
- Un« dununr M· Natur.
Datum-tue you-T? 111-ihrem.

»Erziel»y»ung,« sagte der alte Schuli
lehret Mobius zu dem Leutnant Ber-
ger, ~Erztel)ung ist alles! Glauben Sie
smir das nur, mein lieber Eier: Fried-rich! Als Sie noch in me ne Schule
gingen, da gab yeherr Vater leinen
Schuß Pulver iir Jhren Charatter.

aber antwortete ihm——,tderr Ju-
tizrath, toir werden diese Natur de-

GgenF Und Sie wurden ein trefflicher
ensch und sind es noch heut«Der Leutnant Friedrich Bergersschniunzeltr. Er hatte bei dem alten

Mvbius stets nur Schreib- und. Ge-
sangsunterricht gehabt; aber warum
soltte·er dein braven längst Pensionie-
ten nicht den Glauben lassen: er habe;
ihn erzogen? s»Sie mogen recht haben« sagte er»»was Menschen betrifft. Bei Thieren»aber wird der Jnstintt doch meist den»
Sieg über die Erziehung davontragen«
»Es kommt darauf an, tvelcher Jn-sttnlt!« sagte der hochnäsige Affe or

Wiebrecht
»Wie meinen Sie das?,« fragte der

Leutnant höflich.
»Nun, die Instinkt« die Ralurtriebe

sind eben verschieden start. Ein ge«
nasettiger Hund zum Beispiel tann
wohl dressirt werden, das; er das» beste
Futter unter Umständen stehen laßt.
Ilnd überhaupt-»und· Hund ist der-»artig erzogen. das; er jeder-aber ab-;
solutkleder Lockung widersteht, toenn ichjes tvi «

Die ganze Tafelrunde lkicheltr. Der«
Llssessvr trat« ein uuaiiestelslittter Re-
nommist Sein.L«iltid, seine Wohnung,
sein tiöeirknnactstas war alles to iider
alle liriiit erhaben-wie er seit-it ganz
und gar. ,

Der alte llktiliiiis Jud» die "Ilc«.lieln.
»Ihr Hund tritt» iisclsl tiucii feine

Achillekserfe list-en» Her! Llss:s."sor.«
~Woilen Sie tuettenk Wenn ist) mei-

nem ,Tleior’ seine, znrsi aus«-dann
tann ist ruliia nteirre Li.tohuiinxsitdiir
offen siehst( lakien lind ivxiiirreii Faun.
meines. toiilzrkreti tfskacisicrsd aui den
liich legen nnd is« las-n fis-er sein,
dass, ihn ixtir Niemand fiel-ten tritt-In«

»Hei) lialze di: Wes-es« strgte der
Leutnant eile-J T«

»Was Sie izsdlxerrk Zeit»
xjjteinetikegiii Fett. Eritis Einsehen.

tzitezzeirisatti ausziitrintkn an diesemn .i.«
»tJs.irr.-.1-!« sfrieeti die iibrisen Dei:

sinkt. ~Jc:.t ii!’.- ja ziairi elal, icer
I«e:ji-et, der Zeit if: uns— is her«

~«.".i:i linke wird? irrt: iscch ein
Yterlotiinggsrttf sagte Iltölsins zwin-
irrt-D.

..«.«lts.a!« Alle Welt wußte, dass, der
Ylisesior iiki im» Ratte Ediiriikkr be—
Karls, tie lutdker des rrichiteii Fabrik-
beiitzers der Stadt.

»Dir-lieu seien« s·.-.!te mit seiner un:
er: »so-l riet: .Lser:l-:oisu-1-»lHmiere derlkriiei Xilseiior Ist: worin. ~sE-"k"lti«»lidt
aibt irae-» ins-»O 111-Ehe fkricspeit roelt
tiictst ern. .-.·:i .:«.·r rsettii die tleixten
Martin-i: wr Hi: ·1!«—«!ii«.’·i?«1i itit«nat«.«-ten,
thiti R: ei··e:t: :::!e:jt Erst» teil« ««

»Hu: i: r: ispieit Eis! dann« vol:
!ei·d«:e te: Orikxnixit f««.ttl«"«it"ckt den
Irr. ~’I:-.«ri«-::1:-» Fkerr Ziff-Eier, Iris-J
if: fes-i: X! r ,·i".«I···«IYI·Ir-: ." Eins, Fas
II: txt. Hlxkkk I!(s":r·.·r::«.1d:en lassen

MJYLY VII« icate der ltelmiziiriir

It« Hirt-·: J: ich-ers. li.:s-·:f;iilt:j:leen
OR: «: .

