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Der zum Pkäsidemen von Bolivia
ermäljlte Colonel Jginael Ijiontes zählt
erst 40 Jahre. E: ist von Beruf Ab«
volat und hat fiel) als solchet wegen
seine: Fähigleitekt und seiner strengen

Rechtlichteit eine hohe Reputation er-
rungen. Während des Krieges mit
Chile als Freiwilliger in die bolivia-
nifche Armee eingetreten, zeichnete er
sich in mehreren Treffen ans. llnter
dem früheren Präsidenten Pando ver-
fah llliontes mit großem Gefchick das
Amt des Kriegsminifteri Er hat ein
neues Kabinett ernannt und in diesem
feine-n Vater das Portefeuille des
Kriegstnitrifters übertragen.

Entom! Leuten! Manns.

Ekfolgkkichk Diplomatir. J
Italien« somit« Damm« lu Im- eusllisds

tultlitsea Ideal-glittiustitiam-It. f
Der britische Premierministet Ar-

thur Janus Balsam, lvelcher in der
Kontroverse ilber die Sistirung eng-
lischer Schiffe durch Dompser der rus-
sischen Freiroilligenflotte bunt) seine ge-
schickte Haltung; dag Zarenreich zur)
Nachgiebigteit veranlaßt nnd darnit
einen großen diplomatischen Erfolg er-
rungen hat, ist der Amtsnachsolzjer sei-
nes verstorbenen Ontels Ijtarquis
Salisbury und steht seit etwa zwei
Jahren als solcher an der Spiße des

ondoner Kabinetts
Er wurde im Jahre 1848 geboren,

erhielt seine Ausbildung am Eton Col-
leqe und Trinity College zn Caknbridge

F und tout-de schon im Alter von 26 Jud-·,z ren in’s Parlament gewählt. Von

11874 bis JATB fungirte er gleichzeitigl
als Privatselretär seines Ol)einls, desi

« Wtarquiö Sollst-arti, den er 1878 zumsBerliner Lenz-steh, zu dem Salisbtlttx
als Bevollniiichtigter Groszlsritnnnienh
entsandt worden tot-r, begleitete. Als!
Salisbiirli 1885 zum ersten Male Ihre-Jmierininister wurde, erhielt sein Neffe-
das Amt eines Präsidenten der Malen»
Regierungsbehördr. Unter der zwei-i
ten Nstinisterialperiode Salislsurns vom!
August 1886 bis 1892 wurde Balfouk
iznerst Selretär fiir Schottlaiidz von
31887 bis 1891 war er fodnnn Chef-
» selretär von Iris-nd, in welcher Stel-
lung er die dortigen Aussnal)iriegesetze»

( in schiirfster Weise durchsiihrte und tin-I
» ter Anderem verschiedeiie hervorragende»

I irische Porlatueiitsiiiitglieder nnd NO«s tionaliften in’s Gefängniß sandte. Jm
.Jahte 1891 wurde Balsortr in? Hin-·:sbiirett berufen und zum Ersten Lord]
des Schahes und Regierunggslilsrer im»
illnterhause des Parlaments ernannt-I
« Mit Salisbury trat er 1892 von der
jNegierung zurück und übernahm inrs Unterhause die Leitung. der Opposition

egen die irische Oome Rate-Bill Gladsftonet Als hierauf nach dem Mit!-
trttte des ~grofzen alten Mannes,«
1895, Salisburn zum dritten Male

an die Spise des Ijtinisteriumz berufen
. wurde, nahm auch Valfour seinen Po-
« sten als Erster Lord des Schaßes und
Regierungsfiihrer im Unterhause wie-
der ein, eine Stellung, die er bis zuseiner Ernennung zum Prernierrninisterlinnehattr. Jn seiner Politik ist Bal-

Onir tonservatlv uad folgt dem von
korquii Galtsburv etagifchlssmen

Mars«

Pkensierttsitilster A. J. Valfottn
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likelstsgnsm It! Zähne. ,

Durch ihren Gehalt an Rährsalzen
sind die Früchte von größter Bedeutung
für die Erzeugung eines guten Zahn-
iiiaterialk Aber von wunderbare:
Wirkung sind dieselben vor allem als
zahnreinigende uiid deginfizirende Mit«
tel.

