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lieber die Laufbahn U» dieser Tage 
»erstorbenen bekannten amerikanischen 
Komiker» Joe K. Emmett wird au» 
femer Heimathstadt St. Soui» folgen* 
de» berichtet: 

Emmett ward im Jahre 1841 in St. 
Louis geboren. Sein Bater, der eine 
Käserei hatte, starb al» der Sohn 13 
Jahre alt war. Am Tage nach der 
Beerdigung de» Bater» kam der Junge 
»orzeltig au» der Schule und al» ihn 
feine Mutter darüber zur Rede Kellte, 
sagte derselbe entschlossen, er wolle ihr 
de» der Pflege seiner beiden Schwester« 
chen hülfreich zur Hand gehen. Am fol-
genden Tage sab er sich nach Arbeit um 
und da er Geschick beim Schildermalen 
zeigte, so fand er solche nicht allein 
leicht, sondern verdiente auch bald ein 
hübsche» Stück Geld. 

Seine Mutter und Schwestern unter« 
stützte er mit seinem Lohne reichlich. 
Während er am Tage arbeitete, bildete 
er sein Talent im Mundharmonikaspie-
len, da» sich schon in frühester Jugend 
bei ihm zeigte, weiter au», und beinahe 
allabendlich begab er sich mit seinen 
Sameraden — von denen, nebenbei be-
merkt, den meisten wegen seine» Leicht-
sinn» der Umgang mit ihm verboten 
nxir — vor die Häuser seiner und derer 
Liebsten, um denselben Serenaden zu 
bringen. 

Im Jahre 1866 trat in Deagle's 
Bariet6-Theater eine Truppe Glocken-
fpieler auf. Einmal Abend» fehlte der-
selben der Trommler und Emmet, der 
gerade tm Theater Schilder malte, bot 
sich an, den Platz des Fehlenden auszu
füllen. Al» der Dirigent ihn frug, ob 
er aber auch trommeln könnte, antwor-
tete Emmet kühn, er könne trommeln, 
wa» da» Orchester spielen könne, wenn-
gleich er kein Musiker sei. Der Diri
gent nahm in seiner Roth die frei-
willig angebotenen Dienste Emmet'» an 
und dieser machte seine Sache so gut, 
daß er von da an der Trommler des 
Orchesters blieb. Dies war fein Debut 
im Theater. 

Lange konnte da den Musikern natür-
lick nicht Emmet's Triller- und Mund-
Harmonika-Talent verborgen bleiben. 
Er wurde überredet, auf der Bühne 
aufzutreten und hatte einen solchen 
durchschlagenden Erfolg, daß man sogar 
in auswärtigen Theaterkreisen auf ihn 
aufmerksam wurde. Im Zahre 1863 
hatte er sich mit Frl. Eliza Bebet, der 
Tochter des Architekten Moyland 
Weber, verheirathet. Seine Freunde 
bestürmten ihn, sich ganz und gar der 
Bühne zuzuwenden, allein er wies deren 
Borschläge mit der Hindeutung ab, daß 
feine Frau nichts davon wissen wolle 
und jedem solchen Plane feindselig ge-
sinnt sei. 

Im Jahre 1868 wollte Emmet ein 
eigenes Anstreicher-Geschäft anfangen 
und zu dem Zwecke eine Werkstätte 
pachten. Seine Schwester hatte in-
zwischen einen Herrn Devoy geheirathet 
und diesen sprach er upi ein Darlehen 
an, um seinen Plan zur Ausführung 
bringen zu können. „Warum begibst 
du dich nicht nach New Jork und wen-
dest dich der Bühne zu, du könntest mit 
deinem Talent bald ein reicher Mann 
fein?" frug ihn darauf Devoy. Emmet 
antwortete, daß seine Frau nicht 
wünsche, daß er zur Bühne gehe. 
Devoy entgegnete, daß Frau Emmet 
sich schon wieder versöhnen lassen werde, 
wenn sie sehe, wie ihr Mann als Schau-
fpieler gefeiert werde und als solcher 
Reichthümer erwerbe. Emmet's Ein-
wand, daß zur Ausführung des Planes 
mehrere Hundert Dollars gehörten, die 
er nicht besitze, wurde von Devoy. mit 
der Bemerkung abgeschnitten, daß er 
dafür schon sorgen werde. Mit Col. 
R. I. MacDonald vereinbarte Devoy 
darauf eine Benefizvorstellung für Em
met und diese hat:e einen Reinertrag 
vo.n $1090. 
~ Trotz aller Vorstellungen seiner Gat-
tili, die nicht an dem Talente Emmets 
zweifelte, aber fürchtete, daß ihr Mann 
den flch im Schauspielerleben bietenden 
Versuchungen nicht Widerstand entgegen» 
fetzen könnte und sich dem Trünke zu-
wenden würd:—Befürchtungen, die bei 
dem leichtsinnigen Temperament Em-
mets nur zu gerechtfertigt waren und, 
wie die Folge lehcte, auch späterhin in 
Erfüllung gingen — ging jetzt Emmet 
nach Re;u Jork, wo er in Dan Bryants 
Minstrel-Gefellschaft Anstellung erhielt. 
Zu jener Zeit tagte in New 'Jork die 
National-Convention, welche Seymour 
und Blair nominirte, und die St. Louiser 
Delegaten begaben sich jeden Abend wäh-
rend ihres Ausenthalts in der Metropole 
ins Theater, »m Emmet fingen zuhören. 
Deren begeistertes Beifallklatschen riß 
das übrige Auditorium mit fort und 
Emmets Ruhm und Glück war besiegelt. 
Er erhielt sofort ein Wochengehalt von 
*175. 

