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Habki, Tie lverchc ^^rciiiidc, die sounivo wohncii, dcncn Tie ir-
i^cndein der Anerkcnniinj^ ^hrein Gel'ilrt>?ltiqc, Hochzeits-
^ahrcstci^ie oder irgendeiiier anderen Gelegenheit senden möchten? 
>tlZmmeii Zie unö und lvir sagen ^^hnen^ ivie wir Blumen ver 
!"rti!il senden. 

"Lootoli I'isatlisr" 
(Schottisches Heidekraut) 

T-ie ein^^igen echten Tchollischen Heidekraut - Pslan^en in der 
Ztcidt. Beaciuen ?ie unser nördliche-? Zchaufensker. , . v 

«t Linv, 
Floristen, 

No. .'N.'i !i<rnd>! Tirnüc. Tcleplion Tav. 5W7 

Ausländische Rundschau 

(Fortsetzimg van Seite I.) 

;^cii:Le Gebiet nls .«.töuiqreich nn: 
selbslstlindiger Perwciltnnq Niist.liiud 
angegliedert >verdeu. Alier Nus;liind 
llielt nicht, wozu ec- sich i» Wien ver
pflichtet luitte. Tie versprochene Ver-
sassnng wurde vertündigt, tcun cil^er 
nicht.zur AiK'fül^riing. '^ln Stelle der 
versprochenen Statthalterschaft trat 
eine lirutale Militärdiktatur. Aui 
November 18!!l> brach in Warschau 
ein Aufrichr ans, der sich schnell über 
ganz Polen verbreitete, aber nach 
langen und 'blutigen Kämpfen von 
den Nüssen niedergeschlagen wurde. 

Tie Versasstlng wnrde in aller 
s^ornr widerrusen. Wiederinu katn ei> 
im Jahre 18f!1 zn einer größeren Er-
helinng, aber anch sie führte nur zu 
nutzlosem Mutvergiesjen. Nustland 
war zu inächtig. Nunmehr begann 
eine systematische Entrechtung Polens 
und seiner Bevölkerung und damit 
Polens große Leidenszeit. Was das 
unglückliche Land seither gelitten hat, 
A'liört zu den traurigsten Kapiteln 
der Völkergeschichte tind bildet eines 
der^ schwärzesten Blätter in der an 
sckiwarzen Blättern so reichen Ge
schichte Rußlands. 

Nun aber sind auch Polen die Net
ter erstanden. Turch eine gemein
schaftliche Proklamation des deutschen 
Kaisers und des Kaisers ^ranz Io-
Wl) von Oesterreich wird Polen als 
sellsständiges Königreich wieder her
gestellt. Polen ist erobertes Gebiet. 
Die.galizische Turchbrtichsschlacht hat 
auch zitr Säuberung Polens von deit 
russischen Unterdrückern gesiihrt. Als 
der Krieg ausbrach, begannen in Po
len Hoffnungett zu erwachen, die 
Nus;land glaubte, für intmer vernich
tet zu haben. Auch während des 
Krieges hatPolen schwere Tage dnrch-
zuntachen gehabt. Monatelang war 
es der Schauplatz hin- und herwogeit-
der Kämpfe', und a7s die Nüssen es 
endlich räumen mußten, verwüsteten 
sie, was sie nicht halten konnten. Es 
waren die letzten Schandthaten, die 
sie auf polnischein Boden hegangeit 
haben. Tie Russen werdeit nicht wie-
Äerkomnien. Als General Bruffilow 

der ersten ^^unimoche seine große 
Offensive gegen Galizieit und Polen 
.einleitete, Pdahlte er, in wenigen Mö

schen werde er in Warschau sein. Uins 
.Monate sind seitdenr vergangen, die 
^'russische Offensive ist ans der gaitzen 
"7Linie zufamniengebrochen, und Polen 
' ist nicht einen Augenl^lich in Gefahr 
/Lekominen, von den rilsfifcheit Horden 
überfchwemmt zu werden. 

