
Anstand.
Titrlifchcr kbtenchelatortxIftrulich wurxo zur Ytachtzkit der Ruft-

usirkh von Yiiedcrflrarllsiitg bei Its-Jul-
Nlkm Ob2rbai)ern, erstorben. Lbllan
loeite den Lltirtlf dadurch aus dru-Httrtfcz das; tuan ein Pferd aus dein
Stalle frei liest. Bei dein Versuche,
ro zu fangen, lief ihm der Wirth ncuh
und ais er tun iie Ecke liog, stiefz ihmtin im Hinterhalte Liegende: das Wirs-fer in tic LLtrust. Der Wirth rief nochdrnt itt der Liäiihe loohttettdett Sxhntied
tu, er solle heraus! kommen, er sei gr-
flort,t-:it; bis; dieser aber tatu, toar der
Luirth bereits todt.

Stiirtnifche lursftenetn
ilici cittent der letzten tjirntnn itt Brüs-fel, Liebsten, rief ein grobes Ltstrfehett
des Startcrs, toelcher beitn itlblattfett
einige Pferde, auf die gewettet txt-at,zuriiclliefz schwere tttrchestörttnkten her.
vor. Dai- Pudtiluttt zerbrach die Var-
riere«-t, hculte und wiithete, und ftceltesogar einen Skhtttzpaoillotc in Brand.
tlnt die Ordnung toieder herzustellen,
fah die Gjcfellfet)asl, toelettc die ttlcnncn
veranstaltet, sich genöthigt, sofort b:-
tannt zu geben, das; sie den Statt-z!

entlassen habe und alle Schädcu tra-
gen toolle, die wie; den Welten erttftan-den sind. Das Rennen inufzte abgebro-
chcn toerdcn.

lJiadfahrer - Mißgeschick.
Eine oerbiingttiftoolle Bheiclesetltrt
hattest liirzlirlt zwei Vtirgcr von Rott-
wil, ttctntott Schwur. Abends» tnn zehn
Uhr von Ghntns hcrradclnd, gerieth
der eine Fahrer in der Nähe von Bitt-
natt in eine Strafzenvertiefittig und
fehlt« tun. Der Andere wollte aus-
to«:i.hen, sliir,-s,tc aber utigliirtliclfrrtoeifc
eirca ji'- Fsstsz tief iiber einen Felsen
in den Sie. Er konnte jedoch dcn
Kopf itoch iiber Wasser halten unt)
uttt Hilfe rissen, worauf ihn der andere
Fahrt: nich! ohne Lebenggefaltr dentnassen Bade entriß. Rath vielen An:
fttcngniigen konnte auch das theilweisezerschlagene Veto herausgrfifrlft wer-
den.

Der gestrenge Herr Mei-
ft e r. Jn einer Sitzung des Selttiffersp
gcrithts in Jssranlsrtrt a. M. schilderte
tutltingst der Schitriedcgefclle J. ltrikcl
tnit vollctu lsteiterlcitserfltlg die ~ehr:Verwende« Behandlung, der er feilen-Z
feines Lllicifiers attoziefeht gelocfen war.
Olbcuds untneun Uhr habe der Zbieifternach der Oltanfardc hinauf zirpfisfett
und gerufen: ~Uicl,tt einst« Das fri
ihut schliesrliils Fu buttt gctoordety und
als der itiuf utit-der rittntal erfeholl,
ttabe cr die tzitttttte zutu Fenster hinaus-
grworfcth und dabei dem Meister zu-
gerusetu »Ja haft De Dei Licht!«Xstcrtiirlicly ging die Lantpe in Tritt-i-
-tuer, lind da dies eine Sucht-dani-
digung ist, tourdc auf zehn Ijtarl Gild-
ftrafe erlauut·

Gefchickte Ringdiebiru
Letttltitt crsaxicn in einetn Jtitvelettgw
frhäfte in Ylicilscttblirg »Lstftriuftett, citte
elegant gellridetc junge Dante, tun
Itierlobttngsritrge zu tanfetu Der sitt«
toelier legte ihr lltinae in verschiedenen
titreislctgen bot, welche ihr aber alle
nicht theuer genug traten. Während
der Jntoclier noch toeitere Ring: hie:beiholtc, war einer der friihrr gezeigtett
bcrfchtoundctr Der Juwelier forderte
nun die Dante aus, den llting heraus:
zugelsctix fic aber ocrtheidizilc fiel) ich:
haft gegen den Vorwurf des Dieb-
stahl-s, tuolxi sse uteltrtntils toicders
holte, ~fie sei doch lein SpitzbubeF
Ein attsfctllettdrö stlassftcrtt itn Niuude
bei der Sprache wurde jedoch der Die-
bin zum Verräther. Als sie in Folge
dcr Qtttfsorlseruttg des Jutoeliers den
Mund isffnrte, lam der Rittg zutn
Vorschein.

