aprikosen. 
Die viel verbreitete Ansicht, daß 

Aprikojen ebenso wie Pfirsiche und Wein 
an südlicher Wand am besten gedeihen 
und dort die herrlichsten Früchte zeitv 
gen, ist irrig. Die Aprikose verlangt 
zwar eine seht geschützte und 
warme Lage im Hau»garten, ist aber 
al» Hochstamm, i« Buschform und. atä. 
Freispalier weit fruchtbarer, wie ol» 
Wandspalier. An ber Wand sollte man 
der Aprikose die Ostfeite geben, welche 
für fie noch besser paßt, wie die Südseite, 
weil diese zu warm ist. 

'Reinig«»« «»sauberer »laSgesäße 
Gläserne Gesäße, i« denen ölige, fet

tige Substanzen aufbewahrt gewesen, 
reinigt man am besten durch Aschen-
lauge, wodurch eine Betseifung des Fet-
tes hervorgebracht wird. Flachen, in 
denen Bier, Wein oder Effig gewesen ist; 
werden durch Steinkohlenasche gereinigt, 
während Wasserkaraffeu und Goldfisch' 
gläser, in denen sich au» dem Waffer 
Ränder von Kalk gebilbet haben, am 
besten durch verdünnte Salzsäure wieder 
klar gemacht werten. Auch durch eine 
Mischung von Salz und scharfem Essig 
l$ßt sich derselbe Zweck erreichen. 

»ortheile bei« Backen. 
Alles Gebäck, sowohl Schwätz- al» 

Weißgebäck, geht viel schöner auf und 
wird wohlmundend, wenn das dazu ver-
wendete Mehl vor dem Einwässern und 
Kneten wiederholt durchsiebt wird, na-
mentlich sobald da» Mehl direkt au» 
Säcken genommen wurde. Ist die Hefe, 
welche verwendet werden foil, nicht ganz 
zuverlässig, so ist e» rathsam, ein Jöacfc. 
Pulver zu nehmen, welches au» einer 
Mischung von 75 Gr. gereinigtem dop
peltkohlensauren Natron, 60 Gr. gerei* 
niflter, fein gepulverter Weiusteinsäure 
und etwa» ganz trockenen» Weizenmehl 
besteht. ' 

(Segen NuterleibSbeschwerden 
ist folgendes Verfahren von bestem Er
folge: Ein zwei Meter lange* und ) 
Meter breites Handtuch Wird vis über 
die Hälfte aufgewickelt. Der freie Theil 
witd in kaltes Wasser getaucht, gut au», 
gewunden und dann so um den Unter
leib gewickelt, daß die trockene Hälfte 
den nassen Theile überall- gut?' bedeckt. 
Durch Bänder wird dann da» Ganz« 
gut befestigt. Diesen Umschlag macht 
man jeden AbeUd. Am Morgen nimmt 
man ihn ab und reibt den Unterleib 
tüchtig trocken.6» empfiehlt sich, 
während dieser Kur, die 6—8 Wochen 
dauern muß, am Tage eine leichte 
Flanellleibbinde zu tragen. j 

(Speise ^'':.ÄiiiM|»Kge.. ä- I 

1 Ii 

locht und i» Scheiben geschnitten. Ei« 
reichliche» Stück Butter läßt man 
schmelzen und steigen, rührt eine große, 
geschnittene Zwiebel, etwa 3 Eßlöffel 
Mebl hinein uitb läßt e» gelb werden, 
giebt von ber kräftig eingekochten Brühe 
dazu, sowie einige Zitronenscheiben ohne , 
Kerne, Muskatnuß, etwas gestoßenen $1 
Pfeffer, 1 Gla» weißen Wein, und legt 
in biese Blühe bie Zungen scheiben. Stach -
Hstünvigem Kochen wird die Speise an
gerichtet, bie man mit kleine«, in Zun.) 
genbrühe abgelochten Fleischtlößchen 
legen kann. Die darauf gegossene Sauce 
muß recht seimig sein, tonn auch noch V* 
mit ü Dottern abgerührt werden» ehe JjI 
man sie über die ^eis^ die ^chässtt 
sllllt. ' äi:*. " 

6rbfenfdj»tcn<6Ktraet. 
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Au» ben leeren Erbsenschoten kann f 
ein prächtiger Erbsenschoten-Exlract be* ^ ; 
reitet werben. Die Herstellung ist sehr jki 
leicht. Nachdem die grüifen Hülsen der 
Erbsen von den Kernen befreit find, 
kocht man fie mit einem geringen Zusatz H 
von doppeltkohlensaurem Natron « * 
Wasser tüchtig au», seiht bann, die Flüs» ; *| 
figkeit «»»drückend, durch und siedet sie * 
darauf mit etwa» Zucker ganz dick ei«. . 
Auf diese Weise erhält man eine vor- , 
zügliche Würze für Suppen. Gemüse 1 -
und Saucen, denen burch Hinzufüge« 
nur einet Wenigkeit davon der allgemein > l. 
beliebte Geschmack der frischen Schote» | 
gegeben wird. ^ ^ 

AerMe RathfchlSge. j 

Fremde Körper werden manchmal von 
Kindern in die Nase gesteckt. Man mü- ' ' 
he sich dann nicht viel ab, fie etwa mit ei« 
perHaarnadel zu entfernen, sondern brin
ge da» Kind bald zum Arzte. Dem wird 
es ohne große Mißhandlung de» Nasen- ;• 
schleimhaut gelingen, den fremden Kör- { 
per heran» zu befördern, oder er weiß 
sonst den besten Rath. Man begnüg? .. 
sich damit, das Sind durch den MunttM. 
r e c h t  t i e f  e i n a t h m e n  u n d  d u r c h  d a »  N » f V  
ftnloch, worin der fremde Körper steckt, M 
a^Sathmen zu lassen, indem man da» 1 
let vc zuhält. Man nimmt>dazu die Na
senscheidewand und die Wand de» leere« 
Nasenloch» zwischen die Finger. 