Tie Wiederausrichtung des Köni^i-
reichs Polen durch die Äl'tteln-ächre 
in eiue trutzige Siegesnlan'sejtation 

diesein n'cltgeichichtüchen und 
N'c.hrhast siaatsniännischeii 'Ikt über-
iiahnien sie vor der ganzen Wel: die^ 
l^-arüntie für Poleiis SichL"he!t und 
nir seine friedliche Entwicklung, für 
'«/ine Gegenwart nnd fein.' ^^,uktn?st. 
.'lls .Herren über Pl^^len gel^'ei'. iie das 
i-and seinen angeitannuten Besitzern 
'nrück. Ein tapferes Volk, das schon 
eine blühende.'.luitur hatte, als Ruß-
Ini'.d noch tief in der Biarbare! steckte, 
i'.nd dessen gros'.e Geschichte auch durch 
die russische .l^iuutenwirthschaft -licht 
hat ausgelöfcht werden köin'en, hat 
sc ine nationale Sel'bstäitdigkeit nnd 
''eine Txreiheit zurückerhalten. TaS ist 
eine Äultnrthat ersten Raitges. Wäh
lend die Alliirten eben dpbei ind, 
deni neutralen Griechenland deit letz-
tcn Nest seiner Selbständigke't zu neh-
:nen. geben die Mittelmächte altes eu
ropäisches .^iulturlaitd, das l^^igt^ als 
ein Jahrhundert alle Schrecken der 
russischen Unkultur hat übe:.' sich er
gehen lassen müssen, der Fr-''iheit --n^ 
rück.. Tas polnische Volk i>t wieder 
in seine Menschenrechte und il.ine 
Menscheittvürde eingesetzt worden. 
Und das haben die beiden Mächte ge-
than, die der jottrnalistische Auswurf 
zweier Welten iin Verein mit den ver-
lc genen und verlimipten Staatsuiän-
i'ern der Alliirten die Bedrücker 
schwacher Völker gescholteit hat. Wo 
und wann haben die Ententeinächtc 
eine völkergeschichtliche That voll-
l^racht, die sich der Wiederherstellung 
des Königreichk' Polen an oie Seite 
stellen dars? Wo ist das Land, das sie 
ansrussischer Kuechtschast besreit ha
ben? Wo das Volk, für das sie gethau 
haben, was die Mittelmächte, iür Po
len gethan haben? Die Wiederherstel
lung Polens zn einen: selbständigen, 
freien Staatengebilde niacht altes 
Unrecht wieder gnt, fühnt alle Ver
brechen, die Rußland an diesem Lan
de und seiner tüchtigen, tapferen Be-
völkeruttg begangen^ hat. Die Wieder
aufrichtung des Königreichs Polen ist 
der erstc^roße Siegespreis ilt deni^ 
enroPäisMn Ringen und er wird 
nicht der letzte seilt. Mit diesem Akt 
haben Äie Aiittelmächte den sesten 
Entschluß kundgegeben, daß sie die 
^^riedensbedingungen bestiinnten wol
len, nnd daß sie iinstande sind, die
sen Entschlus^ in die That ilmzitsetzen, 
habeil die Entmickluligeil der letzten 
Monate gezeigt. Sie haben über Po
lens Zilkllllft verfügt, ohne daß Rllß-
land imstailde war, es zu verhinderil. 
So werdeit sie über Belgiens Zllkunft 
verfügen, so über Serbieils ilnd Nü-

Wir dankttl für die schnelle Erwiderung linsercs Natlies, den 
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Es ist genau so beqnein für Sie, Ihre Arbeit llach Dienstag ge
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Unsere Wagen kommen täglich 
an Ihrer Tür vorbei. l 

niäiiieiiS Zukunft. Und die Alliirteii 
iverdeit vergebens verfuchen, sie daran 
zii verhiiidern. Die Mittelmächte 
werden sich keinen Siegespreis ent-
reißeil lafseit. 