Chinefisehe Ehrlichkeit.
Vor einiger Zeit tourde das Sektelsrhiff
»Jnchcattc Rock« von einen: alten chine-
sischen Lootfrn ans; dein Hafen von
Schanghai getaucht. Als er dass Se-
gelfrhiff verliess« gab thut der Kattitiitt
Bist) in Baulttotetu utit dein Ersttcl·ett,
das Geld durch die Llgrittett des Schif-fes feiner Frau zu iil«ertttitteltt. Seit-
dem hörte mit nirhls ntchr non dein
Lootfetu nnd die Annahme schiert nur
zu berechtigt, das; cr fiel) tnitdetn Gelde
davongetnacht hätte. Aber unliittgft
erschien er bei den Llgentrn der »Juris-
rcnse Wort« und erzählte, fein tttttter
wiire damals bon Seeräubern über:
fallen worden, so daft er sitt) nur mit
lnatsper Noth hätte retten können. Ob-
gleich nun der Kutter mit Vllleny was
er enthielt, verloren gegangen war,
brachte der brave Mann dort) die glitt!-
lieh geretteten Banlnoten auf die tilgen-
tur und lieferte fte dort getreulich ab.
sßebellirende Studenten.

Tit Zöglittgc der llctioersitiit der Blit-
fjttftiner int Eocoriril bci9.its.ldrid, etwa
leis) Angeltiirige der voruehutftcttStände, glaubten nettlith lttruttd zu
allerlei Besanoerden zu haben. Sie
ließen die Freiheit leben und zeigten
ltniiltcl und Waffen. Die Otiiuche rie-
fen die Gendarutem die utit attsgei
pflanztetn Seitengeioeltr in die Hallen
und Gänge des tilofters drangen und
Ruhe fchufetu Später wurden die
Zöglittge einzeln zum hieltor gerufen.
der sie tnit Vteifegeld ausstatlete und
ihnen dann bedeutete, nach that-se zufahren. Die Knaben, die die Freiheit
noch nicht genossen und nie iiber eine
gefüllte Börse vcrfiigt hatten, lieftenftrh
das nicht ztoct ltltal sagen, sondernbeftiegen den nächsten Zug nach Ma-
drid, wo sie sickt erst noch zwei Tag:
recht gut unterhielten, ehe sie zu den
iiber ihre Riicttuttft nicht besonders er-
freuten Eltern heitnkehrtem

Abenteuer eines Wege-ch-
ten. Eine tragilomifelte Geschichte
pafsirle lctzthin in Qotnfha in Rufzlanlx
Jn einer tlirclte tourde itn Bcifein

zahlreich« Hochzeitsgäste eine Trauung
Zoiitijkllx -.UIWL.!·B. »CLli.i!tll.·lto.isllV

un) altes) einer, ver dem Glase fchonirrcht eifrig zugesprochen hatie !!nd dem
das Stehen fclnoer fiel. Er fuchte sich
daher eine Bank in einer versteckten
Ecke aus imb tHJr bald fcft eingeschla-
fen. Ylg die Trauungsccreucoiiie vor-stil-er to:!r,»v«rlicfz die tfjttsehzettsgefellss
fchrft dir Kirche, ohne dar: Fehlen der;
Gafteg zu bemerken. Der Zufall fiigte
es, das; gleich darauåeine Leixhe hin-
eingetragen nnd der arg inmitten der
Kirche aufgebahrt wurde. Nachdemder llirchenviencc lie Zlbachglerzen auf
den ttandelaberir ciugcziindet l)attc, t:rr-
lief; et das Gottes-hours und fxhtofz di:
Thiir hintcr fich ab. Gegen zwei
Uhr· Morgens ertvachtc der« Einge-
fvrrrtc aus feinen! tiefen Schlafe, und
die Haare striiubtcn sitt) ihn! vor Ents-fet;«.«:!, als er anstatt de: Hochzeits c—-
fcltfkhafi risse Leiohe vor fich erbliciztr.
Sein Angftgcfchrei verhallte ebenso un-
gehört, niie fcin vcrztoeifcltrs Riitteln
an den verschlossenen Thiiren erfolglos
blieb. Zufällig ftiifz er bcicn ittnhera
terms! at! eine fchsnale Thiin hinter
tuclkhcr die Treppe zuin Gloclcnthctrm
l)in:uffiihrtc. Jm Ru toar er oben
und lssigann mil allen Kräften die Glo-

