
Gcttics und Ehe.
Gestiitzt auf reiches Material sucht

der bekannte Schristfteller Sidney
Lalv den Beweis zu erbringen, daß
Genieö und vor allem die Genies der
Literatur notwendig schlechte Ehe-
miinner sind. Er hat die Stellung
zur Ehe von 68 berühmten Schrift-
stellern, unter denen sich die leuchtend-
sten Namen der englischen Dichtung
befinden, untersucht und ist zu dem
Ergebnis gekommen, daß nur 20 Ehen
einen ziemlich befriedigenden Verlauf
genommen haben; 23 Ehen ware un-
glücklich und zum Teil direkt Tragö-
dien! 25 Genies waren unverheirtttet
Man kann also höchstens von einem
Drittel der 68 Schriftfteller sagen,
daß fte in erträglichem Einvernehmen
mit ihren Frauen lebten. Ueber Shake-speares ungliickliche Ehe besteht kein
Zweifel; Milton war dreimal verhei-
ratet und ließ sich von seiner ersten
Frau scheiden, die ihm schon nach we-
nigen Wochen weggelaufen war. —-

Dryden litt schtoer unter seinem Ehe-
kreuz. Slvift war heimlich mit einer
Frau verheiratet, mit der er nie zu-sammengelebt hat und die er nur in
Gegenwart dritter Personen sah. —-

Coleridge lebte von seine: Frau ge:
trennt. Shelley ging in jngendlichem
Alter eine uniiberlegte Ehe ein und
trennte sich von seiner Frau, die dann
Selbstmord veriibte Ruskin lief seine
Frau mit dem Maler Niillttig lockt.
Diclens lebte von seiner Frau ge
trennt. Bei genialen Frauen ist iibri
gens die gleithe lltttauglidtleit zur Ehe
zu beobachten, wie die nngliictlichett
Ehen der Schloeftern Bronte, der El
liot, Christina lliosetti u. a. beweisen.
Dafür, das; eIS in Frantreich, Telltsrii
land und Vltnerila in den tThett der
großen Dichter nitdt anders sei, teeist
Law aus die Namen Goethe, Steine,
Meist, 9J2usset, Band, LEJalt. Whittttan
und Poe hin. Alls Lictlarttitzt dieses
Phänomeus fijhrt der Lierfttsfer die
~Häusliel«lleit« der Schriftsteller an.
»Die meisten «J.ltiittner, vom lUtanrer
bis zum Llliittistey til-sen ihren Lieruf
außerhalb des dhausess ans: der
Schriftsteller aber tut seine Ltlrbcit da
heim· Die Frauen haben nun trittst
immer die Energie, bis.- zum fisiitett
Abend tnii der Lljcitteilntra zu warten,

daß die liiichilt sitt) betrnuleti lsat und
der Kilehenofett aetilalzt ist, trtena der
Nie-tun in der Stube nebesnttt sitzt:
eine sulttse Utttetlxrerlltlzt idkrd til-er
ein Dichter, der zierade ein nnixerb
iiches Wert vollendet, tiititt iinnter inl
rechten Sinne atlineluxtetr Der
Schriftsteller, der ixuntcr utit feiner
Frau zusammen ist, wird daher likitt
fig von den liieiiildleti iexsesxi the-ritt be
scelt sein, dem ein Fteixltd eine sitt-Hut
bare Lljtitteilltttzi trinkt«-te. »Im mirs;
dir sagen,« erllarte er, »ja) date ge
sehen, wie X. deine Frau tlis-,te.«
~«JJterttviirdi;l,« rinnt-nen- der Lrlei
digte Gotte, »und instit-·: ixxt dort)

tiiemattd dazu« Eine drein« sank:
frau sagte vor der ghkki teit txt iltrctn
kiuiiiitftizietn ~tiil:-: uttikt du :::it« der
sprechen: niemals; znru Bitt-J« in xnrnfe
zu sein.« Ter Etitrtitsttslltsr til leider
oft zum Luna) zu Lntltke . . .

«

Vom »«.Ic’iciitciikitköstisctw
Es gibt Kinder nnd Erwachsene, die

eine ausgesprochene Vlbiieiziuiizx gegen
getoisse Ltcahriiiizxsiiiittel hegen. Die
einen können Fischr. zinnal Brei-se,
Hnnnneriy Llatc nnd Ftnnderti nicht
vertragen, ohne zu erkranken· Bei
anderen stellt sitt) nach Erdbeeren
Nesselsueht ein. Die dritten siilsteii
beim Essen von Hiilsenfriichten eine
Bewegung im LtJtagen, die der See:
krankheit sehr ähnelt.