Auf seiner weiteren Carriers blieb 
ihm das Glück hold. In seiner Glanz-
Periode waren seine Wocheneinnabmen 
durchschnittlich $3500 netto. Bei einem 
vier Wochen umfassenden Gastspiel im 
St. Lomfer Olympic Theater erzielte 
er einen Reingewinn von $39,000. Sei
nen Haupterfolg errang er mit dem 
Stück „Fritz, im Jrrenhause". Wie de-
reils angedeutet, die Befürchtungen sei-
nes treuen Weibes wurden zur Wahr-
licit, als Gmmet die Leite? des schau-
spielerischen Ruhmes und der Ehre er-
kletterte. Er ergab sich immer mehr dem 
Laster des Suffes, so daß die Thea-
ter-Unternehmer schließlich nicht mehr 
sicher waren, ob Emmet betrunken oder 
nüchtern auf der Buhne erscheinen 
.werde. ^. 

Wenn er in St. Louis auftrat und zu 
betrunken war, um fingen zu können, 
stand ferne Schwester, Frau Devoy. 
hinter der Szene und besorgte da» 
Singen, während Joe auf der Bühne 
herumwankte und that, al» ob er singe. 
Da Frqü Devoy'» Stimme viele Aehn-
lichkeit mit der Stimme Emmet'» hat, 
so merkten nur sehr Wenige im Publi
kum den ihnen gespielten kleinen Betrug. 
Mit der Zunahme seiner Gewohnheit»-
säuferei sank er auch andererseit» im 
Charakter. Er wurde hochmüthig und 
übersah mit beleidigender Absichtlichkeit 
seine ehemaligen Freunde. Gegen seine 
Frau, welche er, ehi er zur Bühne ging, 
hoch verehrte und liebte und stet» rück« 
sichtsvoll behandelte, wurde er tauh 
und abweisend und schließlich gar rück« 
sichtslo», grob und rüde. In Folge 
dessen blieb der armen Frau schließlich 
nicht» weiter übrig, al» beim Gericht 
um Ehescheidung nachzusuchen, welche 
ihr denn auch im letzten Jahre gewährt 
wurde. 

ttr SNtarag«»'»a«al. 

Ein gewisser G. C. Knight, welcher 
bi» vor Kurzem in Diensten der Rica-
ragua-Kanal-Gesellschast gestanden, sich 
mit der Verwaltung aber überwarfen 
hat und schließlich entlassen worden ist, 
hat an die Actionäre der Gesellschaft, 
welche dieser Tage in Denver zu ihrer 
Jahres-Bersammlung zusammentreten, 
ein Rundschreiben gerichtet, worin er sie 
über die wahre Lage der Dinge aufzu
klären verspricht. 

Die Correspoudenzen und Zeitungs-
Artikel, worin die Lage des Nicaragua-
Unternehmens in den glänzendsten Far
ben geschildert wird, stammen seiner 
Versicherung nach au» den Bureaus der 
Gesellschaft selber und sollten eigentlich 
als „Anzeigen" bezeichnet sein. Die 
Artikel waren Hrn. Knight zufolge dar-
auf berechnet, zu Actienzeichnuugen aus-
zumuntern, haben aber nur geringen 
Erfolg gehabt. Jetzt plant die Gesell-
schast eine sehr starkeAusgabe von Bonds. 
Ob sie damit mehr Erfolg haben wird, 
bleibt abzuwarten. 

Die voraussichtlichen Kosten des Ni
caragua - Canals werden von Herrn 
Menocal, dem Haupt-Jngenieur der 
Gesellschaft, bekanntlich auf $65,000,000 
veranschlagt. Zwei englische Inge
nieure, welche deim Bau de» großen 
Schiffscanals beschäftigt gewesen sind, 
der Manchester mit dem Meere verdin-
det, sind kürzlich in Nicaragua gewesen 
und haben, wahrscheinlich im Auftrage 
englischer Capitalisten, Nachmessungen 
angestellt, um die Pläne und Voran-
schlüge Menocals zu prüfen und richtig 
zu stellen. Als sie vor Kurzem nach 
England zurückkehrten, waren sie mit 
ihren Kostenanschlägen noch nicht ganz 
fertig. Aber sie versicherten Hrn. Knight, 
daß ihre Kostenanschläge sich auf $100,« 
000,000 stellen würden, eher mehr als 
weniger. 