ssfeu u! hinten. Von diesen! Alarmsias
-.!-!l kritisch-ei! nicht nur die in der Nähe
rnolxuesidckr tsteiftlirhen !cnd der Kir-
chendicnrtp fciidern auch vie grsnze
Utaa«)barfihafi. Dem ungliictlirften Ur-
heber· diefrs nächtlichen Mirrsvarrs ift
der Schreck dertnaßrn in die Glieder
gefahren, daß er das«- Gelübde abgelegt
hat, nic mehr einen Tropfen Allohol
zu sich zu nehmen.

Der vorlappteTcufel. Ja
Pilfenetz, Blumen, hatte diefer Tage
ein ifchechifches Dienftmiidchen 500
Kronen in der Lvtterie gelb-innen. Am
fcsllieii Tage noch un! Ell Uhr Abends
erschien i!! ihren! diiimniercinn der D~T-«ufel« und tierlatrgte das Stein. Der ,
«,Tc·.tfel« war in einen Pelz gehüllt lind i
trug eine rathe Oltasm Lltachdein das Icrfckskcsclene Lljtiidchrrt erklärt hatte, dafzes» die 500 Kronen in die Spartassci
getragen habe, fagte der »Teufel,« crfwerde inorgerr Llbend tviederlrninien z
und rnttsyedcr das Geld odcr das Miid- -’
chen selbst mit zur Hölle nehmen; dann i
verfchusand der Höllcnfürft wieder. i
Das; Ijiiidchcn rncldete nun den Text-ffklixsfptct der Gcudarn!erie. Lin! näcl)-«
ftcn Vlberrd verbarg fiel) ein Gcndarmc
is! Nlitiiiiicrlcirt der Dirnftinagd infeinein Schrank. Um elf Uhr erfchierv
der »Teuf:l« triicder. Das Geld b:-I
find-e fkih tort in den! Schranke, sagte!
dcis Esjtiidckzern und der ttnheiintichc ;
ging hi!! und öffnete. Da trat der;
tsttruacui hervor, packte den »Teufel«fdrin! liragcn und riff ihm die Wink-te;
herunter und es rrfchien das verbliiffte !
Gesicht dcis Dieuftgebcrs der Niagdf
Er triurde fofort verhaften

sfiolttiscltc Sitzredatteurci
Irr Zcitungshecarxggckcr Felix Tiirf- E
let in Elieus3al!dec, Galizien, stand-«
leizthin sorgen Prefzvergehens vor Ein.sticht, locit er das» eine Mal einen Tod-«
ten und späte! den ftadibetannterriStrgfzenbettler Stanislarts Oftrolvslil
als verantwortliche Redalteure seines«
Blattcs angemeldet hatte. Der Stra- «
fxeiibcttler toolmte der Verhandlung »
ask Zeuge bei unt) gab an, l «: er fiiri
feine Wiirde einen »«I·Qonatg·.;..:.lt von!
fiinf Gulden bezogen l)abe. Betreffs-fdes todten sttrdattrurs legte der Ange- ,
tlagte zu feiner Bertheidigung desseni
Tiapiere vor, aus:- deneit l)c(uotging, Yda f; er alle von! Prefigefehe geforderten -
Eigenschaften besass. Daß der ver-
antwortliche Uiedciltrttr auch leben »-
tuiiife, sei iiu Dfirefhgefetze nicl)t aus-I
driicllirh vorgefchricbcin Ter Gericht-Z-
hof ging aber auf die-se Sicchtfertigtrngl

nicht ein und verurtheilte Felix Dörfs f«ler zu firben Tagen Arreft f
HerrenlofeckdelsteinkDer!