Wenn wir einen Apfel oder eine
Birne oder eine Traube genießen,
tommt dic frische, schiuellende Lebens-
traft, die sich in den Zellen der Friichte
birgt und die uns die Sonnenivärme
darin gewissermaßen aufgespeichert hat,
mit allen Zähnen, selbst den abgelegen-
sten Ecken iind Winteln in Berührung,
putzt den Zahnschmelz bligblant und
verscheucht die iranlheiterregenden
Spaltpilzr. Was aber diesem erstenAngriff noch nicht erliegt, das weicht
der in den Früchten enthaltenen alka-
lischen Siiurr. Diese Säure verma
sogar dicke Schichten des häufig an?dem Zahnschmelz sich festsegenden
Zahnsteiiikseiiier kalligen 9Jicisse, die
durch zn geringe Beschäftigung der be-
treffenden Zähne entsteht-mit der Zeit
aufzulösen.

Das; aber der Zahnsrhnielz selbst
durch die Säuren nicht zerstört wird,
dafür sorgt das in der Zahnsubstaiiz

enthaltene Natroiy welches die Eigen-
schaft hat, Säuren zu bilden, das heiszt
unschädlich zii machen. Auch sorgte die
Natur bereits durch die überaus feine
Vertheilung der Säure in der Frucht,
das; dieselbe den Zähnen nicht verhäng-
nifzvoll werde. Nur unsere Entivöh-
nung von natiirlicher Lebensweise läßt
uns zuweilen den Säuregehalt einer
Frucht im ersten Augenblick beziehungs-
weise während der ersten Zeit der Kur
uiianizenehm eins-finden. Aeußert sich
aber auch sonst einmal, wie zum Bei-
spiel beim Genusse unreifen Obstes, ein
zu starker Säurereiz, so äußert sich auch
bereits die zarte Schleimhaut des Mun-
des als Warnen und bevor nvch die
Zähne davon gefährdet werden, wird
von dieser Schleimhaut der Sveichel
abgesondert, welcher eine momentane
Schuhhiille fiir die gereinigten Zähne
bildet.

Gcmiiiebguende Ameisen.
Jm Riesenreich der Jnsekten bilden

die Ameisen ivohl einen Brennpuiitt
fiir das inenschliche Interesse, denn so
viele seltsame Ers einungen, deren
Entstehung zuweilen wirklich zur An-
nahnie einer fast nienschlichen Intelli-
genz führen könnte, finden sich wohl
bei keiner andern Gruppe der Kerl)-
thiere. Die Ameisen halten Sklaven,
Hausthierg sie treiben auch Landwirtlp
skhaft und, wag« vielleicht weniger be-
tannt sein diirfte, auch Gemüsebau
Das Ameisengeiiiiise besteht aus Pilzenvon der Gruppe der Champignons e-
wisse Anieisenarien in Texas legen sichganze Giirten an, die aus Anhäufun-
gden von weißen Pilzfäden bestehen.

iese bilden an ihren Enden eigen-
thiimliche Körper, die man mit Blu-
menkohlköpfen verglichen hat. Die
Anieisen niüssen den Anbau dieser Pilze
besonders gut verstehen, denn unter
ihrer Fürsorge gedeiht das kleine Blu-
menkohlbeet vortrefflich, während die
Pilze, wenn der Mensch sie ziichten
will, nur sehr langsam ivachsen. Dir
Ameisen einer bestimmten Art fressen
nur von den Pilzen, die sie selbst ge-
baut haben. Legt man ihnen tiinsilich
gezogene und anscheinend tadellos ge-
rathene Pilze vor, so werden diese ver-
schinäl)t. Ebensoweni aber bequemen
sich die Anieisen eines Fiestes dazu, von
dem Pilzbliiiiienkohl zu essen, der in
andern iestern gewachsen ist, selbst
wenn dessen Bewohner von derselben
Art sind.

Salz als Geld.
Das Salz ist gewiß eine seltsame

Scheidemünze, hat aber in Afrila bei
dem stellenmeis herrschenden Salzmans
gel betriichtlichen Werth als solche. Das
in der Gegend des Albert-Edward-Sers
gewonnene Salz wird zu kleinen, mit
Bananenbast umwiclelten Parteien ge-
formt und tritt so weite Reisen an.
Jn allen benachbarten Ländern kauft
man dafür bequem Nahrungsmittel
und Kleinigkeiten ein. Auch die Ele-
phantenjäger versorgen sich in Vit-
schumbi, dem Salzmarth mit diesemfMinerah um bei ihren Streifziigen
und in ihren Aufenthaltsorten Lebens-
mittel dafür zu taufen. Jn der Sangs-
gegeiid ist für Salz fast alles feil. Für
fünf Theelösfel voll bekommt man eine
Henne, eine Ziege jedoch kostet 14 maiso viel. Selbst iii Abessinicn, das ver-
hiiltnifzniäfzig reich an Kochsalz ist, gel-
ten ein bis zwei Pfund schivere, Amole
genannte Salzbarren als Münze; ihr
Werth betrug vor einigen Jahrzehntenetwa 20 Gent-Z.

