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Mittwochs den 23, May 1810.
 

Dr. Goldfmith

Cine arme Frau in Condon, die vormals beffere Tage
gefannt hatte, hörte von einer ihrer Berwandtinnen
den Doctor Goldfnith nennen und die Menfchenfreunds
lichfeit deffelben fehrrühmen, Da fie ihn nun für einen
Doctor der Medizin hielt: fo fchriebh fe eines Tages
ein Billet an ihn, worin fie ihn erfuchte, ihren Mann,
der feit einiger Zeit allen Appetit und alle Munterkeit
des Geiftes verloren habe, mit etwas Arznei zu verfor:
gen. Der gutherzige Dichter ver fügte fich fogleich nach
der Wohnung diefer Frau, und fand fchon in den erfien
Mugenblicfen feiner Unterhaltung mit ihrem Manne in
demfelden einen Kranken, der allerdings an einer der
fhlimufien Krankheiten, an Yrmuth, in hobem Grade
leide. In einer Stunde, fagte endlich der mitleidige
Doctor, werde ich Zhnen Pillen zufhicen, wovon ih
mir die beften Wirkungen verfpreche, Er eilt nach Haufe,
legt zehn Suineen in ein SchächtelHen, und fchreibt
darauf die Signatur: „Im „dthigen Fall zu geöraus
hen. Seid geduldig und guten Muths!‘“ Und (hit
e$ dem armen Manne durch feinen Bedienten zu.
Wirklich thaten diefe Pillen fchr gute Dienfte.

Mittel, feidne, wollne und baumwollne Zeuge
zu reinigen,

Men nimmt rohe Kartoffeln, mäfcht fie rein ab, und
reibt fie auf einem NReibeijen über einem Sefäße mit reis
nem Waffer, bis cin dünner Brei daraus wird. Dies
fen thut man in ein grobes Sieb und Jäßt die Flüffigleit
in ein andres Gefäß voll reinen Waffers laufen. Die
Mifchung bleibt fo lange ehen, bis das Dike zu Boden
gefunfen if, Dann gießt man die (dleimige Fiüfigleit
vom Bodenfage ab, und hebt fie zum Scbrauche auf.
Die Sache, welche man reinigen will, wird über ein
leinenes Tuch auf den Tifh gelegt. Man taucht dann
einen Schwamm in den Sarroffelfchleim , und reibt mit
demifelben das fchmugige Zeug; man taucht mehrmals
ein, und fährt damit fo lange fort, bis der Schmuß (ich
vollig abgelfet hat. Hierauf wäldht man das Zeug
wiederholt ın reinem Waffer, um den abgeldken Schmug
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abzufvilen. Nun kann man die gereinigte Sache trocks
nen. — Der weiße finfende Bodenfag ift das bekannte
Kartoffejmehl, das, wie der weiße Sago, zum Effen
bdient, und mpraus man Stärke oder Haarpuder machen
ann.—Der grobe Brei, welcher nicht durch das Sieb
gebt, Fann fehr gut zum Reinigen wellner Vorhänge,
Tapeten, Fußteppiche und andrer grober Sachen ger
braucht werden. — Mit diefem Kartoffelfchleime kann
man alle Arten von feidnen, baumwolnen und wohnen
Zeugen reinigen, ohne das Gewirk zu befhädigen oder
die Farbe zu verderben. Ss kann much zum Ybpugen
der Delgemälde und (hmukigen Geräthfchaften genußt
werden. Um Täfelmerk, das mit Delfarbe angefirichen
if, zu reinigen, funkt man einen Schwamm erft in den
Kartoffelichleim, und dann in etwas feinen Sand, und
reibt das Tafelmerk damit ab. —

 

Das einfach fie Mittel, rotheWeinfiede
aus weifem Zeuge zu bringen

ik — laumarme Mil, worin das Zeug einigemal

gewafchen wird. Da wir faß nichts haben, was die
rothen Weinflefe vollkommen vertilgt, ohne zugleidy
das Zeug anzugreifen; fo wird diefes Mittel Hoffentlich
von mancher Hausfrau fehr gerne angewendet werden.

Charade

Meine erfie Snlbe Fchrt
Stet3 zurüß in Winterfürmen,

Liebevoll die Saat zu fchirnten,
eh fie rauher Froß jerfört,

I die erfte oft gefallen,
Schimmert fie in reiner Pracht,

Sdret man bei Tag und Nacht
Meine beiden legten (halen,

Schließe der Winter feinen Lauf,

Blühr ausEEE
ingsmwonne zu verFünden,

amein Ganzes freundlich anf.

 
 