Lilien« Gefchiiftsdiener Fiichtnerfmachte dieser Tage die Anzeigr. daß er !
vor ungefähr 15 Jahren auf deri
Straße ein tapfelförrtiigeih hölzernes«
Llxtffaizftiick eines Lltiijbels gefunden
habe. Er hol) da; Stiick auf und tvarfes bei feiner« Hrimlehr Alscitds achtlos
in cinc tiafpnladcn Beim Ordnen der
Lade fri itun nun letztliin der Fund
listed-i« in die ahiindse gefallen uns) er?
lixilre zu feinen! Erftaunen hemmt, dafz P
die ttapfel fiel) auscinanderfchiebeu ;
lasse. cfr habe sie geöffnet und darin!
einen Lftapirrlniiitel gefunden, in dem
niehrrre hundert llcine Brillanteit und
Nimm! rittgetviclelt waren. Fiichtuzrz
hat iru kostbaren Fund dein! Polizei-fKotutuissariate deponirt I!nd dort die,
ertviihuten Angaben gemacht. Jn den(lehtcn 15 Jahren ift niemals eine An-
zeige iiber einen Verlust von Edelsten ?
uen zur Kenntnis; der Behörde gelangt. »

Als kühner Springer er-»
wies sich lärzlicli in Leipzig ein 24fiihs E
riger sjriiiidlcr aus Tölz in Bayern. it;
tuurdts ermittelt, dafz der Bahn, welche:
als; Schuhplattler iu tlcitceren Lokal-en;
auf-trat, von! Divifkoitxszicricht Eilig-J«-
bilrg wegen Tsalsstcuflucht gcstiafi ,
i!ulrde. Alls nttn die Fcitirahtkie dxs
Verfolgtcri in cincr in der gingst-it,
litagc ziclszrcsixen twxshixxtug der Lohe-frifchcii Straf» erfolgen sollte, sprang«
er Inn! Fenster hinaus, auf cia it: der!Höhe des« erster! Stocltorrts get-krauses»
Tuch und von hier auf den Fuf;l.·-s.l:in,
und zwar ohne Sihadrn hierbei zu
ach-neu. tfin louragirter Hauiiiiann
machte auf Zurufe den Fliichtigerr ding-

fcft und übergab ihn der Polizei. Tiefe«
lieferte den Ergriffenen der Militärv

behörde aus. Z
Neue Hotzgcriithc niiisscu

vor dem ersten crtcshrarriii ausgclocht fund ander Luft genocliiet werden. ;
Hammelrippchem Man läßt»

die Rippcheiy wenn sie gut gellopft und -
gesalzen find, mit ein wenig Butter
gelb lockt-en, ftreut dann etwas Mehl,
Ztviebclsy einige Lorbecrbliittctz Nelleic
und etwas Eitronenfcbale darauf, giefit
ei!! toenig Fleifchbriihe und Crtronetn jsaft daran und läfzt fie vollends tveich lwerden. . 2

Hain;- nnd Lmidtuirlgjscsjag
Rothe Zwtebeln sollen ein

vurtiiglicltes Haarwlxsixksziiiittel fein. Die
Zwist-tin weiden data) cin fciltr-Turl)g-.-«-,sr.«s3t, der Saft mit etwas rwgnat
vcrliiifcht und die Kopfhaut damit ein-
geriet-en.

Gegen ncrvöfen Kopf-
sch tu «« rz tvtrd als gutes) Mittel fol-
gtnzsxs empfohlen: in eine große Tassestigrten Koffer driiilt man den Sat
einer« sitt-one, vcrfiiszt ihn diel mit
åjiitler und trinttihn so heiß als mög-
lt:).

,

Während der Ninus«-
zcit sind die Vögel ganz
bxfocidisrs vor Zugluft zu schiihen und
das; Trick-« nnd Bircwasser darf nicht
zu tat! fein. Sehr« Hi: empfehlen ift es
auch. dem Vogel während der Maus«-
zeit täglich zwei bis drei frische Amei-
fciicicr zu geben.

L( f) fe l - S a la t- Gesclkälte und
in ttsxsine Wiirfel geschnittene Aepfel
werter. mit reirhlirlzcnt Oel, etwas
Essig. ein-cui Thceldifcl voll Junker,

eilt-sag Salz und geschnittene-r Ztuiebel
gut ucrniifcht und nach Belieben mit
gut anggeloäffertem und in hiilzscheStiiclrhen geschnittenem häringsfl schinsch pitanter gemacht.