person» de« Wortes «siaizbakger.«
«Kaizbaigrr" nannte man zur Zeit

der deutschen Landsknechte Söldner.
die, mit zioeihiiiidigem langen Schwer-tern bewaffnet, vor der Lanzenlinie des
hellen Haufens kämpften und die Auf-
gabe hatten, ihren nachfolgenden Leuten
in der geschlossenen Lanzenwehr des

Feindes Platz zu machen. Ebenso ver-
uhr natiirlich auch der Gegner. So

kam es vor dem allgemeinen Kampfe
zu Einzeltämpfem die durch das Wort
Katzbalgerei« bezeichnet wurde. Der
Kahbalger war ein Mensch, der seinenBa g, d. b. seine Haut billig wie ein
Kahenfell verkaufte. Da sein Geschäft
vek Zweikampf war, s» ist Sigieri-ans
hauen ttbertragenerweise Katzbalges
oder auch Bolzen genannt worden. s

Die Dem» »»Mkitschi.«
In» andres-has»- ktesvsssmt Ins» It)

Um» lsefdptftmussq las Puls-tu.
Die Txrner »«.U2eitschi« Gandmäds

; then) sind jede-n Reisenden in der
; Schweiz bekannt, da kaum ein besseresJ Gasthaus dort zu finden ist, wo nicht
während der Reisezeit ein oder mehrerei Mädchen in der lleidsanien Betst
Tracht, die fiel) seit Jahrhunderten in
fast underänderter Weise erhalten hat,
Aufniärterdienste leisten. Es steckeii
sreilich auch hier und da Basler oder
Ziircher Kinde( in der Berner Tracht,
aber die meisten tljiiidchen stammen aus
bernischen Bauernfamiliem Unter
zahlreichen Geschwistern findet fiel;
immer das eine oder das andere, dem
die heimathliche Ectiuile zu wenig Ab·
wechslung bietet und das sich den Som-
mer hindurch in einen Fremdenort br-
gibt. Beim Beginn der lfteisezeit wird
das Bündel ges(l)iiiirt, nnd die schöne
Tracht, die sonst iinr an Sonntageii zu

Ehren kommt, wird in der Saisonftelle
zum täglichen Jhaustleid Das
»Miietti« (die TUiutter) holt das
schwarze Saminetiiiieder aus dem
Schrank hervor, dann werden die blen-

dend weiße, aui feinster heimische!
Leinwand gewobene Heindenbrust so«
wie die weiten Aemicl neu aufgelkiigelt
Ein schwarze: tliocl iJiipe genannt)
und eine farbige, lange Schürze vervoll-
ständigen das ltostiiiri bis auf den Mie-
derschniiich der in der eiclienrn Fami-
lientruhe, in Eeidenpapier gewiclelt,
aufbewahrt ist. Dieser Schniuck bestehtaus feinen silbernen tietten und durch-
brochenen oder hiibsih ziselirten Roset-
ten, mit Haken und Oefen versehen.
Die Göllerttktiilieii und Rosetten bil-
den den Stolz einer Berner Bauern.
tochter und zudem ein werthvolles An«
denlen an die Voreltern, von denen
sie ererbt winden. Je nach dem Ver«
inögensstaiide der Besitzerin ist der
Schmuck verschieden reich; ein Gehängi
von sechs und niehr Kettchen an einem
Strang verräih sihon Wohlhabenheit
Der moderne Hirt, den das Meitschi sich
nun zurechtsetzy gehörte nicht zur ur-
spriinglichen Tracht; früher waren
schwarze Spitienliauben und schniefeli
gelbe Strohhiitchen mit breiter Krämpe
nnd langen herabwallendcn Bändern
im Gebrauckx Nun steht unser Meits
fchi fir und fertig da; nur das Rös-
lein im Mieder fehlt noch, und das
steckt ihm der Jalob, fein Schay kurz

- vor der Abreise auf dem Berner ~Wä-igeli« (Wagen) noch heimlich zu. Dann,ein letzter Gruß an Eltern und Ge-
«ichwisiek, ei» »Den» Ech Gan and]läbit wohl,« und der »Choli,« ein gu-
ter Gaul, der sonst zu Ader fährt, trabi
mit dem Meitschi zur nächsten Bahn«station.

