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Dekonomifhe Mannigfattigkeiten,

KNumi’s neue Sparfuppe.

ngeachtet unter ung durch die Speifes Anftalt für
eine wohlfeile Beköftigung armer Perfonen geforgt, und
qud) die Numfordifhe Suppe nicht unbekannt if: fo
mag doch folgender Beitrag zur Bekanntmachung einer
woblfeilen und nahrhaften Suppe nicht ganz unnds feyn.
Der Profeffor Rumi zu Tefhen im dfterreichifchen
Schlefien empfleit fie für Soldaten im Lager, für Hauss
Haltungen, wo nicht täglid) gelocht merden Fann, und
für Armenanfalten.
Man nimmt zu diefer Suppe:

2 Pfund Maisgraupen (oder auch bloß zerfoßene
Körner von Mais, türkifhen Walzen) oder an
deren Stelle, Gerfengraupen , zerfteßene Erb:
en oder Bohnen; obgleich Mais viel nahrs
after if;

3 Pfund
4 Pfund weiße Rüben oder Möhren ;
39 Loth Knochenpulver, oder in deffen Ermange,

{ung 12 Loth Spe;
2 Pfund Brodt;

22 Loth Salz
so Pfund Waffer,

Dieje Quantität ik, gekocht, zu einer täglichen Nah:
rung von 20 Perfonen hinreichend. Die Supvye felbf
wird auf folgende Art bereitet, Gegen Abend um 5 Ubr
Locht man in einem Keffel 8 Manß (oder 16 Quart)
Waffer , thut die Mais: ader Gerfiengraupen (oder die
3erfoßnen Maiskörner, Erbfen oder Bohnen) in den
Seffel, und läßt fie die Nacht über (angfam Eochei,
Den folgenden Morgen laßt man die 8 Pfund wohlges
Yeinigter Kartoffeln fieden, zerfidßt Ne nachher, und
läßt fie durcy einen Durchfchlag ablaufen, gießt dann
2 Maanß laulichtes Waffer darauf, bis ein diker Brei
daraus wird. Huch die weißen Rüben und Möhren
werden Flein gefhnitten und eine halbe Stunde lang ges
Focht, Wenn diefes zubereitet if, wirft man alle In;
gredienzien zu dem Mais in den Seffel, thut das vors
her mit binfänglidhem Waffer aufgelößte Knodenmehlr
mder den zerlaffenen Speek und das Salz hinzu, rührt
bie ganze Malle gut um, und (Aßt Ne noch drei Stun
Den lang Fochen,
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Mittwochs den 14. Februar 1810,

Wohlfeiles Mittel zur Feuerung,

Cart in Berlin fand, daß der fonft weggeworfene
Torffchutt, der fih auf Torfbdden in Menge findet, mit
Sägefpänen, mittelft etwas Lehmen zufammen gefnetet
und getrocknet, ein fehr wirkfames Feuer : Material abs
gebe, das er befonder$ für die Armen mit Vortheil zu
benugen gedenkt,
 

Di Unterflügungss Commifnon hat während diefes
Winters noch für 700 erwerblofe Familien zu (orgeny
welche täglid an Speifen mehr al$ 1800 Portionen
und monatlid) einen Aufwand von 3500m erfordern.
Durch die fhon eingegangenen und noch zu erwartenden
milden Beiträge der [öblichen bürgerlichen Collegien,
mehrerer anfehnlidhen Stiftungen und Sefellfchaften
wird hoffenrlidy der größte Theil diefer Bedürfnife
gedeckt werden; allein dennoch if die Beihülfe unfers
wohlthätigen Publikums wiederum nicht zu entbehren,
wenn die Unterfkügung nicht vor der Zeit aufhdren und
dadurch der Zweck gänzlich vereitelt werden fol.
Mit befdheidener Rücncht auf dasjerige, was für

diefe unentbehrliche Anfialt während ihrer vierjährigen
MWürkfamkeit auch von einzelnen Menfchenfreunden ges
fhehen if, befhränkt die Commifion ch auf die anı
gelegentliche Bitte, dur ergiebige Beiträge zu dem
von ihr veranftalteten Conzerte ihren zahlreichen Pfleges
befohlenen auch diesmal mit der bisher erprobten gütis
gen Tbheilnahme zu Hilfe Fommen zu wollen, Zu dem
Ende empfiehlt fie den umlaufenden Unterzeidnungss
bogen zur freundlidhen Aufnahme und Benugung, und
erfucht zugleich diejenigen, weichen folder zufällig nicht
vorgelegt werden mögte, id) wegen der gewünfchten
Billette an ein Mitglied der Commiffion zu wenden.
Das Conzert wird am 3. FE, M, in der Börfe att

haben, Serne hätte man, um gehäufte Anfprüche zu
vermeiden, einen andern Zeitpunkt gewählt; allein e$
ward ein weiterer Yuffiub durdy mancherlei eintres
gende Umflände unthunlich.

Der Preis jedes Billets if, wie gewöhnlich, 2 mb.
Den 6, Februar 1810,
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