Tic .Älimpse an der siebcnbür.qisch-
runiäuischen Grenze und in der Dob-
rudscha. — Rnsscn scheinen alfe 
nur irgendwie entbehrliä^rn .Äräfte 
naci, Nunlänien geworfen zu haben. 
— Aber ^alkenhalin.liat eine von Rn-
nlänen und Russen hartnäckig vcrthei 
digte Bergveste erstiirmt und siä» da
durch den Weg in die wslsachischc 
Ebene eröffnet. — Die Räumung 
Hirsovas durch Mackensen hat uichtc-
zu bedeuten. — Er hat sich vor der 
plöt'lich austretenden russischen Neber
macht etwas znrlickgezogen. — Er 
wird sich s zur reciiten ^it schon wie
der lsolen. — Am 9. November 1870 
räuinten die Deutschen vor der fran
zösischen Uebelmacht unter General 
AureUes de Paladine das am 11. Ok
tober eroberte Orleans, holten es sich 
aber am 5 .'Dezember wieder. — So 
wird's Mackensen anch mit Hirsova 
inachen. 

Tie deutscheil und österreich-mlga» 
rischen Trilppeil uiiter' dein Oberbe
fehl des Generals der ^^ilsmlterie voil 
Falkenhaiiil silid diirch den Töiiios-
Paß der Transstilvaiiischeir Alpmi, 
südlich voil Kroilsladt, vorgerückt und 
liabeii schoii End? Oktober die ruitlä-
ilische Stadt Predeal besetzt. Von 
dort aiis führt die Bahn über Ploesci 
nach Bukareft. Tie verbündeteil 
Streitkräfte, ivelche durch deil Törz-
iblirger Paß, füdivestlich von Kroil-
stadt, gedrllngeil ivaren, sind nahe 
Eailipoliing aiis der riiinäNischen Sei
te aiigelangt, da s aber erst durch Er-
sti'^riiiting der davorliegeilden Berg-
vefte ill deil letzten Tagen in ihren 
Befitz gelangt ift. Von dort fiihrt die 
Bvhll über Tirgoviscea und Titu 
nach 'Budapeft. Der Viilkan - Paß ist 
allch bereits Ende Oktober von den 
Verbülldeteil befetzt worden. Jiu öst
lichen Alzfchilitt' der Tranfylvailifchen 
Alpeii ivird bereits irn Burzen-Thal 
gekämpft. Von Burzeil läuft eine 
Bahn ill füdöftlicher Richtung, die 
bei Aetesti ilt die Bahn Konstanza-
Eerilavoda - Bilkärest eininündet. 

An der äußerst-en linke,l Flanke der 
südwestlichen russischen Front, in den 
Waldkarpathen, lrierden die Rnssen, 
l?on Borna Watra bis zur rnlnänischen 
Grenze, l?on den deutschen und öster
reichisch - ungarischen Streitkräften 
zurückgedrängt. Tas bedeutet den Zn-
sanuneilbruch^ der früheren russischen 
Erfolge ill der Bukowina. Die Rus
sen hatten bei ihrem geplanten Einfall 
inllngaril^on der Bukoivina aus durch 
die Pässe der Waldkarpathen auf die 
Nulnäneil gezählt. .Heute solldn die 
Missen den Rumänen helfen, und thun 
das ailch, soiveit sie dazil iin Stande 
sind. Sie scheinen alle verfügbaren 
.^kräfte nach Nninänien geworfen M 
haben, so daß Feldmarschall von 
Mackensen vor der plötzlich auftreten 
den russischen llebermacht von Hirsova 
sich zurückziehen mußte. Der Petro-
kruinmer Meldung von Freitag, daß 
die Russen schon bis allf zwei Meilen 
bis nach Cernavoda vorgedruilgen sind, 
bringen ivir, wie allen Petrokruininer 
Meldnngeil Mißtrauen entgegen. Je-
deilfalls sind wir der Zuversicht, daß 
der Nussenbesieger Mackensen schon 
wisieil wird, wie er sich dieses russischen 
Anstnrins erirlehren und Herr der Lage 
in der Dobrudscha bleiben kann. Je
denfalls aber haben die Russen sich, um 
diese Massen nach Rilmänieu tversen 
zu können, an anderen Theilen der 
Ostfront schwächen müssen. Hin-
denburg und Lndendorff sind auf der 
Lauer, too an der Ostfront die .Haupt-
fchivächuiig der rufsifchen Liilien einge
treteil ist. An der Stelle Iverden sie 
zur Ossensive übergehen, der Stand zu 
halten, die Missen kauin in der Lage 
sein dürften, wie der siegreiche deutsche 
Vorstoß bei Strobowa am Donnerstag 
beiveist. Diese und nächste Woche 
sind bedeutende Ereignisse an der 
Ostfr.ont und in Nninänien zn erwar-
ten..'^!^^ Nlir ruhig Blut! Feldherren 
wle Hindeilburg, Mackensen und Fäl-
kenhain iverden nlit den Russen schoil 
fertig zu iverden tvissen. 