Willkür-lieber herzte-sing.
Das; viele Menfchen eine große Ge-

walt iiber die Herzen ihrer Mitmenschen
gaben, ist unstreitig. Das; aber auch

eilte leben, die ihren eigenen Herz:
schlag nach ihrem Willen zu lentrn im
Stande sind, das ist eine höchst interes-sante Ertenntnisk welche der russische
Professor Tarchanoff bekannt gegeben
hat. Es handelte sich um einen Stu-
denten, der vermöge einer gewissen Wil-
lensanstrengung befähigt war, das
Klopfen seines Herzen-s zu beschleuni-
gen. Lir konnte von 70 Herzschliigcii
in der Tllinute deren Zahl bis auf 105
steigern, nnd dies, wenn auch mit ab-
nehniendein Erfolge, mehrmals wieder-
holen. Bei der weiteren Verfolgung
dieser seltsamen Erscheinung fand»Tarcbaiinfs das; Personen, welche eine
große Hcrrschaft iiber ihre Körperniiiss
leln besitzen, zum Beispiel solche, die
,ihre Lhrinuscheln leicht liewegen oder?
die Spitzen ihrer Finger einzeln lriirnw
men kiinnein aiich den Herzschlag will-Hkiirlich zn beschleiinigen vermochten, sosdas; diese Fähigkeit vielleicht nicht ein-«
mal so selten zu sein scheint, wie man.wohl glauben sollte. »

Das wahrer« des Palmen. s
» Pripst Pius X. entstammt betannts
lich einer tleinbiirgerlichen Familie, die
lein fsjesclilechtswappen besaß; als er
zum Olierliirten der katholischen Chri-stenheit ernannt wurde, sah er sich zur«Anfchasfling eines Wappens veranlaßt(
Das neue Wappen besteht aus einem
Wreigeilieilten Schild, dessen Obertheitiauf rotbem Grunde den Löwen von
St. Ost-ums, das Wappen Venedigs,
wo Papst Pius; X. als Kardinal wirtte,
enthält, idährend der Mitteltheil ein
blaue-I« Feld, der untere Theil ein wosi

enden blaiigriines Meer mit einemiechrägltelienrem dreispißigen Anker,-
dessen Lbertheil in das Yjiittelfeld desi Wappens reicht, zeigt; den Lliiler über-

s ragt ein sechgzactiger Stern. Ueber das
Wappen selbst erhebt sich die dreifache
Krone init den päpftlichen Schlüsseln. li De! Samen des Spuk«
g e»l s muß, sobald sich die Beeren roth

: gefarbt haben, eingeerntet und ausge-waschen werden. Der Samen lann"
entweder schon ini Herbst oder imiFkUHlOhk ausgesat werden. Man
NSHMH nur von den kräftigsten Pflan-zen die Beeren zur Sainengewinnungwenn man daraus wieder recht starke«FMIOIZOF Ckhcilten will. Jm Uebrigen.ist es fiir die Spargelpflanzung besser, »die» Samenbildung zu unterdrücken«weil nicht allein der Pflanze dadurchNshtstoffe entzogen werden, sondernauch die Beete durch das Ausletnienherabgefallenen Samens verunreinigtwerden·

An Eiserenie werdentndeed
Ver. Staaten einer Schätzung nach
siihrlich ftlr 52,250,000 verzehrt. ]

Herstellung von sur-
toffelstiirlr. Jn sparsamen
Haushaltungen auf dem Lande bereitet
niaii die Kartofselstiirte selbst, indem
man die Kartoffeln sauber schält, auf
einein Neibeisen reibt, zu der geriebenen
Masse etwa fünfmal so viel Wasser
gießt und das Ganze durch das Seil;-
tuch schlägt. Der daraus gewonnene
Bodensaß wird noch einigemale mit
Wasser gesehlemmt und ist zuleßk zum
Gebrauch fertiger Stärleriiclstand
Weniger belannt ist aber, daß die von;
dein Stiirlezusaß abgegossene Fliissigk
keit gelocht und erkaltet als Seife zur
Wäsche verwendet werden lann· Na-
mentlich soll dieses Kartoffelwasser
vorziiglich fiir gefärbte Sachen an-
wendbar sein, da es nicht im Mindesten
die Farbe angreist Seidenzeug soll
durch Kartoffeltvasser Glanz und
Steife zurückerhalten, ten-us: es nicht in
anderem Wasser nachgefpNl wird. Ein
Versuch mit dieseni Mtntel ist den
Hausfrauen jedenfalls zu empfehlen, da
dasselbe ja überdies nicht mit großen
Kosten verknüpft ist.