Das ist zwar gut um die Hälfte 
mehr, als die Voranschläge Menocals, 
würde indeß noch nichts schaden, denn 
selbst wenn die Kosten sich auf $120,» 
000,000 oder $150,000,000 stellen soll
ten, würde der Canal im Stande sein, 
das hineingesteckte Capital gut zu ver-
zinsen. 

Aber Herr Knight behauptet, die Ca-
nalgesellschast oder ihre jetzige Verwal
tung, in welcher der Präsident Warner 
Miller, Hiram Hitchcock, A. G. Meno
cal und einige Andere die Hauptrolle 
spielen, habe, mit der „Constructions-
aesellschaft", in welcher dieselben Per-
sönlichkeiten einen Ring oder „Ring im 
Ring" bilden, einen Bertrag geschlossen, 
wonach diese für die Vollendung des Ca-
nals nicht weniger als $200,000,000 
in Bonds und $75,000,000 in Aktien 
erhalten solle. ' 

„Was diese „Construktionsgesellschaf-
ten" bedeuten, das hat man bei dem 
Bau der Pacisic-Bahnen sattsam kennen 
gelernt. Sie bestehen aus einem inne-
reit „Ring", welcher sich der Verwal-
tung des Unternehmens bemächtigt, und 
schöpfen das Fett von der Suppe. 
Käme jener Contrakt zur Ausführung, 
so würden sich die Leute, welche zum 
Ringe gehören, in ähnlicher Weise be-
reichern, wie beim Bau der Pacific-
Bahnen, auf Kosten der gewöhnlichen 
-Aktionäre und der Regierung, welche 
die Zinsgarantie übernehmen sell. 

Herr Knight gibt an, für die Aktien-
zeichnungen der Gefellschaft sei bis jetzt 
thatsächlich nur die fast unglaublich ge
ringe Summe von $14,500 eingegan
gen. Die übrigen Ausgaben seien mit 
Vorschüssen bestritten worden, welche 
der Ring von der „CoustructionSgesell-
schaft" gemacht habe, und damit den 
Bedingungen der Conzession nothdiirf-
tig nachzukommen. Er hoffe dafür 
natürlich in Zukunft zehnfachen Ersatz 
zu erhalten. Die hohen Beamten der 
Gesellschaft, und fämmtliche Mitglieder 
des Rings, haben sich zudem sehr hüb-
sche Geyälter von $6,000 bis $25,000, 
zusammen im Betrage von $129,000, 
zugelegt. 

Es gehen auch noch allerlei andere 
Speculationen nebenher, welchen das 
Hauptimternehmen dienstbar gemacht 
wird. Um sich den guten Willen des 
Präsidenten von Nicaragua zu gewin
nen, hat man dessen Schwiegersohn eine 
Anzahl alter Dampfer zum mehr als 
dreifachen Werth? ohqefmift. Menocal 
hat ein Interesse in KMenmi ten, w lche 
im Staate Coita yttctniegcn. Sie wür
den nach Vcllendung des Canals sehr 
werthvoll werden, und Menocal opfert 
de.r? Msicht auf diese seine Nebenspeku-
latir : die Interessen der Gesellschaft, 
betet. Hauptinzenieur er ist. Derglei-

chen Beschuldigungen werden noch meh« 
rere erhoben. 

Die Beamten der Gesellschaft stellen 
natürlich Alle» mit Entrüstung in Ab
rede und behaupten, Knight erhebe die 
Beschuldigungen nur, weil er au» den 
Diensten der Gesellschaft entlassen wor« 
den sei. Da» Letztere mag wohl so 
sein. Aber wa» Knight sagt, klingt in 
Anbetracht allen Dessen, wa» man weiß 
und nach den Umständen vermuthen 
mußte, nicht unwahrscheinlich. Er tritt 
mit seinen Beschuldigungen offen auf 
und behauptet, sie beweisen zu können. 
Werden sie nicht entweder gründlich 
Widerlegt oder werden die aufgedeckten 
Uebelstände nicht abgestellt, so erscheint 
die Zukunft des Nicaragua - Unterneh-
mens recht dunkel. (A. d. W.) 

•in fra«zSft?ch»r«fftfch»A Berdr»« 
oevttttflifefk. 

Der biedere Stelzenntann Dornen, 
der — mit Hilfe der Eisenbahn — von 
semem Geburtsort Arcachon noch Mos
kau gestelzt ist, um den Russen die Sym-
pachten Frankreichs zu übermitteln, hat 
dort sehr trübselige Erfahrungen machen 
müssen. Die Moskauer Kausmannschaft 
hat ihm zu Ehren ein große» Festessen 
gegeben, das herrlich und in Freuden 
begann, aber ein schreckliches Ende 
nahm. Noch ehe nämlich. d»e Tafel auf-
gehoben war, hatten sich, wie das in 
Rußland so Sitte ist, alle Theilnehmer 
bis zum Stumpfsinn bekneipt; in ihrer 
(brannt-)weinseligen Stimmung for» 
derten die Russen nun ihren „herzlieben", 
französischen Gast auf, einmal zu zeigen, 
was er jetzt noch auf feinen Stelzen zu 
leisten vermöge. „Dornoscha" (Dor-
nonchen), riefen sie ihm zu, „schnalle an 
und geh' einmal zu Ehren Frankreichs!" 
Und Dornoscha schnallte an und ging 
auch ganze drei Schritt zu Ehren Frank-
reichs, dann aber—es half Alles nichts 
— lag er der Länge nach am Boden. 
„Ei, ei, Brüderchen", jubelten die rusii-
schen Gastfreunde, „zu Ehren Frank-
reichs bringst Du's nicht fertig, aber zu 