Von Mexiko ist niir zu berichten, daß 
Villa's Äayden in der Nähe von Chi-
uahna nach gewohnter Manier rauben, 
seilgeuiund brennen. Die Truppen 
Carrailza's scheinen seiner ilicht.Herr 
Iverden zn können. Jetzt, da die Wahl 
vorüber nnd zli Gunsten von Präsident 
Wilson ausgefallen ist, werden er und 
Staatssekretär Lansing hoffentlich denl 
schier unerträglichen mexikanischen 
.^luddelinuddel' ivieder ihre Aufinerk-
samkeit zuwenden, der ebenso ernied
rigend .für die Ver. Staaten ist, wie 
die Unterlvürfigkeit unter die Geivalt 
niaßregeln Englands. Ja, der 
alte fchwedische .Kanzler Oxenstierna 
hatte ivährend des .?0jährigen.^lrieges 
schon recht, als er seine,n Sohne sagte 
„Dil glaubst nicht, ,nein Sohn, mit 
wie wenig Weisheit die Welt regiert 
wird." Der Ausspruch des „ollen 
Schweden" besteht heilte, nach nahezu 
300 Jahren noch zu Recht. 
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Allcrle» klir's »sus. 

Es 

Schlafzimmer- ^ 
Möbel: 

Wir wilni'cheai die Airknnst vieler 
neilester Muster in Mtthagonh, An,eri-
kanisch Walnuß. Alt - Elfenbein und 
"Bird's - Et)e" Ahorn Schlafzinnner-
Einrichtllngeil bekannt zu inacheii.' 

Eine komplette Linie 
hochgradiger und niittlerer Gold-
Eicheu und Mahagoni, - DrefserS iiiid 
Chiffoiliers. Dreffers ange-^ö I7c 
setzt so niedrig als zil . . I.v 

—  I m N l e r  l p n g s a  l i l  v o r a n !  
Zecher: „Zu dinnm — ich habe inein 
Portemonnaie vergessen; ach', Herr 
Gutheil,"möchten Sie nicht mal für 
mich .. 

^,Sehr gern". 
„Aber es hat keine Eile: tch blei

be noch'n 

.kaufen Sie die 

Enterprise Sag-^ 

ileß Spring, es ist 
^eine „Sagleß". 

V o n  E i e r s p e i s e  a n g e l a u -
e n e Löffel lassen sich leicht reinigen, 

indeni nian sie init Salz abreibt^ 7 

B e i m  S t r i c k e n  ! t g c  m a n  d e n  
Garn - 5knäuel i«. eine Bowle oder 
Tasse, damit er nicht fortrollt. 

W e n n  m a n - h e i ß e n  F r u c h t -
faft durch ein Tuch durchseiht, stecke 
inan das Tuch an den Seiten des Ge? 
sässes mit Sicherheitsnadeln fest zu
sammen; man Wird sich dann nicht 
die Finger verbi^ennen. . 

Z w i e b e l n  s o l l t e  m a n  z u m  
Trocknen niemals in die Sonne le
gen ; sie werden dadurch zähe. 