«« tE«—’!«—’ ’-"—«-«?’T ’ k
's «.:»·e ie L: »Ah-E: Heut-d) tritt: Ten-
rti ixs ii7:i«.su·.." «

»

««- ««er«« «.«r4-·:’.Ie«e«-»r.·. sc:
YOU-is» Tspit .t".«i:"-« VIII. «« sxtetkrt
kzskk tk i:e Du« riefen. sjssrrn
s» sszssk-«tk« -7»’1:·«.II: !.«’«:·:.’ ·

- Klingt,
h. ziszz Jsgskck Ztiibe u: rieb
xxsksk i) VIII: Hi: c; h.:t.«r’i-.!i
1-·)1:k::»’« i-;»—..1:: er so r«.«’i»-. III: Erd«
li1«..

»Es-gis« Es» «««.-·«i«-.-i«r»«.c:i! IN) ltiilie
- » .» «» »» ..-i- - «» tut»n H( H: ·»k H» F. . i. «t·’«. . «Ziisse wissest. O«,««—’I’TI«-«TTII «:::d ia Ellbo-
trxiratsliirii its-« r, it« !’«·sk’k.«

« V» ins. .:«.5.:«:.-s;« «.1:···«.«.«t«" fdate Irr«
g» Nkksskxk »F! Hi) Irr« Jjtieises
esse: s» sit-c.- ssssd s« du«! m dsi W?
j»kxi;;kkzxxkk»kl:-::.E:;·.:l::ni::e:i. All-J»
H, kzxzzkk is— s· 111-u! fiel) nxisit
·c«"t 1-.:.«.« tsdrziie i ’"’«i««"«··

] Jzskw F» zi.siksfzk -":«1 luslks darauf
Rai: .t·).:«.:i:, !"..’—k’·l;k-’Z«I" IV« Fch UND

seinem L«i«:««:7««:ri1. ·
Von Sinn» sit ::I..’.«rte er seinen

Hund, eines! Nin-In tin-« NMHSH Disti-
fon, niit unt: Oel-T ZEIT! IV( Hilf?-
TH IF« .-.s,i·:·l z«.-isz»«:«e·:·-Zinsen. 172 Irr« cl-«·«.-«"’-Jspklssfktstdreifitt unt« ssrxi ’.’««::r vix-Irr: irrt.
san: kke Tsrtte Hist: kein; Lilssessor ’.·-I-
-Is"t-:« .-.e!:«iis::«e«-s.. «uzkjzzz Ukhkzxkkxix Lssrand aisci nor: in
ebener Erd«- crlssspirii Ftizleu is!
Hliiiockteii des trlirki«zs.liisli«s.lids.s, dakzsznittFing» Statt-sei, etLsksi -. Zeiten -.«..-.«;i

und seinen gruneiiksiscusterladeii ganz
M» iiitiradies eine-J peussonirten
Schiilleltrers alixlx » ·

tiiniae Häuser weiter stand die
pmiituulle Villa des Fabrtlbcsiyerg
Schirm-er. ·

Käthe lam oft in den Garten» zu
dem alten ’J)töbius, der sie von Kind-

it aus iinnte und liebte» ·hexliatiirliels erfuhr sie bruhtoarm du
Ökksiksichik von der Tttette und dem
Jst-nd, dessen Dressur die Stiiunte dct
Åatiir iiberragtendirirzpldetöil;be-Zeslofll»te.ist, tvie war e ene u .

Ihr· Fiiustchen ballten stch und ssi
taintsfte nutdem lletnen Fuß aus, dak
er Gartenties steh.

" »Da« uttglaubltch eingebtldeti

Scheusalk rief sie. »Jch werde ihn
lehren, mich heimlich zu photographi-
rent spat· Bild werde ,ich’ mir holen—-
ganz einsach»!«»Aber Kathchenl Erstens geht doch
eine junge Dame nicht in die Wohnung
eines Junggesellen und dann—die Ge-
schichte mit dem Hund ist gar ntcht so
einfach; das Vieh beißt toahrhaftigi«

»Bah! Mir thut lein Hund warst«
»Wenn Sie in die Stube des Assesssors Amen, würde der Hund Jhnen

dennoch etwas thun. Gestern und heute—eigentliel) all« Tage seit der Wette—-
sind einzelne Herren von der Tafel-
runde getommen und haben das Bild
,mausen' wollen. Bot! drei bis vier
Uhr steht regelmäßig die Thiir auf, der
Assessor geht inzwischen spazieren.
Aber ste haben alle unttehren müssen—
Tresor läsxt Niemand herein«

»Und Leutnant BergerP
»Der tommt tägltckt Er hat schon

Leckerbissen, Reitpeitsche und alles
mögliche versucht, Tresor läßt ihn nicht
herein. Sehen Sie-dort totnmt er
schon tvieder!«

Der Leutnant lam in de: That so-
eben att. Ein Varietäten, das er in
der Hand hielt, dnftete stark nach
Knoblaurh—das mustte Breslauer
Wurst' seist, Tresors Ideal.