wirst Du's kön-Ehren Rußlands, da 
nen!" Und sie halfen dem armen Dor- 25,000 
noscha aus die Beine und der ging dann 
auch zu Ehren Rußlands neue drei 
Schritte und dann lag er abermals der 
Länge nach auf dem Boden. „Hört, 10. Stufe hätte steuern 
Brüder", schrie da der tonangebende! kier Körte (Mitglied 
Kaufmann, „das ist doch sehr bedenklich!! Magistrats): Er fei im Jahre 1889 in 
Weder zu Ehren Frankreichs noch Ruß- der 9. Steuerstufe gewesen, er gebe aber 
lands kann er auf feinen Stelzen gehen \ zu, daß er in der 18. Stufe hätte steuern 
und das will ein Franzose sein! Das ist j können. Ingenieur Machten (Stadt-
gar kein Franzose, das ist ein Njemez verordneter, Mitglied der Einschätzung» 
(ein Deutscher), oder nein—Gott schütze 
uns, Brüder—das ist ein Jude, werfen 
wir ihn hinaus!" 

Was dann geschah, wir wissen es 
nicht, aber der sranzösische Ex-Bäcker« 
metster soll wehmnthsvoll und trüben 
Blickes dreinschauen, wenn man ihm 
von Festen der rnsiischen Kaufmannschaft 
spricht. _ 

Statistit der Arveiterausftänve tu 
Deutsch»««». 

Kommisson und Beamter des Bochumer 
Berems) bekundet: Er habe ein Ein-
kommen von 3,600 M. besteuert, habe 
allerdings ein Einkommen von in»ge-
sammt 5,500 M. Stadtv. Kaufmann 
Stegemann, in der 5. Steuerstufe mit 
6000 M., giebt zu, etwa 18,000 M. 

i Einkommen zu haben. Bureauchef des 
! Bochumer Berein, Generotzky, (Mit-
!glied der EinfchätzungS-Kommission): 
Er sei auf 4,800 M. eingeschätzt gerne» 

j sen, er habe allerding», einschließlich der 
Gratifikationen u. s. w. ein Gesammt-

In den „Annale« des deutschen Rei- j Einkommen von 12,000 M. Ingenieur 
ches" finden sich folgende Angaben über; M ^et 

größere Streiks in Deutschland in der' sthotzuugs-Slotmntsfiott, (Beamter des 
Z^it vom l. Januar l890. Als grö- Bochumer Beatus)- Er sei im Jadre 
ßere Streiks wurden diejenigen bezeich-
net, an welchen sich mehr als zehn Ar
beiter betheiligt haben. Es sind ange-
geben 1131 Streiks mit 394,440 Arbei
tern. Davon kommen auf Preußen 

1889 auf 2,700 M. eingeschätzt gewesen, 
seine Einnahmen beliefen sich aber auf 
8000 M. Kaufmann Grimme (Ein« 
schätznngs - Kommissar) war mit 
einem Höchsteinkommen von 8400 M. 
besteuert, er bekundet, daß seine Ein-
nahmen etwa 12,000 M. betrugen. 
Kaufmann Bosch (Einschätzungs-Kom 

289,283, auf Elsaß-Lothringen 32,390, 
auf Hamburg 26,002, auf Sachsen 22.-
818, auf andere Staaten 23,947, zu
sammen: 394,440 Arbeiter. Davon missät): Er sei im Jahre 1889 in der 
waren contractbrüchig etwa 67 Proc., i 2. Steuerstufe gewesen, hätte aber in 
nämlich 264,407 Arbeiter. In Preu- der 11. Stufe steuern können. Inge« 
ßen allein waren 210,664 Arbeiter = nieur Flottmann war m der 1. Steuer-
73 Proc. contract brüchig. Gekündigt! stufe, hätte aber in die 6. gehört. Uhr« 
haben in Preußen nur 32,320 Mann, | mother Kappmann: Er habe 4200 M. 
ehe sie in den Streik eintraten. Als i besteuert, hätte ober 8000 Mark be-
minderjährig sind festgestellt 11 Proc., j steuern können. Kaufmann Sohlmann 
aller Steifenden, derBerickt iteml jedoch,"' (Einschätzungs-Kommtssör) war in der 
daß diese Zahl in Wirklichkeit erheblich 
höher sei. Nach Gewerkschaften geord
net giebt der Bericht das folgende Bild. 
Es betheiligten sich an den Streiks: 
190,375 oder 48 Proc. dem Bergbau angeh. Arbeiter 
72,166 oder 18 Proc den Baugewerkeil „ „ 
47,i«6 ootr 12 Proc. der legtainduft. „ „ ; 
16,066 oder 4 Proc. der Metallmdust. „ „ 
68,080 oder 17 Proc. anderen Bewerben „ „ 