E i n  u n s a u b e r e s  w o l l e 
nes Hetnd kann man a:?f leichte 
Weise reinigen, indem lnan es mit 
Klammern an eine Waschleine hängt 
und an beiden Seiten mit einem Gar
tenschlauch besprengt. Man lasse es. 
hängen, bis es nahezu trocken ist; 
dann biigele inan es. ' 

E i n e  k l e i n e  P o r t i o n  d i k -
k e n, sauren Rahtns kann man deicht 
in Butter vertvandeln, indem inan 
lhn in ein. Einmachglas tut, dieses 
verschließt, aus 60 Grad erwärint 
und dann nnunterbroche:'. schüttelt. 
Man muß ein-' oder zweimal den 
Deckel öffnen, um die Luft herauszu
lassen. Man flUli das Glas —- am 
besten ist ein Zwei-Quart-Glas — 
b i s  z u r  H ä l f t e ' v o l l .  . '  -

K e l l e r s e n s t e r  s o l l t e n  e b e n s o  
wol)l mit Drahtnetz versehen werdeil, 
wie die anderen, denn Fliegen unÜ 
Mücken finden ihren Weg voin Keller 
in die oberen Räume. 

D u m p f e r  G e r u c h  i n  l a n g e  
verschlossenen Zimmern, der inanchmal 
sogar starkem Zugwind nicht weicht, 
verschwindet, wenn man mit Essig 
räuchert, was am einfachsten dadurch 
geschieht, daß inan eiy stark erhitztes 
Plätteisen in einen eisernen Topf, die 
Plättfläche nach obe^, hinstellt und 
nun langsam etwas Essig darauf 
^'prengt. Hat man den Essig vorher 
eine Stunde mit zerquetschten Wach-
holderbeeren angesetzt, so ist der Er
folg noch nachhaltiger. Dieser Des
infektionsapparat hät /auch noch das 
Angenehme, daß er mit Leichtigkeit 
überall aufgestellt werden kann. 

Z u  I N  R e i n i g e n  w e i ß e r ' ^  
G l a c 6 h a n ds ch uh-e ohne Anwen
dung von Benzin wrtd eine Auflö
sung von Seife in heitze'r Milch einp-
fohlen. Es ist zweckmäßig, auf das 
halbe Quart dieser LÄung einen zll 
Schnee geschlagenen Didotter einzu
rühren und einige TWsen Salmiak
geist zuzumischen. Me Handschuhe 
werden über die Ha^^ gezogen und 
mittels eines WolläWhefl^ das in 
die Mischung getaucht,svird, gerieben. 
Hängt man die Handschuhe im Schat
ten zum Trocklien an^ so bleibt das 
Äeder weich. — 2) Man breitet die 
HandschMe alls einem zusamnienge--
legten Handtuche aus, taucht ein Stück 
Flanell in süße Milch, streicht über 
braune Seife und reibt. die^Handschu-
hei'^damit ab. . . 

D u r c h  F l e c k e  a u s g e g a n 
g e n e  F a r b e n  a u f z u f r i s c h e n .  
Ein Stückchen Watte Ivird in Natron 
getaucht, einige Mal damit über die 
ausgegangene Stelle gestrichen, ein 
neues Stück Watte genoiiimen und das 
Verfahren so lailge wiederholt, bis die 
Farbe wiedergekehrt ist. Es ist zu 
einpsehlen, oft ein neues Stückchen 
Watte zu nehinen, das jedes Mal wie
der in Natron getaucht wird. ' 

G e l b e s  E l s e n b e i n  w i e d e r  
weiß zu lnachen. Das Verfah
ren gelingt vollständig durch wässerige 
schweflige Säure, in welche die ver
gilbten Elfenbeingegenstände gelegt 
werden. Doch dürfen selbige nicht läli-
ger als 2 bis 4 Stunden in der 
Säure yerbleibeii^ Die Atlivendung 
der gassörlnigen Säure macht das El
fenbein rissig. — Auch durch Anfeuch
ten des gelben Elfenbeins mit Waffer 
und Aussetzen desselben unter Glas
glocken an das Sonnenlicht wird das
selbe wieder weiß. 