Bevor Fritz Berger das Haus betrat,
lant er in den Garten, um Köthchen zu
begrüßen.

»Sie befinden stch tvieder ans dent
KrieggpfadP sagte diese zu ihm. »Ja)
fürchte, c-ie werden unterliegen«

»Wenn ich das Bild nicht stehlen
kann, so werde ich es mit List dennoch
erobern. Jchwill nicht, das; Herr Wie·
brecht dieses Bild befitztsp

Erfreut esröthete Hälfte.
~s.«iegt Ihnen so viel daraus« fragte

sie lädt-lud.
»«.«ttte·g! Osten gestanden, Fräulein

Stärke, begreift txt nicht, tvie Sie dem
Ijienfchett aestsrten konnten, Sie zu
pl)u!uarttt«ttii"ett!«

»Ja) han«-« ja gar nidtt gestattet, er
nttsst ei« heittcliaf gethan haben. Lllser
lass-n Sie gut sein, Herr Berger—ich
selbst tuerde mir das Bild wieder
its-leih«
- ~t.sitte. gttiidhtei Fräulein, lasien
Sie das— lieber. Bis! dettt Lsunde if:
nich! iu s«.n-f·.cn.«

~Ec"tet: Sie unisrirrfn ils habe mei-
nen Utica-» Ue: lnxsxext Lxe denn da
in Jlsrcxtk Jlsfetatctt

»Ein: ils: Lin-tu! E:- aiit einen
lex-sit Jesus-««

~J-.l» ich« ;tt!« rief Jtitbe jubelnd.
~.k«.:::::::rn Eis, Alster Atti-trink, viel«
lett-i Wiss: die Insel«

txt-c Irr-i kztratetr den Flur de; tleii
treu harrte-I.

Its LlfieDore Ztrtkenthiir stand weit
Weit. Quer txt-sen darar lag der
(!l:tifdtt, txrit tifcu Tlttgeu die Ein:
tsrikssptltttae lsetrtt.tkke«.d.

«.-11-:« er die Lxlttrst t-.«i::er:e, stand er
cui und lief: den Letttnant einen
Hättst: ist die Etude treten.

»Mit, Inst-H« rief dieser, indem er
fest-e Lrsckssseiie in eine tfcte Title-Werte.

Ist: eiueta Ist; war der thktstd bin-
terter trit eittetst zttseiteu tdiedcr dor
den; lisjr.

i!·t:- irrt, die Ltlnrit itn LUiattl, aber
tcl«:«k,s«trti2l"ctxd uttd fttrtlttlsar itturrettly
sprsng c: ctt Fritz hatt) uttd legte ihm
deiks Binsen arti die Schultern.

stritt-e itissie lrckl auf.
»Um Dirne) tuikleu lmtsttten Eie zu:

riäit njserr «:«»:.-er! kzittc lsittek«
L..cl-.«:-.:, assrr tiraerkitit rrtirirte der

Letzt-Izu! rxi Irr-arti· rur Tinte. Fiiitbe
:·:.; tttt tsslier Angst gant auf den
Fu: t)ttt-.:.!-.«—. Sie trntr gant blast—-

fkrikdrixlt Berg» sah eis und freute sieh
uuctrtltttk

~(-i:".if.ii.!««!" sagte Ratte. »Ver-
sdretlætt Zie mir, diese Lterfttche nidtt
tu niedern-»Seit, Herr Letttntrntk

»Tag- lantt ich visit. Jch tvill das
Bild b.itsett!«

»Sie sollen e.- trat-en. Aber nicht so.
L!lit:t, aexsett Eir jept :5..:.«.t dsiause --e-3
ist gleich di» ilitr der grtttliclte Affess
fdr Lnatttttt uns hier statt tu selten.
Bis tust-get! Stil-end tmett Sie, glaube
Hi, da;- Vildsdag Eie ntir natitrlich
datttt turiialsrittzten ists-sen. Jckt tuerde
u-«t ttliölf llltr tu Fjttttse seist! Auf
Ttiiedrrfrltcttsp

lljksslitzk llidtejkr littter dent jungen
liklt her, das ttarh sit-ei vcrschiedetten
Seiten. -.»«-z:inzt.

Vlut niitttsten Nachmittag nach drei
litt: lieu) liätlte usirdrr utit dent au
tcn Niiidixtik im .Lstttt:-ftttr. Lin ihrem
Ylrtn hing ein liest» utiteinem Wedel.