Austern, gebraten. Die
tålisstern werden aus ihren Schalen ge-
löst, die man rasät reinigt und in die
irian sie danli zurücktrat· man bestreut
sie nur wcriig mit 6ahcnnepfeffer, dann
mit gerirbenem Parrnrfantäfe nnd ge«-
rictseiler Saume-l, betriiufelt sie reich-
lich niit zerlafsener Butter, setzt sie auf
ein Blend, stellt sie in den heißen Ofen
nnd liiszt sie rasch iiberbratetu

Die sogenannte »Haut«ans der gekochten Milch ist
zitanitcn Menschen sehr lviderwärtig,
tin-«.- rger sie vermeiden will, riihrt meistt-i-: V·sp««·ilctt, bis sie rrtaltet ist, was viel
Zcit braucht. Viel miilfelofer und
casbrr zfelangt man zu dcinselben Er«-
gebiiifg wenn man die lochende Milch,
srsluie sie vom Feuer toinmt, mit dem
Eihneeschläger an der Oberfläche schan-
mig rührt, der Schaum setzt fcch nicht
als tsniut und lann nach dem Erkalten
durch einfaches tlmriihren mit der
Vjiilch vermischt werden.

Pfropfen aus Flaschen
sieben. Um einen in cine Flasche
kieratltciieu Pfropfen wieder herauszu-
bringen, steckl man, bevor er noch aus-
gctzpsxliiet ift, einen doppelten Bind-
faden, von lveldhcni man die beiden
Linden in der Hand hält, weit in den
Flaschenhals hinein, läßt dann den
Pfropfen in den Lfials dcr verkehrt zn
haltciidcn Flafche fallen, so das; der
Ldiiidfiiden sich hinter dem Pfropfen be:
findet. Zieht man nun den Bindfaden
an, so wird die Schleife desselben sith
fest um den Pfropfen legen und diesen
utitlssraiiitlsringen

Nufsifche Stschh-Stippe.
Man toclke eine gute Rindöfuppe und
ilehuir eine Stunde vor dem Serviren
cixicn Theil davon ab. Jn diese durch-
nrsrihte Brsuillon thut man einen fein-
fåiditi ziesehtsittenen Weifztohllopf Man
liikkt den froh( tueixh lockten und gibt
tiaxh ciniaer Zeit länglich geschnittene
Stall-lieu Kartoffeln dazu. Sind auch
diese— liscicln so derriihrt man Weißmehlmit saurer Sahne und verdickt die
Ftnhlsilislse bannt. Dann schneidet man
gehn-sitz« Siitidq Hijhnen und Eint-ri-rcflvisch in lleine Stückchen und gibt es
in Tit« Stunde. Zuletzt vermischt man
il,- lsxixit Ylslstragcn mit der zisriickgp
lasseiicii klaren Rindsbriihe und Pfef-
fscrt nach ltlefchniach

Sihwaritvurzeln mit
K(ifctroutons. Man thue he,
tut: die seh-warte Schale abgeschabt ist,
iiniuer ritt-ich in. Wasser mit etwa-J
Essig, damit sie weis; bleiben, schneide
sie in uasfeiide Stiiclchen und die dicke«
rcn Lrkurzclsi einmal durch nnd lasse
denn ein lueuig Mehl in Wasser auf-
gclzjm giefie fu viel Wasser daran, daßes eine diinne Sauen gibt, gebe, wenn
sie lacht, die Zchlvarzlviirzeln mit
ctturcs Salt hinein, toche sie weich und
siiae eben rsor dem Llnrichten cttoas
siifzdii Nahm oder ein Eidottcy auch
lvohl ein wenig Essig hinzu und umlege
sje mit Kiisetroutonz zu denen man
Ukieiszbrod recht zierlich schneidet oder
rund anksstisszn Dann taucht man eine
Sein— in warme Butter, bestreut sie dicl
mir gericlsenem Käse, legt sie auf ein
Fliackblech und röftet sie in dem Ofen
grldgeikn