B e t t s e d e r n  z u  r e i n i g e n .  
Man bringt entweder die Federn in 
ein Faß, übergießt sie Mit Seifen-
ivasser und rührt sie gehörig um, 
preßt sie darauf mit der Hand ein
zeln aus und tut sie in ein anderes 
Faß, um noch einmal inarmes Was
ser darauf zu gießen. Dcttaltf in der 
Sonne oder in inem warmen Ziin-
mer getrocknet, sind sie gl^eich neuen 
zu achten. — Oder man tut die Fe-
veri^ in einen leeren Waschkessel und 
erhitzt denselben gelind und vorsich
tig. da!j die Federn Nicht anbrennen. 
Die Feuerung wird mäßig fortgesetzt 
und die «Federn beständig umgerührt, 
bis sie reichlich durchhitzt sind. Die 
Unreinigkeiten entfernen sich unterdes
sen in Dunstform und die Federn 
luellen auf und werden wie, neu. — 
Oder man tut die Bettfedrrn 3—4 
Tage lang in eine schwache Auflösuilg 
von kohlensaurem Natron, wirft sie 
.'ann auf ein Sieb, läßt die Flüssig
keit abtropfen, liäscht sie nnt reinem 
Wasser und trocknet sie auf Netzen. 

^ / A m  A p f e l f l e c k e  a u s  L e i n 
wand zu entfernen wäscht 
inan die betreffenden Stellen Mit un-
terchlorigsaurem Natron, spült mit 
reinept warMen Wasser nach und 
läßt bei sonniger Witterung die Ra
senbleiche folgen. 

O u a l i t ä t s M ö b e l !  
Au Preisen, die niedriger find. 

Wird leicht fiir Tie sein, etwas PassendeS in Möbeln, Decken, Teppi
chen und so weiter zu finden. 

TMDi Mb Sammet Moffe. 

und Rockerö. 

'Ä 

Samttiet - Polstcrungeu in dell neue

stes SchattitilkiDs itnd Ailtsteru. Cane 

Fireside Rockels, Mahagonlj und „Fu

med" Eiche. 

Rocker 
Spezial. 

Dieser feine, solide Rocker aus 

„quarter-sawed" Eichenhol5. 

mit der allerbesten Sorte Mo-

rocceliuk Imitations - Leder ge

polstert. — Genau wie Abbil

dung. — Spezial-
P r e i s . . . .  ^ Zi S« 

20 Proz. Rabatt 7,' Heizer alle 
einschlieszlich der beriihmten 

N00K mvci?sioe, 
Winter- --^Sunfhinc nnd Hoine Oak - Heizer. Es ivird sich für Sie bezahlen, 

'^e^t zu kaufen. 

Gedenken ^ie einen Ofen oder Range zu kaufen? ^ 
Wir haben eine koinplette Linie Riverside. Majestic, Blau nild Weiß Einaille 

Quick Vical nnd .Hi-Qven Ranges. . 

. 8. 
Furniture Company. 
t t s«l L» Str., Mavenport, Fa. 

Wir zahlen die 

Fracht. z 
Freie Ailto - Ab-

' lieferung. ^ 

Tie Handgranate. ' ^ 

Zur Vorgeschichte dieser heute so ge-
fnrchtete» Waffe. 

Wir haben in diesem Kriege zahl-
Fälle erlebt, daß uralte, langst 

corgeglaubte Waffen wieder auftaucy-
.c.l, in uener Art aitgewenvst wurden 
lli'.d von neuem zu iiiehr oder weniger 
großer Ledeutung gelangten. 'So oer 
iiaiiz.:?, oer zuerst jozuiagen schüch-
c-^ril .ll!» ArtlUerieschutzschitd auftrat, 
.^ann als tragbarer Infanterieschutz-
!child (nicht anders als zu' den Zn-
'.eil ^zon'.er.^), als Jnfanteriehelm ver-
wenoet wurde, vis zulcht dle .Ztaile-
lier ihre Pioniere von ooen bis unten 
j^anzcrteii,>to:e die Ritter des Mittel
alters. Aehi'.lich ging es mit ver 
Handgranate. Als'Waffe ist sie ur
alt, wenn auch nicht ganz ^0 all tvi>: 
.hblin u. Panzer, doch imro lyrer ln^cr 
heutigen Form schon lin Jayre 
Erwähnung getan. Im we,entlichen 
lvar sie oainals genau so gevaut wie 
heutzutage, nur die Zündung war, 
ven Zeltverhältnissen entsprecheno, 
einfacher und weniger zuverlässig. 