»Rutt tiassett Eie atts!« sagte sie
lachend. »Dir Stittrttre der Natur oder
die Dressur trsrllse wird tiegett—."'

Kiefer, der diezstttnl dicht vor dent
Tisttt lag, liess. sie ruhig einen Ekltritt
itt dir— Ein-c treten. Dattn ertkkls er
sidt Trauer? tnit surtlelttden Llttgetn

Ta but! ttiithe den Tedel von iksrktti
start-I und ein g::«s:er, gratter slater
srrattx lierattä

".s’a-«.i user tu diel fiir Iresor.
Bild und junge Datue und Dressur

tsetacfscttd stiirzte er hinter dent sliielp
tsstdrtt Ftater her.

Jtiihle stürzten um, Gläser zerbra-
dtcth citat-bitten rissen ein---Kiitlle hatte
längst dao Bild dont Jische ergriffen
und war damit hinausgerannt

Lachend und triuutphirend zog stedamit ab.
Ter liater hatte den Weg in's Freie

gefunden, tuar attfs Tach gesprungen,
und nun stand Tresvr heulend vor
Wuth unten an der Daustnauen wäh-
rend oben das skaszenvieh sann-ite-

" Eine Stunde spiiter bekam Leutnans
slscrger ein geschlossen« Kouverh ir
ttvelchettt das» vielbesprochene Bild lag
I Ein Zettelchen roar dabei.

»Bitte dem hoehwohlmögenden Asesssor einfach nur dies corpus cis-lieu
vorzulegen und Auskunft über das
,wie’ des Sieger; zu verweigert« Die
Stimme der Natur bei Tresot war
mächtiger als die Dressur-«

An diesem Abend etschien jedoch de(
Assessor nicht atn Stammtisckx Mö-
biuii behauptete, er habe Gallensiebers-
Tresor sei jammervoll veepriigelt wor-
den und sunrappe jetzt sogar nach sei-
nent Herrn. Ganz leise, do:dem Gute«
nacht eigen, raunte er Fritz Berger den«
Sachverhalt zu. l

Anr nächsten Mittag stand der Leut-
nant vor ltiithe und wollte sich bedan-
tcn. Beide errötheten und stotterten
ein bischen Endlich gab er das Bild
zurück. »Alle sie es aber nahm, hielt er
ihre Hand seit und sagte fett:

»Ich get-e es nur weint, wenn ich
dafür etwas besseres eintausehen
tann—«

Ja, so tatn diese Verlobung zu
Stande!

Dem Llssessor wurde ganz elend, als
er dutch Ntiibius den Zusammenhang
erfuhr. Das:- umr ja eine echt toeidlichellebertistttng eintreten!

Ten Sett ltsetrdirte et aber doch, nur
tsml er nicht ielder mit.

E» war dort) unangenehsm das; dieser
»««"-.«rlok)unaesett« nun seinem Rinden:
su Ehren getrunterr wurde! s

In der Schule.
Der Obertenne: »Wir

toerden jetzt ’ne tleine Geschichtseepo
tin-In vornehmen. Rlcrot mal alle die
Vxicher zu. Sallv Goldnuß sag mir,
umm lvar die Schlacht bei Matai
tbon?«—Sally Goldnuß (schlveigt).—
Te: Ober-lehret: »Nun,
Solln Goldnusz lveifkt Du, wann die
Sclvlncht bei Maeatlion war, oder weißt
Tuks nichtf"-—c- n l l yG old n u Cz:
»J.4lloeis;es.'«—T e r O b e r l e h-
e e r : »Alle-rang damit! Wann
tvnrsie?«-—Sally Goldnuß:
»F:- iacss aber nicht.«——D e r O be e·
l e l) r e r: »Duinniee Bengel, was
iLxllt Tir denn ein!«- a l l I)
O! .- l d n u f; : »Verjeiisen Sie, here
Enkel-been ivissen Sie selbst. wann
tie Eailccht bei Marallvori mer««-
Tcr Lbeeleiiren ~Duniine
Baue, nc.:iirlich.'·——Sa l l n til old -

i! ufi : »Nun also. Sie lrsisierss und
innepss mit nicht. llnd ich weiß es
und fuzsg Ihnen nicht. Tag— ilt ein
gl».-.::e-.«- 6jelchiift.'·—-D e e L «: er -

l e l1 t e r : »Du bist lvobl irr-selig,
Jan-sc? Ja) bin doch Tein Lehrer, und
T:- Lsilt kkr Schüler. Jch lieb« Dich
zu belehren und—-«·—S a l l n l« i» l d-
n u s; : ~Tllaeum fragen Ze mid- Denn
Je xnich baten zu ,l-elebren?’ "