Das Schimmeln der
K u r k e unter den Flaschenlapseln
wird dadurch verursacht, das; nian ent-
tue-der die Jtkidseln sogleich nach dem
Lltcsrtinrteit artffetzt, wenn die Korle noch
sein-at sind, oder auch, wenn bei setz-ler-
lsitcxx oder zu kleinen Karten der Wein
lixi der Lagrrung durch den Kort her-
c«is:—ariiigt. Es« lann daher die Bil-
dung urn Schitumel unter den Fla-sifsvsitavselu schon dadurch vermiedcn
iucrdeiu dasi man gute Korle von ge-
niiiendrr Stärke verwendet nnd die
Flaschcn nach rein Verlorten ungefähr
einen Tag stehen läßt, damit die obere
Seite der« Stockes an der Flaschenmiim
dnng abttoclneh worauf man erst die
Kaofcln aussetzt. Ztveclmäßig ist es
auch, wenn man vor dem Berlapseln
die Oberfläche des Korles und den
sstand der Tljtiiiiintng der Flasche mit
einem sliisfigeii Flaschenlarl über-
strei-l)t, wkltkacr schnell troclnet und das
Exkiiinneln verhüten auch in diesem
Felle is: es uilskiiigt nöthig, daß vor-
her der Kot! atgetrocknet wird.

J n n g c E n t e n erhalten in den
ersten Tagen alle zwei Stunden Sein«
me( nnd Brod irr Tltilckx WAssSk MUTH
b«iin Futter help-un, da jeder Bissen hin-
untcrisciclzivcnjt wird. Bald kam! Mgn

in: Tstatioualtcfh Kartoffeln» nxit
til-irrt, illserg(-!«-cii. Daneben stachelt-
atssgillc und derzxleichen wie bei alten
Sinnen. Linn-Je Enten brauchen ein
sehr troclenejLager. ,-

Kiichenhändetoerdenambestetxinit Citrone und dann niit Seife e-«
waschen. Den Schleinn der beim
Schuppen von Fischen auf den Händen
zurückbleibt zu entfernen: Man reibt
die Hände mit feinem Sand tiichtig ab,
spiitt sie init kaltem Wasser ab und
reibt sie endlich mit Sensniebl trocken,
um auch den Geruch zu enifernen.——
Starke Geriiche von den Händen zu
entfernen: Wenn manmit stark riechen-
den Stoffen, wie zum Beispiel Bisam,
Oelen, Leberthran und dergleichen, zu
thnu hat, reinigt man die Hände mit
gciiialileneni Deus. Lilith Geräthschap
ieii aller Art, h3orzellanbiicl«,seii, Horn-messcy Löffel, wclthe mit diesen. stark
rieehenden Substtinzen ·in Berührung
kamen, lassen sich aiif diese Weise leicht
reiuigen.—Ztoiebelgeruel) zu beseitigen:
Dies gcschieht vollständig, wenn eini e
Tropfen Salmiatgeist in's Wäscht-ems-ser gegossen rind sogleich die Hände
tijchtig abgespiilt werden.

.

Wann sind Bienen-
schtvärme am werthvoll-
st en ? Wer kennt nicht den alten
Jmkerspriickp »Ein Sdhtvarin ini Mai
——cin Fudcr Heu: ein Schwarm im
Ji-.n’-—eiii setteö Hahn; ein Schwarm
iui Jud-kein Feder-frank' Durch
handgreifliche Vergleiche soll darin der
sprungartig sallende Werth der
Schwärme in den verschiedenen Mona-
ten gzlennzeichnet werden. Jederpral-
tische Jmler wird jedoch bestätigen,
daß sich dieser Spruch zuni Zlliiudesten
einer riesigen Uebertreibung schuldig
niacht. Ein Schwarm im Lbttii isi
unter Umständen, nnd zwar gar nichtso selten, keine Federspiile Werth, wenn
darauf langandauernde,regnerisrhe nnd
kalte Witterungeinfällt. Der Schwarm
baut nicht und kommt in Gefahr, zu
verl;-.in«g:rn. Jin entgegengesetzten
Falle— kann ein spätgefallener Sei-warm
noch bedeutenden Werth haben, wenn er
nur eine auåigiebige Tracht vor sich hat.
Ta die Scliwärnie in den ersten 14
Tagen den größten Sainineleiser eiit-
wickeln und die intensivste Baulust zei-
gen, find sie eben dann ani Ivrrthrxslks
ften, wenn sie zu Beginn einer au-
daucrnden Trachtperiode fallen. Dann
vernidgen sie Staunenstoertlies zu
leisten.