Dainit ist aber lyre )llorgeichichje 
durchaus noch nicht erschöpst, ocnn 
sie hatte ihre Vorgänger, j'eloft als es 
noch kein Pulver gad. Und i>aö ,st 
das beriihinte griecyische Feuer in be-
siiintnten Anivendungsforinen. lieber 
die Zusammensetzung des griechischen 
Feuers sind sich za die Gelel)rt?n iioch 
k e i n e s w e g s  e i n i g ,  d o c h  i s t  e s -  r e c h t  
lv.ihrschelnlich, daß es sich dabei um 
einen Vorläufer des Schießpuloers 
haildelte, eille Zusammensetzung je
denfalls aus Pech. Schwefel, !^>?aphrya 
und . Salpeter. Dieses griechijche 
Feuer ivurve iin allgetneinen ' aus 
Wurfmaschlnen geschleiidert, aber es 
gab auch für den Handgebrauch be
stimmte Formen, die sog. Ehiroiy-
PhoilS. Diese bestanden aus ausge
hüllten Steinen, oder init Löchern 
versehenen, eiiernen Gefäßen, die ne 
Brennmasse' enthielten. Sie unter« 
schleoen sich also taunl von den Hanv-
grailaten der Gegenwart. 
In deii ersten .^ahrhunoertu-. nach 

!,er Erfindung, de? Schießpuloers 
war die Handgranate denn ailch viel
fach im Gebrauch; der im 17. Jahr-
hllndert entstandene N^me Grenadiere 
leitet sich ja bekanntlich davon ab. 
Ihre erste neuzeitliche Anwendung im 
ijroßen brachte eigentlich erst der eng
lische Sudan,eldztig, vor allem ciber 
der russisch-jlipanische Krieg, >vo sie 
uns bei der Belagerung von Port 
Arthur ln großem Maße begegiien, 
Es wurden damals auf russischer 

Seite über 1()t),()(Z0 Stück verbraucht, 
als H'ochstzahl wurden an einem 
Tage 7609 Siück geschleudert. Mei
stens handelte es stch dabei um Hand
granaten, die aus allen inöglichen Ge
genständen von den Pionieren herge
stellt wurden. So mußten leere Kon
servenbüchsen, Bambusrohre, die 
Mäntel feindlicher Ausbläser und 
Blindgänger dazu herhalten, sie wur
den mit Pulver^ Schiinose oder Dy
namit geladen und taten ihren Dielist 
vorzüglich. Das Krachen bei ver 
Zxplosion, die Rauchentwicklung, der 
starke Gasdruck im Verein init den 
zahlreichen, in der 5/ähe immer tod
lich .wirkenden Sprengstücken, brach
ten eine starte moralische und tatsäch
liche Wirkung hervor. Dies war auch 
oer Grunds weshalb sofort nach dein 
Kriege alle^ Militärstaaten ein ihnen 
geeignet erscheinendes Hanvgranaten-
systein in Lersltch nahmen. 

Der Wellkrieg hat danit, nzment-
lich iln Stellungskriege, eine Anwen
dung der Handgranate in solchem 
Uinfanae gebracht, daß daneben auch 
die Zahlen des russisch-japanischen 
Krieges verschwinden^ Natürlich hat 
inzwischen die militärische .Technik 
eine Menge 'brauchbarer' Mooelle her
vorgebracht, und ole hochentiviSelt!: 
Jndustrie sorgt'dasü-., oaß sie dem 
Herre nie fehlen; trotzdem spielt oie 
behelfstm^ßige'Granate, die nicht vlel 
anders gebaut ist als Sit seinerzeit tN 
Port Arthllr verweni-eten, immer noch 
ritie große Rolle. Diese Äehelfs-Gra-
na.'en iverdeil iil veil Ploniervepvrö 
hinter der Front von den Pionieren 
in großer Menge angefertigt, uno 
trotz ihrem äußerst einfachen Bau 
leisten si-.' wertvolle Dienste. Oft 
^enug, !^cun der deutsche .^.^'resbc-
riicht'lar^in'sch berichtet: feinoliche An-
.zri^fe 'onroen im Handgranaten-
tampf l.bg^wii!?,,, hat allch die ehe-
m.liige ^rnservenbüchsc ihren AlUeil 
am t!?riu-^te.'' '' ' '' 