T e r
Oberlelieen »Weilich !I·ien
will, long? Tu toeißt und kannte. weil
icli herausbringen will, was iu Tir
fledt.·«---Z a l l n G o l d n l: Si:
»Sie verfolgen aber darnit keinen Her!-
iloecl?«- Der Oberlebrerx

»))eili1:«e«.« Tummes selig. Bis: Tu
denn lront?«-—3 s l l l! Gold n .: Cz:
»Nein: »Ja; bin ganz gesund. ".«!L«er
Ivcpn Eie keinen Heilzroeet vers-Gen,
diirfeit Eie mich oucii nicht nrckr der
schickt« bei Winke-thun frnnc:i.««——-
T er L berichtet: »Im-reib;
nvrli neeriiat vor Llerner.s—-Jn, stsieio
darf ich denn das nikntk«---c-, c. l l n
O( o l d u u J: »Ver:iirit dflrirki Se
Use» werden; aber sen-gen diirien St
unt-r. use sieht ein «z’citun,s.il-I:::r,er-
au-:-.i ljsier --fel)n Er, lnee sich: Der
Bunde-Ist) hat sicli deine( .—i:-.—.i.-furo-
dlen, ins: Lkersliche nni lebender. Ijlens
»Wer« Obst: befiel! Zllfliilxtnutxc außer
zu ijseilureclen von llliesuniidrks rotge-
notiinseix werden diirfen.·—«.’!!«·«.«! Jch
werd Jlsrcii niÖt innen, icxrrxn die
Sllilnelsx Dsri Mnrcltboii ums. Nun
gcifn Es lsin and vertlagen Er rnich
eiin Bundegeatlik

Ilksthrks Okkkfliifstsiirih
i Te: tlciire Wolfgang· N: nochjm
Vettchen in ker Schlafstube Dei seinenRespekt! fehl-ist, soll am klhsraen von
Llllutterg titelsttktstag diese: feine Ge-
lsitktstaagiisiinsche dort-rissen. Der

[ Lkakee bat ilnn am Abend wehe: einge-
I beim, das( et Morgens« lsexxsi Etwachens s« seiner »Mutter saaen seh: »Ja: gea-
tulite Tit zu Deinem tisebnktstnaPE Te: ffesttag kommt unt« Lxkslsgana bat

; Imiitlich längst vergessen, was er saaen
Hort. Da hilft ihm der Ltatek nach:s ~’)ta, Wolfgang, was tells! Du sagen?
Je» in— ich ge—!'« Tuclfaang ein-s sattentu »Ich gt —ieg e«1 Ulvpel!« Nun
geb: der Vater etwas weit» und sagt:
»Was nein, ich gen-« id- gka—- ich
are. !«—-Nach einigen: Liesinnen sagt
Ttlots.f.cnat »Ja) ara tkabbel zurl I.Ila1::c.!« sEine seiner Lieblingöcnon

l genvesktiiiftigunaenlt

dszrnllc Hirn-Hinu-
I Zwei csiauneh die Mir« nebeneinan-
! der auf d» Llntlaqeintnt skefesstit bat-en,
l treffen sitt) nach Jahre» auf dem Stan-l hemmt trüber. ~-?ik," flüstert der

i eine dem andern zu. nachdeni sie sich et-
tcmnt haben, »Deine ist? aber ernste:
wie dainalsP

Im erste« Hain-km.
! E t nnükkiidstt »Damit Du ed

weißt, Alma, ich tmbe heute zwei Duell-
fotderitngen auf Pistolen angenom-

» mein«- —S ie : »Mein Gott, Paul·
l txsenn Du nun zsveimal todtgefchofsea
»loirst!" « «

Ist-mer dort-list.

P r o f e f f o k muss« dem Nehmt·
tant ttetend): ~Oln—-—heute habe ick
den Schirm nicht vergessen, aber ei:
itepidek kkjkiffjjgjut Iztzgn zu senkt'

Hering, Hof und Tand
Die hattbazjtett von

Schubsohlen stnirdlveseiitlicherhöht, wenn man die neuen Sohlen
zwei« bis dreimal mit Terpentin durch-
tränkt. Es ist die:- ein so einfaches
unt: zugieich oiuinks gleiten, das;
Jedermann, welcher iiiel Sas uliwert ab-
nutzt, es anwenden t.-.nn.