Fehler bei der Schweine-J
fii t te r u n g. Jni Großen und Gans«
zen wird die Schweinefiitterung von;
unzähligen tleinen Landwirthen noch«irecht unztvectnitißig betrieben. Derl Grundsaß vieler La".idleute, den
Schweinen niöglichst viel wäfserige
Nahrung zu geben, ist entschieden zu
verwerfeir. hierdurch wird nliinlich das
Kauen und die damit verbundene sehr
wichtige Einspeichelung der Nahrung
uniganatn Das Schwein hat recht
gute Zahne nnd große Speicheldriiseiu
weshalb man solche Nahrung reichenkann, die genügend gekaut werden iiluß.
Ganze Körner, von Jugend auf ver-
abreicht, erfiillen ihren Ziueck viel eher,
als wenn dieselben fein gemahlen und
mit Wasser angeriihrt werden. Ganz
unzweclmäßig ist es auch, wenn dag
Schrot zu einem Brei angeriihrt wird,
wie es häufig geschieht. Tie Saiiveiiie
schlingen es alsdann, ohne zu lauen,
herunter. Das Schrot gebe man allein
iii einem Trog, sorge aber dafiir, daß
sich stets Wasser in einem Trog daneben
befindet.

Vorzeitiges Anfsprins
gen der Früchte. Eslommt
oft vor, das; die Früchte inanches Stein-
obstes, ivie Pflaumen u. s. w» mit
taum beginnender Reise schon aussvrini
gen. Ursache hierzu find meist Saft«
überfiille und Standort der Bäume,
namentlich aber liefern solche Bäume,
welche etwas schattig und obendrein
noch im Gebüsch stehen, solche ausge-
sprungeiien oder gevlaßten Früchte. limVdas Uebel zu vermeiden, muß man das
Gebüsch oder Gesträuch um die Baume
herum entfernen, damit die Sonne die
bisher beschatteten Stellen bescheinen
lann. Rührt das tlebel nicht voiii Ge-
büsch, sondern nur von fettem Boden
iund schattiger Lage her, so hilft einsTnrchhauen einer Anzahl der mittel-
starlen Wurzeln; dieselben dürfen aber
nicht zu nahe am Stamme durchgehauen
werden.

Fiir das» Einsangen von
S ch n! ä r m e n gibt ein Jmter fol-iendes festeivrobtes Verfahren an: Hat« äch ein Schwarm schlecht angelegt, alsoan einein Baumftamm oder Strauchl zerstreut, so nehme man inehrere Rahm-

-1 chen mit Waben und lege sie iiber oder
» neben den Schtvarm Der Erfolg sollfiiberraschend sein. Sofort besehen die
Bienen diese Waben, und besonders»
geht die Königin sehr gerne daraus.Schwärme: die sonst leicht durchge an-

; gen wären, werden auf diese Weise siehe:
«« gefangen.

» Weintrauben lange ZeitJfrisch zn erhalten. Hierzuzsteckt man den Stiel der Traube in
Egroße Kartoffeln, vertlebt die EinstectsIsikuk iuftdiche mit Wachs pdek nam-
schul und hängt sie an luftigein, lith-lem, jedoch frostfreiem Ort auf. Ter
Stielschnitt der Traube inuß siifch in
die Kartoffel kommen. Die Traube er-
,nahrt sich von der Tüchtigkeit, welchei tn der Kartoffel vor anden ist.

: Um Mauern an der Wet-
»terseite zu schiipem em-
pfiehlt es sich, dieselben iti troclener
’Jiihre2zeit mit diinneni Seifenwasser
von harter Seife zu bestreiehen Die
feinen Poren der Steine fiillen sich mit
dem Seifenwasser an und werden, nach-dem das Wasser verdunslet, duich die
riickständige harte Seife verstopft, sodas; sie keine Feuchtigteit mehr aus-lachen.

f Hautfchittsiingem wiesiedurch Half errieinen verursacht werden,
Jbenso die Schrundenmaiile werden
lurch Abwaschungen niit Borsöurh

; ösung nnd nachfolgendein Bestreichen
Hnit Baseline und Aufstäubeii einer
Stärkemehlsclficht mit Hilfe eine;
Wattebausches geheilt. Diese Behand-
lung muß zwe mal des Tages erfol-

l sen, und zwar vor und nach der Arbeit.
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