Bon Bergarbeitern in Preußen sind 
99| Proc. contractbrüchig gewesen, und 
nur £ Proc. haben gekündigt. Der Er« 
folg ist bei 1075 Streiks angegeben. 
Danach haben nur bei 387 Streiks die 
Arbeiter die Erfüllung ihrer Forderung 
durchgesetzt, während bet 468 Streiks 
die Forderungen nur theilweise erfüllt 
sind und 420 gänzlich verloren gingen. 
Der Erfolg stellt sich, nach Prozenten 
berechnet, etwa wie folgt: Ganz ge
wonnen 15 Proc., theilweise gewonnen 
44 Proc., ganz verloren 41 Proc. 

Reingefallen. 
„August, sieht ja braun und blau im 

Gesicht aus, wo hat denn der gesteckt?" bin vor einigen Jahren einstimmig zum 

l. Steuerstufe, er habe jedoch in die 6. 
Stufe gehört. Knappschaftsdirektor 
Gersten Hot in der 4. Stufe gesteuert, 
er hätte aber in der 6. steuern können. 
Kaufmann Braumann war mit 10— 
12,000 M. besteuert, fein Einkommen 
delief.sich jedoch ans 22.000 M. Kauf» 
moun Winckelmann: Er fe» mit einem 
Einkommen von 8400 M. besteuert ge
wesen, sein Einkommen habe aber 22,-
000 M. betragen. General-Sekretär 
Baare giebt an, daß er mit einem Ein
kommen von 6400 M. besteuert war, 
seine Einnahmen haben jedoch 12 bis 
14,000 M. betragen. Dr. jur. Baare: 
Er sei in der 5. Steuerstufe gewesen, er 
gebe jedoch zu, daß er noch vier Stufen 
höher hätte steuern können. Ban
kier Lansss: Er sei mit 
9600 Mark besteuert gewesen, 
Hobe ober eine Einnahme von über 
18,000 Mk. gehabt. Geh. Kommerzien-
roth Baare: Ich bin seit etwa 25 Joh-
ren Stadtverordneter in Bochum und 

„Er ist reingefallen!" 
„Wieso?" 
„In der Kneipe zeigten wir ihmeinen 

mächtigen Kerl und sagten, der wäre 
taubstumm. Da ist August an ihn 
herangegangen und hat ihm gesagt: 
„Ste sind ein Esel!" 

„Nim?" , 
„Der Mann war gar nicht taub

stumm." 

Ehrenbürger der Stadt Bochum ge-
wählt worden. Ich bin außerdem 
Präsident der Bochumer Handels
kammer. Präsident: Der Angeklagte 
Fusangel behauptet nun, daß Sie im 
Jahre 1889 in der 17. Senerstnfe mit 
einem Höchsteinkommen von 32,400 Mk. 
eingeschätzt waren und 864 Mk. Steuern 
zahlten. Sie sollen aber eine Einnahme 
von 333,000 Mk. haben und mithin 
hätten Sie 9000 Mk. Steuern zu 
zahlen? Zeuge: Es ist richtig, ich war 

»et trtfte •ttummUtWUeirngSe 
»ro)cft tu 

Der große Bochumer Steuerprozeß 
steht augenblicklich im Stadium der 
Zeugenvernehmung. Der Gericht»hof^ 
hat den Beschluß verkündigt, daß er al»° 
„exorbitante Steuerunterschätzung" den 
Fall betrachte, wo die Steuerpflichtigen j 
nur von der Hälfte ihre» wirklichen Ein« 
kommen» steuern. Der Präsident rich-
tete ferner an die Zeugen die Bemer
kung, doß sie ihre Aussage nur verwei-
gern dürfen, wenn sie eine strafrechtliche 
Verfolgung in Folge ihrer Zeugniß-
abgabe befürchten, und daß sie eine Haft-
strofe bis zu sechs Monaten wegen 
Zeugnißvsrweigerung erle'den könnten. 
Bon den bis jetzt vernommenen Zeugen 
bekundete eine Anzahl, daß sie richtig 
eingeschätzt feien, andere geben zu, zu 
niedrig eingeschätzt worden zu sein. 