Haarlsiirsteii usxreiniige n. Man sättigt dieselgentmit Ei elb
und wartet, bit die Masse« ganz Fort
geworden ist, reibt sie date-n arss und
wäscht sofort die Vurste mit heißem
Wasser; auf diese Pfeife wird sie— nicht
nur vollständig gereinigt, sonder-ts- sc(
wird auch wie neu aus-sehen,

Dumpfen Wer-ach deer
Eier u beseitis en. Ue«
den duinvzfen Geruch alte: Eier, welch(
sedoch ein gutes Aussehen haben, zube-
seitigen, schlage man Die Eier auf und
lasse den Inhalt reksellt en mehrere
Stunden lang in ejiiiin Ixeller stehen,
damit er der Luft axirpesszt wird und
den dumpfen Geruch rerli ert.

Das Einlcxsa en der
W o ! l e verbinde: ins n am besten
dadurch, das; man rxeietbe vor dem
Verstricken krumm. ifs geschieht dies
in der Weise, daß man sie in Strtingen
in kaltes Re enwasies nnd Seife legt,
sie dann auf? Feuer ietzt und zehn
gjticzuttenlttocheå läßt. h«- :raus nLird sie
ur aes aer gezogen un sum

Trocknen auffiel-Singt.
Petroleunislsekten aus

Mar m v r zu eins-rn- «i. Miteine!
Llltifchung von zwei Theil( n kohlensau-
rem Patron, einen» Juni! geschlemtrv
tern Bimgstein und Orten. Theil pul-
verifirteni Kalt, dse rszin mit Wasser

zu einer Pasta anaerc «» ha t, reibt man
den Flecken, läfzt d« pjisaiung einige

Biiäiiten daraufffie:--: uiid tnäscht mit
n er und Sei e itzt)-

Llllgemein erde n beim
stricken der Ztkiiinpfc
die Fersen links rechts gestriclt
Vetirnritlich»vetid«"s sen die Fersen
ive:l iie großerer .s:dung aiistieseizisind, bedeutend schrs e: alg der übrigi
Theil der Striinsxss Diese: Uebel-
ftand läßt sich dad·..k« fast ganz heben
dass, man die Fersen Tichließlichs kopf-

ieiåie niitd zwei! swspreiis Radeln nui
re «,t- un mög icl ·« Tit trickt.

Gegen Verbrennung
und Bei-innen. Man at«
geiuölinliche Haus-»Es, niache nxsictlsets
wao kaltem Masse: --nen Brei davon,
Brig» gdn Egid a: E ixie Leinwand und

ee e ie rc:«::r.:«den karg-it. Der
Schmerz· wird set: bald nachlassen.

Kommt er tuisrkxh so tird der Verband
erneuert. Tit« eiixiiche Hausmittel
ist zur Lseilunx mllitandig ausreichentu
zeitig anzieioec n, verbinde« es aus)
die Blssenbils ziz Jst jeden; die Vei-
brennung irr»- iit ein groxzer Theilges åiaifitgekiskcszliersktorx f: ietzt man
er sei e rt«: c Jrni a- inlrur u, d·-

man imuier - Hause haben Tode.
Das Riskiigen kon Fla-

fpb e n de: oft große Schwierig-
keiten, trotzt- ganz leid: ist; man
muß nurb tu« äen geeigneten Reini-
gungsinet of: » . enntni raten. Fet-
tige Flafctvers --««.nigt· man ::«it Beiizinoder nocii s: mit nie« xiiiiauxeiri
Kaki, weinte srxoas Salzdxxre zuge-
lttzt wird. Its Ghin, tzclctteksich
lxitixilihtsiaernzteiiiki xygersifolrtspkte fgttiäzen

« ·« 4 z a mer: er en
niit reinen:

»,
Wer nachacisczzlx Fla-gchelix weinen« riige Fliiifigtcxien ent-

ie ten. tin-c«- iiian mit Apis: oder
Pottasckte txt« ipült sie niii Esiritus
aus. Tieje««·rn, welche Essenzeti ent-
hielten, reiiiizsr man mit Poitasitae und
Wasser.

Gefijhter WelschtollRecht feste, IT «e.stölsfe werfen von dsri
äußeren Blitz-«: befreit, in iioei nhaii
ten zertlieilx ixde Hälfte «::i—:gehddlt,
mit Kaldfle««"irce gestillt, init eineni
Kolilblatt .«s«—tt und niit starkem
Zwirn uinizwss r. Darin icksssigt man
gehackte Peirrmie in guten: fkett oder
Bretter, leai Txatköpfe hinein» gießt
Ileischdrudr txriiber undkuiiitet sie
mit Salz i:«-I Pfeffer tue-di. Indes;
Ultlcht man e: . «: Buttereitil-rrnii, giesst
die Jus nor: s« «: Lllelstkitodl hinzu, der-
diinnt sie. ice-«: es nöthig ist, noitt init
einigen Löst-s: Bouillon lseireit den
Kobl von Zwirn iiiib den Vläi
tern, welriie II« fearce beben-sit, siiiiiei
det jede Hazssr nocvmalg .i-.r-.«einander,
ordnet sie .:..- die Schiiflei xind iiver

giebt sie iixix der« Saum! Lllkiii bedarf
ierzu eine: criiereti Feii.«s;-eilage.
GedaJNHTteH Laii:!:»:lierz.Sechs Versen-«» Olnderikialls stunden.