Die Gelbsucht der Obst-
bii u nie, die meistens mit dem Fu:-
lcnlasscn uneniivictelter Früchte b.:-
bunden ist, deutet geirsöhnlieii ans
schlechte Ernährung des Baumes« Lin;
hat die Gelbsucht ihre Ursache in eine:
Uebertoässerung des Untergriinigs
durch stagnirendes Wasser, so bewixzt
dieses: letztere ein Faulen und Absteii .i
der seinen Saugwurzelm welche «:

litihriingans« dein Boden in den Be« :i
iiberfithren sollten. Wenn diese iilses
niäßige Fcxickitigleit im tiiitergriiii e
nicht eine kam-irre, sondern eine di»-
übergelzende Ersclieinuiig ist, sollte in— n
dnrch lriisiisje Diingung den Baum iu
den Stand setzen, das; er selbst mit tut
xuenigeii ihni gebliebenen, gesunitxi
Wurzeln fcai ausgiebig erniiliren kann.

Clure Dienste leistet sodann in sc(-
rhem Falle eine Csisenvitriolgabr. T.-
Eisciivitriol bewirkt, das; verschiedene
ljiilihrsicffc iru Boden lriklzter liistih
nnd ansnirxlsciefälsizicrwerdeiiund setzen
dadurch den Bau-n irr den Stand, sitt)
kräftiger zu ernäl«-ren. Ein kräftig ei-
niibsier Baiini kriniiit aber iiber An-
arisfe ans seine Gesundheit viel leichte:
liinweg als tin dürftig ernährten hun-
gcrnder Baum.

Vadeanstalt fiir Häh-
ncr. Im Sommer tritt eine gies-
Verxnklytwiirg des— liistigeii iirigcziefcris
list dein Ojcfliizicl ein; jeder gute Zinn-
trr sorgt desshalb dafür, das; dasselbe
nicht zur iillzii grosxen Plage werte.
Zu kirsrin Zirsecle tricrden ztiiiächst die
Tliiscce selbst gereinigt und Insekten:
immer, Tlhxkihtalifi oder ein andercz
iisssttentijdicndes Mittel in die Federn
ciii-.s-sireiit; am besten geschieht dies dxs
Dldcnrxz wenn die Thiere bereits; zur
Bitt-he gegangen sind, weil dann das
Gefieder nicht mehr ausgiestiiiibt wird.
Um die Thiere rein iu erhalten, ist s:-
dcdi das iltaden in Sand den ganz dr-
sonderer Bedeutung. Das Huhn
bei« sich, wenn es Reinigung der Haut
und Befreiung von Ungezieser bedarf.
Es empfiehlt sich, an einer geeigneten,
isi.kit altzii sonnigen Stelle des Hofes je
nach der Zahl der Hühner eine niehr
oder minder große Fläche auszugrabsii
nnd die Erde zu entfernen« inan stille
den Raum mit einer Pkischung aus,
die aus drei Theilen Fsluszsantx zwei
Theilen gesiebter Holzasrbe und einen!
Theil 3erstoszenen, ungelöscliten Kaltcs
besteht. Tie Hühner suchen eine solaie
Anlage mit ganz besonderer Vorliebe
ans.
»» Riissische Methode der
«-,iviebelverniehruiig. Jndee
Gegend von ksiolonnoe tultivirt man
die gewöhnliche Zwiebel oder Speise:
zloiebel in grosser IJienge. Einem
eigenartigen Verfahren unter-zieht man
dort im Frühjahr die Steckziviebeliix
Man schneidet sie vor dein 9liispflan-
zen in zwei Hälften. griisiere auch in
vier Tlseikh doch so, das; an jedem
getheilten Zwiebelstück etwas von!
Wurzelboden bleibt. Diese Stücke
läßt man einige Tage vor deni Ver;
pflanzen abtrocknem in die Erde ge-
pflanzt, machen sie bald Wurzeln und
machen gerade so große Ziviebelm wie
man sie aus ungetheilten Steclzniiebeln
erlangt- Las Gute an dieser Methode
ist, das; keine Ztviebel Blüthen- oder
Samenstengel treibt.

Sau Dicgo Aiat-ktbc.rici)t.

Die aachstehksiben Gkoboertausppkesss link« den(
iiylichen esmlittven Zeitaaacstentnnsaastn its-d gelten.sur kakchlssnttisssaalitittdu- vekfstiebsnea Produkte.
Mk die beste Wann-e missen s« bessere Greif: ersten!werden, während Mk geringer« Qualität wenige( ge· j
ablt sum: als der Its-drum angesehen Greis.
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