Zeuge Bergassessor und Stahtverord-
neter Hoffmann, zu 9500 Marl einge
schätzt, soll nach dem Angeklagten Fuß
angel ein Einkommen von 54 — 60,000 
Mark haben; er giebt an, nicht an-
nähernd die Hälfte davon thatsächlich 
einzunehmen. Dr. Rieden, stellv. Mit
glied der Einschätzungskommission, 
steuerte von einem Einkommen von 
12,000 Mart Er gab zu, daß sein 
Einkommen 24,000 M. betrage. Kauf
mann Tegeler ist mit 4 bi» 5000 Mark 
Einkommen eingeschätzt gewesen, er hat 
aber, wie er unter dem Eide zugab, 
15,000 M. Einkommen. Stadtrat!) 
Schücking, zur 9. tätufe mit 9600 Mark 
eingeschätzt, gab an, etwa 35,000 Marl 
Einnahme zu haben. Stadtverordneter 
Justizrath Sutrow giebt an, daß er 
ein Einkommen von 4200 M. besteuert 
habe, er habe allerdings ein Einkommen 
von 11,000 M. gehabt. Stadtv. Bau
meister Schwenger: Er habe in der 2. 
Stufe gesteuert, er hätte allerdings auch 
in der 11. oder 12. Stufe steuern kön
nen. Vorsteher der Bochumer Stadt
verordneten-Versammlung, Bergassessor 
Pieper, bekundet: Er habe in . der 7. 
Stufe- mit einem Höchsteinkommen von 
8,400 M. gesteuert, er hätte allerdings 

M. besteuern können. Kauf-
mann Seippel (Stadtv.): Er fei im 
Jahre 1889 in der 2. Steuerstufe ge-
wesen, er gebe aber zu, daß er in der 

können. Ban-
des Bochumer 

allerdings in der 26. Stufe, wenn ich 
sehr scharf eingeschätzt würde, in der 27. 
Stufe steuern. —• Am Freitag, 6. Juni, 
nahm der Steuerprozeß eine Wendung 
durch die Erklärung der Verteidigung, 
sie sei bereit zu der Führung de» Be-
weife», daß seit sech»zehn Jahren in 
dem „Bochumer Verein" systematisch 
mit Borwissen de» KommerzienrathS 
Baare die Stempel bei Schienen und 
Lokomotivachsen gefälscht worden seien. 
Der Gerichtshof zog sich zur Berathung 
darüber zurück, ob er die Beweisfüh-
rung für die jetzige Verhandlung zu-
lassen oder ausscheiden solle. Diese 
neue Anklage soll abgesondert werden. 

tout gezogen. 
' „Ja, um's Himmelwillen, was macht im Jahre 1889J90 in der 17., 1890M 
denn der Herr Gemahl mit 'm stopf im in der 19. und bin jetzt in die 26. 
Ofen drin?" •«;. , ; j Steuerstufe eingeschätzt. Ich hattte 

„Sein Mtttagsctgorrl raucht er.... 11889 etwa 110,000 Mk. und habe im 
Ich laß mir nimmer mit dem Malefiz- letzten Jahre eine Gesammteinnahme 
nach nie ine Vorhang' ruiniren!" von 92,640 Mk. gehabt; ich könnte 

Haus- und ^andwirthschaftliches' 
•' f L'—— " x 

W f «rankenspetfen. ' 
Richtig zubereitete Kranken-Äpeifen 

unterstützen mehr olS gewöhnlich ange-
nommen wird die Genesung der Kran« 
ken, und gerade in den Gerichten für 
die Leidenden, die nicht mit dem Appetit 
gesunder Menschen essen, sollte eine 
möglichste Abwechselung herrschen. Bon 
Zeit zu Zeit sollen daher hier Anweisun
gen zu Speisen für Kranke und Recon-
valeseenten gegeben werden, welche der 
Jahreszeit entsprechen. Wir beginnen 
heute mit Frühlingsgerichten. 

1 )  T a u b e n -  o d e r  H ü h n e r -
Brühe. Man schneidet dte Brust de» 
Geflügels vorher ab. da das zarteBrnst-
fleisch besser anderweitig verwandt wer-
den kann. Das Gerippe und da» übrige 
Fleisch wird zerstampft, mit ein Quart 
Wasser (auf ein halbe» großes Huhn 
oder eine Taube) überfüllt' und mit 
einer kleinen Carotte und dem nöthigen 
Salz langsam zwei Stunden fest ver
schlossen gekocht. Dann entfettet man 
die Brühe, seiht sie dutch, füllt ztpei 
Eßlöffel der vortrefflichen Knorfcheu 
Tapioeeä hinzu und zieht die Suppe mit 
einem Ei ab. Das Brufleisch des Geflü-
gels wird gesalzen, leicht geklopft und 
in Butter gar und saftig gebraten, um 
alsdann m»t gedünstetem Obst — viel-
leicht jungen Stachelbeeren oder auch 
Rhabarber *— eine rortreffliche- Speise 
für Genesende zu bieten. 
M2) Kräutersuppe (2 Teller). 
Je 20 Gramm (§ Unzen) Sauer
ampfer, Kerbel, Spinat und Petersilien
wurzel werden gewaschen, klein geschnit-
ten und in 20 Gramm Butter weich ge-
dünstet, dann durch ein Haarsieb ge-
strichet» und mit 5? Eigelb verrührt. 
20 Grämm geriebene Semmel kocht man 
10 Minuten in kräftiger Bouillon, gießt 
die Suppe durch cm Sieb auf den 
Kräuterbrei und erhitzt sie im Wasser
bade. Man darf nur sehr wenig Salz 
zusetzen. 