Zwei Lauiiiizczicii werden dhriterartigz
aufgeiediiiitcix .-.:scr so, das: dcc eiii,;el. .
nen Sttscileii :s.iiaiiiiiienliiini«irxid blei-
ben, daiiii iiiii feinen Spctkiadeii recht
dicht ziriisickt ist: Salz und Pfeffer be- «

Kreis: ixiid jede-J sOeii fiir iidi timi
ot fnl. beide iu ainiiien) ins: einein«

Stück 3pe(l- oder Schinleuiotsivartk
umwictilt und iiiit Ziisirn ui:-..»iiiiden.)
Dann lszt iiiaii ein Eliiclcherr Butter»zergehen. diinitet dariii etwas zcrichiiitk
enes Liiiirzrliotrk und eine qiiiiielkk

durch. legt die einaeioirkclten Herze»
hinein ui«d lösit sie tani besten irr: Brut»
essen) iveich dijniteiisz Solsald tic irseick
sind, entfernt man die lltiilitillriisx leis tan den Vlusieiiieiten gisldtsraun dritte! i,
vertocht nedeiilser die Vriitie iiiii end( e
Wasser, rührt sie durch ein Sieb, toll-r ztsie mit scchs Tropfen Maggiis Mit« xze

»und giesst sie iider die niiii oollstiiit viaMuxszxsinttleiien «sleispschelbeii.
»

W« vertritt» m» ver-l
Schtmmeln des BrodesW
Sowie das Brod heisz aus dem Bad-Iosen kommt, ist e« von den Pil en.
toelche das Schimmeln hervorrniemi
vollkommen frei, da diese nur in Lust
von einem gewissen Feuchtigteitsgehali
existiren binnen. Um nun den Zu-
tritt dieser Pilze zu verhindern, thut
man das heiße Brod in einen. Mehlsach
der noch e ne Kleinigkeit Mehl enthält.
Der Sack wird dann zugebunden und,
an einem kühlen, lustigen Ort schwessl hend aufgehängt Aus diese Art hält« stch das Brod nichk nur ohne Schiwt: met, sondern auch ohne auszuttoctnen

l ilder einen Monat sristh
sei neroösen Kopf· und

Oesichksschmerzen erzielt
man dnrch Anwendung oon warmem
Wåsskk Mlch gute Erfolsr. Die schnters
senden Theile werden triittelst eines
Schwammes mit gut warmem Wasser
beneßt und die Wärme dei Wassers all-
mälig gesteigert, bis es so heisz ist, als
es vertragen werden kann. jstttr jedes-
maligen Anwendung des trnkrtiien Was-sers geniigen 10—15 Minuten und das
Ltersahren kann ein- bis ztoeiknal feig-l
lish wiederholt werden. Rad; dscnt Aha-l

» sc» muß ssgtkich nops »»isxkstcht miil« einem warmen handtuch sorgfältig ab-
getroclnet werden.

Nagellöcher austusiilLl e n. Die nachstehende Lbte:hode, Naslgeslöcher in Holz; auszufüllen, ist nicht
blos einfach. sondern auch roirlsanmi
Man nehme seines Sägetttehb mische es
zu einem dicken Teig mit Leim an und
driicle oder schlage davon, so viel hin-
einrteht in das Nagellokh und trenn die
Fiillung trocken geworden, roird man
kaum die Spur des Ragellochs mehr
erkennen.

· lTaf« Attsbewahren von
Blurnentohl Man bebt die«
Pflanzen mit großen Wurzeltalleni
aus, cxfreit sie von den älteren .«;:J",en-;
blärtexxt und schlägt sie in einen; .·s.«liit-s
Eeettcsxen ein, legt aus diesen FeniterJ
damit die Rosen nich: durch Nässe lei-»i
den, lustet aoer die Fenster recht lionxk
date-i: der Mistdeettaitcn kühl bleigt
und rssne Lust darin detrsckw Die R:-
sen l-x-.l:eti sich so sehr lange. Kommt
Kälte. so ist der Ijkiskxestiasten mit
Strr!«::::.tten, Laub oder Dergleichen zus
hedeclerc Das gleiche Ltcriahren kann!
man ragt-« in einein trottetretz aber nicht
zu wars-en Keller vornebt:«en. Zuvor,
ist es trat. wenn etwas Sainsetel in die-Isem ver. rannt wird. Statt die Psland
en in Erde einzuschlageti, trarn man"iie auch r« :: den Wurzeln nacks oben ge-s