Segen ttngtjicfer bei BSget». 

Um die Milden an- der Vermehrung 
zu verhindern, streiche man zuerst die 
Spalten und Risse de» Käfig» mit einer 
Mischung von Bleiweib, Alauu, Insek
tenpulver mit Wasser, nebst Gip» z« 
einem Brei gemischt, au». Die Milbe« 
ziehen sich dann « die hohlen Sitzsta». 
gen zurück, wo sie bequem erreicht wer» 
den können. Die hohlen Sitzstange» 
werden des Morgen», nachdem sich die 
Milben dort hineingezogen haben, t* 
heiße» Wasser gelegt und so bie Thiete 
vernichtet. Käfige, welche von Milbe* 
besetzt finb, brühe man mit heiße« 
Wasser ab und reinige bann mehmal» 
mit Karbolwasser. Kopf, Hai», Schul» 
tern, also diejenige Körperstellen, welche 
vom Vogel nicht mit dem Schnabel be
rührt werden können, bestreiche «g« 
mit Glycerin, worauf man Insekten
pulver bläst. Auch hilft Bestreiche« mit 
einer Abkochung von starkem Tabak. 
Unbedingt aber muß der Vogel Gel#-
genheit zumBaden haben. PeinlicheReiH. 
lichkeit ist zur Ausrottung de» Unge« 
ziefers vor allem nöthig. 

Mutter Lehmanns Madelia.'' 

Mutter Lehmann hat einen große» 
kupfer nen Kessel mitbekommen, al» ßs 
ihren Alten freite. Diefet Steffel wird 
blitzblank gescheuert und, wenn fie f« 
brizirt, so gießt sie genau 55 Quart 
blankes Wasser in den Kessel, schüttet da-
zu genau 25 Pfund Honig, läßt diese 
Mischung gelinde kochen und schäumt da-
bei ab. Etwa nach einer halben Stunde < 
schüttet sie 3 Pfund feingestoßene Kreide 
zu, rührt dabei stets tüchtig um und 
schöpft die oben schwimmende zähe Mas
se ab, fo lange, bi» auch gar nichis mehr 
davon zum Borschein kommt. Hierauf 
giebt Mutter Lehmann die Fluff,keit in. 
ein Gesäß, so,. daß die Kreide- zurück
bleibt . So weit der erste Akt. Der 
zweite Akt beginnt" damit, daß die Flüs
sigkeit wieder in den blank geputzte« 
Kessel kommt, 6 Pfund feingestoßene 
Holzkohle — ber Apotheker hat solche 
ceutnetweife — dazu kommen und die 
Masse wieder gelinde gekocht wirb. 
Darauf kommt bte Maffe au» bem Kes
sel pi da» hölzerne Gefäß, woran» sie 
Übe» Filz oder Flanell filtnrt wirb. 
Der dsitte Akt ist, daß die Flüssigkeit 
nochmal» in dem Kessel bi» zum Kochen 
erhitzt und mit ben Weißen — b. h. 
mit dem Schnee oder Schaum— Don 
25 Eiern, versetzt wird. Die Kreide 
nimmt dem Honig die Säure, die Kohle 
den WachShefchmack, da» Eiweiß bie 
Unreinlichkeüen. Hat nun die Flüffikeit 
noch em Stündchen gelinde gekocht, so 
läßt man sie kalt Werden, füllt sie in ein 
Foß, deckt da» Spundloch mit Leinwand 
SU und läßt sie gähren. Ist sie iura im 
Faß geklärt, so wird die Flüssigkeit ans 
Flasche» gezogen, diese werden in kühle» 
Sand gestellt und ein Madeira ist fertig 
Wie ihn det Kaiser nicht schonet ya. Ütch 
dies hat so 'rousgciuftelt der Nestor Oft 
Imker, der alte, liebe Pfarrer Dzierzmv^ 
Drum Ihr Imker und Bieneiiweiber, 
macht Euch Madeira. iDer Amtman» 
da bei Goyatz macht sich seinen Madeira 
aus Johannisbeeren und, sapperlot «och 
einmal, er ist mit lieber al» eine 
Flasche Portwein ober Madeira, die nie 
eine Traube sahen. Ihr guten Frauen, 
lch will damit sagen, benutzt die Veiten, 
benutzt deuHomg vortheilhast, vermischt 
und verplämpert diese Herrlichen/Gabe» 
nicht, ja, man macht Obst-Bchren-Ho-
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Wirb mit wenig Sah recht weich ge«. oen besser bezahlt, wie jetzt MeButter. 
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