Honiglänternng. 
Der Honig wird im Wasserbade er

wärmt, dann kühl gestellt. Nach dem 
Erkalten schwimmen sämmtliche Wachs-
theile oben und müssen abgeschäumt wer
den. Der so gewonnene Honig ist hell, 
ohne Wachsgeschmack, von kräftigem 
Aroma und schöner Forde. 

«ürbtsöl. 
In Steiermark verwendet man allge

mein zum Salat statt des sogenannten 
Tafelöls das wohlschmeckendere Ktir-
bi»öl. Da eS im Handel schwer zu ha-
den ist, erzeugt fast jedes Haus selbst 
das für den eigenen Gebrauch nöthige. 
Die Bereitungsweise ist folgende: Au» 
den reifen Kürbissen, welche als Vieh
futter verbraucht werden, löst man das 
Kerngehäuse, befreit die Kerne von 
fämmtttchen Fasern und trocknet sie ent-
weder im Ofenrohr oder auf eigenen aus 
Holzfasern geflochtenen Sieden, söge-
nannten Reutern, an der Luft. Sobald 
sie vollständig trocken sind, werden sie in 
ein Gefäß gethan und mit kochendem 
Wasser, £ Liter auf 3 Liter Kerne, über
brüht. Das Wasser wird abgeseiht und 
das Gesäß noch ein wenig ins Röhr ge-
stellt, damit die Feuchtigkeit röscher ver-
dunstet. Die zähen Hülsen lassen sich 
nun mit leichter Mühe abziehen; die ent
hülsten nochmals übertrockneten Kerne 
kommen in die Mühle, wo sie gemahlen 
und gepreßt werden. Ein Liter Kerne 
giebt gut £ Liter Oel. Das Kürbisöl 
wird in verkorkten Flaschen aufbewahrt, 
in welchen es tiefroth erscheint, während 
es im Fließen eine grüne Farbe zeigt. 
Trotz seines überaus großen Fettgehal
tes ist das Oel ungemein milde und 
wird an Wohlgeschmack nur von dem 
freilich viel kostspieligeren Mohnöl über-
troffen. Auch in Kroatien und Böh
men wird aus Kürbiskernen Speise- u. 
Brennet bereitet. 
Wenn man Spitzen oder Stoffe rosa färben 

will, 
so färbt matt , da» Wasser mit Karmin, 
legt die Spitzen oder Stoffe hinein und 
läßt sie eine halbe Stunde darin liegen. 
Karmin wird in etwas Salmiakgeist und 
Wasser durch Erwärmen gelöst/ 

Gegenstände von Britannia-Metall 
reinigt man atn schönsten, wenn man ein 
Wollläppchen in seines Oel taucht, damit 
das Metall bestreicht, es nachher mit 
Seifenwasser abtnu^4, und mit etwas 
ganz fein pulverisirter Kreide blank 
putzt. 

Beim Messerscharfe». 
Ein Händgriff beim Messerschärfen, 

der von ausgezeichneter Wirkung ist, be-
steht darin, die stählernen Messer schär-
fer, sowie auch die au» Schmirgelmasse 
verfertigten, mit einigen Tropfen Pe
troleum onzumischen und bann zum Ab
ziehen der Messer zu verwenden. Die 
Schärfflächen greifen trefflich an, und 
selbst alte, scheinbar abgenutzte Schärfe 
thun dieselben Dienste wie neue. Durch 
Nachreiben mit weichen, reinen Lappen 
ist dos Petroleum von den Messern, no-
m.entlich Tischmessern, zu entfernen. 

SU blaue Herne de» Himmel». 

Dem berühmten Physiker Prof. R-
Pictet ist e» gelungen, die otmoephä«-
tische Luft flüssig darzustellen. Hierbei, 
wurde auffällig bemerkt, daß die auf-
den AufpeicherubgS-Cylindern heran»» ; 
strömende Flüssigkeit eine himmelblaue . 
Farbe besitzt. Diese blaue Farbe, f» ? 
erklärt „Prometheus", ist interessant, ; 
weil sie uns sofort erklärt, weshalb der 
Himmel unserem Auge mehr oder wem« 
ger tiefblau erscheint. Dieser Himmet ^ 
ist weiter nichts, al» zerstreute» weiße» a 
Licht, welches eine sehr dicke Schicht der 
blauen Lust durchdringen muß, ehe eft 
in unser Auge gelangt. Da» Blau hat 
man eine Zeit lang dem Ozon zuge-
schrieben, welches sich wie die Luft und 
der Wasserstoff zu einer blauen flüssig« 
keit verdichten läßt. Die Lust ist aber 
kein einheitlicher Körper, sondern ei» 
Gemisch von Sauerstoff und Stickstoff. 
Gelingt eS Pictet nun, jeden von diesen 
Körpern in größeren Mengen zu ver* c 
flüssigen, so dürfte es sich zeigen, daß 
nur dem Sauerstoff (Ozon) in die 
blaue Farbe zukommt. 