richtet. im: Keller attshiingen Der
obere Ins! der Blätter wird exttwedersz
getniat us) ijber die Rose gebt-Heu, um«,
Diese txt kennten, oder er txuxk auch;
kzeggess««:::en, so weit niirnlidu daß;
di« Blarrersttirntnel einen kratz; am diei
Rose« ZEIT-n. Das Wichtigste bleibt in«
sitz» R« .en ein trockener und tiihlert
Aufbky · tttngsrattnt und das; die zum«
Finger-e.- Jlusbetoahren bestimmten Ro-
sen nich. tu sehr von Blättern ent-

leliiszt net-en nnd ant Sttunle bleiben»
Lallschttit als— Junge-I

Mittel. Eins Kaltdiittglttrg it: an«
geb-ask auf iallartttem Boden und bei
Nod-martert, di:- jnbrelang t·.::r mit;
Zkxiltnilt gedsjnqt tourden and deshalb
riel Humus eutl«-ir.l:en. Te: fiel! toird
aus oerschiederte Weise tritt: Tiinaeni
l«er7l-ettdet, trxeiir bedient tran sxch des)

frisat alt-J den: siallosen ge::::tt:ne:ten."
zltlan bring: ils-c trus lleine Hausen« be-E
deat ihn ntit Erde, woraus er kcrfiikst
und nachher akti deni Fa dlittgentsett
Lande ausaeskieat wird. tialtidsutt
von alten csseiattden loiri: ttight so

·sch:iell, als trie Hiicher Last, ist trder
immerhin oon Hssirlttttg und soflte irren
ihn, ldenn er w: liaden ist, sa7:·.::teln,
auf hausen rkxr auch gletas ans dzpj

Land bringen. Ylllzttviel davon ertrcist
srch unter lltniiaxxdett mehr s.tl".id’.ich,
als niitzlickx Ttlkan bringe ihn tot-nig-
stens nicht tut: ex: dont Zttredntttatisctt
und Bestelleu sei— martens in dir-Its,
sondern schon its. Herbst und Wiese;
oder, wenn er irr: Trxihjahr ausgeitrm
und eingegraben irr-Den soll, so re.
wende man ihn mir i: kleinen Mengeu

Eine suinutarische Filt-
te ru n g von Hitbnrrrz Guten, Gär-
fen aus dem Geiliåaeldsi soll nieniclszi
doraettotninen werden. Eine solche
mach: die Enten bald se::» die Sühne:

» bleiben nur normal txt-·: die Gänse
magern dabei erstchttich :veil die
Enten alle-s- Futter mit xsster Hast

iausnehmen und so ihren sirssri ntächtig
stillen. Die Hühner bettiitlsiarn weni-
ger Firma« sie nierten bald dar« Ver-
schtoinden ter geldendcteir «.’k.:!t·.·una
und beeilen Ewi- ottch so, da. ·.«.c Jlt
erlangen, trjjksnsttd die Glis-ne «. : c:::e
terhältnisitttisjsäai zrrkßere 111-irre "-.:!«-

rlzng iscrlattaety auch lventssz l·:.-"·::
itii Ausneltnten de:- Jutterrs End, «"..-:-T—-
-huturrig bleiben lind so nie-r sit Ei:
loicht »iutreht:ien, trndern ost sszxar itris
admaaetm

Tas Strtttaschlagen ist
b ei P s e r d e n ein zuuserit etnaei
borenes Laster ttnd lsausiger bei Stu-
ten als bei Tttallacbett und tsseixasten zu
finden. Ei— gestltiebt lsei Ver-irren des
Beine-i- dutxh den streng; d.r Gaul

Jchliigt so lange nach demselxetz bid
etwa-:- vottx cteschirr zerreißt and da—-
durch die Lieriihrung c. :sbi.srt. tseint
Gnsalirender jungenWerde zeigen tief»

usishnlitit schon die Llttlagen tu den:Kehlen uud es iit als-stritt stockt dei

stxgsältiger Behandlung und Vorsxdit
ost die Unterdriickttng de: lltdrt zu es.-
reithetn Llliederholungeti sind jedes:
nicht« attsaesclilossen Sichere IJtitteL
die ttollständige Besserung zu erzielen,
GEIST. List! ils-b!-

Süd-California Dcutschc Zeitung.
I h IIVxc »Mir-I« Herd U« sc«
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