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Schmutzige Spielkarten
werben wie neu, wenn man sie mit
einem leinenen Tuche, das man mit
Cr au de Cologne befeuchtet, leicht ab
reibt, dann trocknen läßt und ip.iter
noch mit trockenem L.uux'n nachreibt,
so daß sie einen Glanz (^kommen.
F e u e r f e s t e s © e i c h i r r ist
durchaus nicht unzerbrechlich und
kann beim Backen in heißem Cjeit
seicht Sprünge bekommen, die es für
ferneren eGbrauch untauglich macht.
Dem Zerspringen und Zerbrechen
kann man vorbeugen, wenn man den
Bratofen gut mit Salz ausstreut und
erst dann das Porzellangefäß hineinstellt: das Salz zieftt die Hitze an
sich, ohne jodoch dem Backen Eintrag
»u tun.
R o t e H ä n d e . U m die Hände
weiß und weich zu erhalten, oder die
Haut wieder schön jit machen, wo sie
roth und rauh geworden ist, tuenden
Sie eines der folgenden Mittel an:
Einreiben mit Eröme de Cologne.
Ferner: Die Hände mit Zitronensaft
reinigen und vor dem Schlaf engeren
jeden Abend mit Glycerin einreiben,
ist ein sehr wirksames, sowie einfaches
Mittel. Ich gebrauche es auch und
erfreue mich trotz aller groben HausArbeiten weißer, zarter Hände. —
Um weiche, weiße Hände zu bekom
men, bade man dieselben in heißem
Wasser, damit sich die Poren offnen.
Als-dann schäume man die Hände
mit einer besseren Seife gut ein,
gieße in diesen schäum etwa einen
Theelöffel Glycerin und reibe die
Hände gut durch; nun trockne man
dieselben, ohne abzuwaschen, ab, und
der Erfolg zeigt, daß die Hönde,
wenn dieses Verfahren täglich zwei
mal wiederholt wird, tadellos weiß
und weich sind. — Gegen da» Rotwerden der Hände ist es zweckmäßig,
dem Waschwasser stets einen Teelöffel
Borax zuzusetzen und im Freien mög
lichst dichte Handschuhe tragen. Nach
recht gründlichem Reinigen, die
Hände mit einer Mischung von Gly
cerin und Zitronensaft einreiben;
auch vor dent Schlafengehen. — 1
Unze Honig, 1 Unze Zitronensaft, 1
Unze köinisches Wasser. Sot dem
Schlafengehen einzureiben. — Drei
mal täglich, nach dem Waschen der
Hände einen Teelöffel voll von fol
gender Mischung einreiben: *4 Unze
Ammonia, % Unze Qpium-Tiniktur,
*4 Unze Terpentinspiritus. 6 Drach
men Olivenöl. (Miife in der Apo
theke gemischt werden. — 1 leeläs
set! Muriate of Ammonia, 1 Eß
löffel aromatischen Essig, 1 Quart
lauwarmes Wasser. — Dem Wasch
wasser für die Hände stets etwas
Borar zusetzen, und die Hänbe des
Nachts mit Lanolin-Crème einreiben.
— Die Hände gut in lauwarmem
Seifenwasser mit milder Seife wa
schen. Noch mit dem Seifenschaum
daran, in Corn Meal stecken, mit die
sem die Hände behandeln wie beim
Waschen, dann abschälen und mit
weichern Handtuch gründlich trocknen.
— Rosemnaiier, Zitronensaft und
Glycerin einreiben.

Forschriftni stir Um Bullaen
von Slumensamtn.
Garten-Kommissär I. F. Seul
berger ist durch eine gute Anweisung
für das richtige Aussäen von Blumenfamen denen zu Hilfe gekom
men, welche bisher oft dabei fein
Glück gehabt Haben. Er beginnt mit
üer Erklärung, daß der beste Samen
oft f'in gutes Resultat liefert, weil
:r falsch behandelt wird. So wer
ben oft sehr kleine Samenkörner zu
gesäet, sodaß die zarten Pslänz^cn. die aus denselben hervorgehen,
n- Oberfläche nicht erreichen können.
T behauptet, daß in den meisten
y;nen. wo über schlechten Samen
agt wird, nicht der Samen, son: ;i 5ie falsche Behandlung desfel!'
Schuld ant Mißerfolg trägt.
Resultate zu erzielen miisi.>" "in besonders folgende Bedin'"!>'en vorhanden fein: Geeignete
^'""veriitur. genügende Feuchtigkeit,
'Viw nickt tu viel Wasser, und freier
Zutritt der Luft Außerdem niufr
natürlich ''er Boden in der aeeii'U'ten Verfassung fein und keine pbnsi-.
sähen Hindernisse für das Wachst«m
der jungen Pflän*>chen darbieten.
TOpnn e* "I?'* *"
• *•=• »ttf'" •Tr>" "i
hat und die Srnne dann ";e O"'»
fläche fest gebarn hat
st tett
Pflänuten natürlich unm'^'' ^ 'üri»
durcknudring"n 'm5 sie rer'cirrvu.
Was die Zt'm ve- iti'r 'i"' **"
'i'
fordern die ver'rfci^-nfn r
t t
sehr vertretene <V*'inr - r ^
>
keimen R-'then <!*" "'
'
sehr schnell bei 45 " ^
Melonen "nd an>r;
' '*
ser Art. Bohnen "t'*
*rr" " ?
Pflanzen k-in? groß" >vS**rtve
•
ten. so fiwn;i.«n ?t<» !'N' ?:* st
etwa 60 Grid
de>
warum f° o*t 55ärv "--'-n '
Qtrgeben. Was die ^"ucht'iMt an
langt. so rrird *nt aPietrnvnen me^r
imrch zu viel als tmr«ti zu mvttig ge
sündigt —
Sn^rei™ erM"
sen einfach Man mu* ni^'t nt-ihr
Weisser
ant
holten kann Un5 nicht mm>pr wich
tig ist der freie ^utriH d" L"ft da
mit die notmenbtaen chemischen Ver«
Änderungen des (Samens stattfinden,
für wel<b» die Luft eine Notroen^ig^
Wt ist Me diese Vedingungen sink*
twM n, &tril<ffi*ti#*n. «Mutn «0»
•Mien •data erzielen wil.