Pictet gelang,- wie erwähnt, die 
Verflüssigung der Lust bei einer Tem-
peratur von etwa 200 Grod Celsiu» 
unter Null. Bekannt ist e» anderer-
seit», daß die Phystk auf rechnerischem 
Wege den sogenannte»! absoluten Null
punkt entdeckt hat. Derselbe — 273 
Grad unter Null -- stellt die Tode»- -
Temperatur der unbelebten Materie \ 
dar. Gelingt e» nun Pictet, diesen 
Punkt zu erreichen, so wird er damit 
eine sehr interessante Frage lösen. Ist 
die Rechnung de» absoluten Nullpunk« 
teS richtig, so ist feine Erreichung näm
lich unmöglich, denn Pictet'» Verfahren 
beruht auf der "Verdampfung niedrig 
siedender Körper, und e» ist eine solche 
eben nicht» Andere», als eine durch 
starke Bewegung der Atome hervorge« 
tttfene Erscheinung. Beim absoluten y 
Nullpunkt kann also keine Dampbildung f 
mehr stattfinden. Erreicht also Pictet 
eine Temperatur unter — 273 Grad, fo 
ist die Rechnung für tejt absoluten Null
punkt falsch, was schon langer von ein» 
zelnen Physikern behauptet wird. 

Der erste deutsche SteichsadmiraU. 

In einem längeren, im „Deutschen -
WochenK" veröffentlichten Artikel erin-
nert Archivar Dr. Jrrner-Hannover an 
den ersten deutschen ReichS-Adiniral, 
Karl Rudolf Bromme, den Common-
deur jener mit so vieler Begeisterung 
errichteten, bann aber durch die trauri
gen damaligen Verhältnisse zu Grunde 
gegangenen BundeSflotte vom Jahre 
1849. Bromme verstand e» damals, 
unter den denkbar schwierigsten Umstän
den in der jungen deutschen Flotte eine < 
musterhafte Ordnung und ausgezeichnete 
Disciplin einzuführen, und wagte mit 4 
feinen geringen Mitteln gegen die viel 
stärkere dänische Flotte sogar den rühm-
vollen Seekamvf bei Helgoland. Dr. 
Jrrner bezeichnet e» deshalb als eine ' 
Ehrenpflicht des deutschen Volkes, dem 
wackeren Manne, der halbvergessen auf-
dem Friedhof eines kleinen oldenburgi
schen Ortes ruht, ei» Denkmal zu er
richten — am passendsten auf dem jetzt 
deutsch gewordenen Helgoland—und be-
gründet diese Forderung mit folgenden 
Worten: „Ist e» inmitten der glänzen« 
den Entwickelung der deutschen Marine 
rühmlich und recht, daß der erste deutsche 
Reichs-Amiral,. der für dieses stolze 
Ziel mit der ganzen ManneSkrast mu- * 
tyig gekämpft hat, von feinem Volk ver- J 
gessen, unter einem Steine schlummert, 
der nicht einmal feinen Namen nennt? 
Sollen unsere Nachbarn un» nachsagen, 
daß unsere Nation wohl zu kämpfen und 
zu siegen versteht, aber de» Dankes ver-
gißt, den es feinen verhienters Männern 
schuldet? Sollte unsere Ration wirklich 
so arm sein, daß sich nicht hundert Patrio
ten in ihr fänden, welche Bromme droben 
auf dem nun deutschen Helgoland, dessen 
Felsen den ersten ehrenvollen Kampfder 
deutschen Flotte mit den Feinden de» 
Reiches am 4. Juni 1849 gesehen ha
ben, ein einfaches Denkmal zu errichten 
bereit wären, vielleicht einen weithin * 
sichtbaren Obelisk, von dem Reich»-
Adler gekrönt und auch mit einer In- ' 
fchrift zur Erinnerung on diesen ver
gessenen ersten deutschen Reichs-Admi-
ral, ' 't f || r^\ ^ 

Gleiches mit «lßichem. 
„Ui je, mei g'schiedencr Mann! Er 

bat mich keines Blickes gewürdigt! 
Flegel!" 

„Ui je, mei g'schiedene Frau! Sie 
weicht mir aus! O Gott, warum hat's 
nur nöt ausg'wichen, eh ich's kennen 
g'lernt habe! O du falsches Krokodil!" 

•ryS 

•: x>, 
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Eine gnte Gelegenheit. 
Junger Arzt (der zu einer reichen 

und noch jungen Wittwe gerufen wird, 
um ihr eine leichte Verletzung an der 
Hand zu verbinden): Gnädige Fron 
könnte doch dieser Verband zugleich da» 
Band sein, das meine Hand für immer 
an die Ihre fesselte! 

• DM 

folgen der Korrespondenz. 
Er: Was ist denn das heute wieder 

für ein fürchterlicher Geruch? 
Sie: Die Milch ist übergelaufen' 

Wenn unsere Köchin^ einen Brief be-
kommt — das riecht man gleich im gan
zen Haus. . t 

3tt viel verla«gt. ^ ^ 
„Isidor, hol' mer. die Haselnüsse 

herunter!" -
„Wie haißt, hol' titer die Hafelnüff' ? 

.... Bin ich e' Steinbock?" 