U n t e r  d k u l  N a i n e n  „ M o e  
Bros. Coöperaiive Farmers' Co." 
haben in Pt'en!ip>.'0od, Mont, sechc 
Ärilde-. Moe ein-! Landivirt^chaslS-
sirma zur genieiilsanlen Bewirtschaf
tung ihrer Farmen luit einein 5i.ivi-
!al von PKX^.VVi) gegründet. Man 
zlaubt, daß ourch die einheitliche.^Lei
tung die Betriebsauslagen wesetltüch 
oermindert werden, lind wenn, sich 
)as Unternehmen bewäbri, werden 
wahrscheinlich sich auch andere Ftir-
mer in ähnlicher Weise zusMmen-
schließen.' . . . 

Für rosinc Frauentvangen. 

Die Seifenwurz, auch ..bouncing s 
bet" genannt, ivar eiile der ersten, 
ausländiichen Blumen, welche in' 
Nordalnerika eingeführt wurden; und»-
sie gedeiht vielfach in amerikanischen 
Gälten und Heckeit. Qbivohl sie hier, 
nickt hoch geachtet ift. werden zhre' 
iöliiten gerne geseheit. Die nächste-
hende Berweildung für diese Pflanze-
lst aber in Anlerita noch nich^ volts-^ 
tümlich geworden, und doch sollte ge
rade sie sich Mädchen und Frauen 
cinpfehlen, welche zart-rosisige Wan-i^ 
gen haben wollen. ^ 
In verschiedenen europäischen Län--^ 

dern, wo die Pflattze reichlich wild^' 
wächst — unter anderm auf gewöhn
lichen Abfall-Plätzeit — sammeln i 
Svastöchter gerne ihre Blätter, quet-)-
schen oder stoßen den Saft aus ihnen 
und schütteln denselben in Wasser 
herum, wodurch sii eine Art SeifenT -
schäum gewinnen, dessen Anwendung^) 
sehr forderlich für eine natiirlich-p 
schöne, sanftrosige Gesichtsfarbe seins' 
soll. Junge Mädchen' und Frauen^, 
.glauben wenigstens selber fest daran. 
Ob dieser Seifenschaum sie schöner./ 
n.acht, alS sie ohnebiil' n^ären, darü-^§ 
der k.'nn in ieoem Fall ntir de-^ prat- .-
tische .Perjitch entscheiden; jedenfalls tz 
ist der Stoff harmlos, was man -
nicht von allell sagen tann, we^ie zu 
diesem Zwecke benutzt werden! ' s ^ 

„A bissel" Aberglauben ift übti-
gens ailch dabei: ö'ie Pflanze gilt >> 
näiiiltch al» z.ulberkräftig bei jedem i 
Manne, oessen Gunst das Mädchen zu 
gkwinneit wünscht. Viel Glück da-,' 
zu! 

—  A u s  e i n e m  d e u t s c h e  n  
lÄesangenenlazer traf kürzlich im ^ 
Vadischen Bahnhof in Basel ein' 
Eisenbahnwaggon mit Kisten ein. ? 
Bcinl Passieren der Zollrevision Ne-
leii drei dieser Kisten durch ihre 
Schwere auf. Man öffnete sie uird 
war lischt wenig.überrascht, als ihnen 
drei Franzosen entstiegen, die auf 
diese Weise ^alis deutscher Gefangen-
schast geflüchtet sind. Ihr gewiß 
Nicht beneidens)vcrter Aufenthalt in 
den - Kisten dauerte S Tage; trotze 
dem sahen sie - nicht heruntergekom-
meti aus. Sie freuten sich gewaltig 
ob des geglücktetl Eytrinnens. In-
ihrern Zivitverhältnis ist der ettie 
Advokat, der andere Chemiker, der 
dritte Hotelier. Unter miliärisiber 
Aufsicht Wiarden die Flüchtlinge mit
telst Droschke dem Platzkommando' 
zugeführt. 