Wie es natnrnsidrizs ist, jeinandein,
der Appetit ans Braten oder Sxtiinken
hat, Spinat oder Lliijlseii vorzusehen,
so ist es anch falsch oder verkehrt, dem
Kinde eine Speise aniznzirsinaein die
seinen! Geschmact nian znsagt und
gegen die es einen Lrkidertoilleii em
Psindet. Tie ljjtnttcr tann mit Recht
verlangen, das; das Kind von der
Speise, die es nirht esseii trinkt, einen
Happen zu sieh nimmt. Llttertt sie erbost,
das; sich das Kind dabei einen mir!
liehen Ztvaitg antnt, so gebe sie sich mit
diesem Zeichen des kindlichen Gehor-
sains zufrieden nnd nrartere es iticht
weiter. Bei ansgesprorhener Jdiosnn
krasie ruft selbst der kleinste Bissen der
tviderwärtigeii Speise eine üble Rad)-
wirkung (.t-tobis«hliierzeil, Vreehreiz,
Leibsehinerzety Hautaussehläge, Schüt-
kelfrost usw.) hervor. Jeder weitere
Zwang könnte die Gesundheit des
Kindes gefährden.

Wird jedoch eine kleine Portion des
angeblich ektigen Oteriehts ohne iible
Nachlvirkuiig vertreigein so mag inan
das nächste Mal die kleine Gabe un—-
merklich ver-größern. Dadurch kann
man viele stinder dahin bringen, Nah.
rnngsniitteh die blos; ihren! Gesehtimck
nicht sonderlich entsprechen, zu ge-
nießen. Darnit erweist man den Kin-
dern eine Wohltat, denn dmiisseii im

Leben geht es bei Tisch nicht iunner
wiihlerisch zu, nnd wer an der Tafel
immer mäkelh ist ein unleidigep
Mensch.

Cyau gegen Mute.
Von allen Mehlschädlingen ist die

Rehlmottg ein Kleinschmetterling aus
der Familie der 3ilnsler, der schlimm-
ste; nicht nur daß die Mehlmotte be-
trächtliche Mengen von lagernden
Mehlvorräten vernichtet, ste stellt auch
in den Milhlenbetrteben selbst durch
die Berstopfung aller der Mehlbeföv
derung dienenden technischen Einrich-
tungen eine schwere Plage dar· Jeder
Miiller lebt deshalb seit Jahrzehnten
im steten Kampf mit diesem Schäd-
ling, ohne daß es ihm freilich gelun-
gen wäre, abzufragen.

Die mechanische Reinigung der
Mühle in Verbindung mit ihrer Aus-
räucherung durch Schtoefeldämpfe war
aus den verschiedensten Gründen nicht
imstande, eine radikale Vernichtung der
Mehlmotte zu erwirlen. Der Haupt-
nachteil des Verfahrens lag vor allem
daran, daß es auf diesem Wege höch-
stens möglich war, die Mühle selbst
von den Motten zu befreien, daß es
dagegen nicht gelang, die befallenen
Lljielylvorräte zu entmotten; denn alles
Mehl, das mit den Schwefeldämpfen
in Berührung kam, verdarb und konnte
fiir die menschliche Ernährung nicht
mehr verwandt werden.

Prof. Dr. K. Escherieh, der bekannte
Vortämpfer der angewandten Ento-
inologie in Deutschland, hat schon vor
Jahren darauf hingewiesen, von welch
dnrchschlagendem Erfolge in Amerika
die Blausäureräucherung sich im
trampf gegen die Mehlschädlinge er-
wieseii habe. Trotzdem es nun doch
sehr nahe gelegen hätte, dem Beispiel
der Ainerilaner zu folgen und wenig-
stens einmal einen Verfuch mit der
Blausäure zu wagen. hat man sich in
der deutschen Schädlingsbetämpfuiig
higher iniiner gesträubt, die Blausäurr.
weil sie auch fiir den Menschen ein
starkes Gift darstelle, als Jnselticid zu
verwenden. Die Kriegszeit hat in
Ijianrheiii unsere Begriffe gewandelt,
die Not der Erliähruiigsverhältiiisse
hat auch die Blaufäureräucherung ge-
reaitfertikit

Vlls erste Wiühle in Deutschland ist
oor wenigen Wochen eine Mühle in
ajxeikiitgsfeld (Ilnterfranlen) mit Blau:
saure zieriinchert loorden. Der Ver—-
sum, dcr von der Deutschen Gold
nnd Bill-er Eckieideanstalt in Frank-
snrt auiigefiiltrt wurde und dessen
ksaissciisaiaftliche lllaailsriifuiig mir ob
l«i»i, zeiiigte einen durchsehlaziendeii Er:
folg. Uticht nur die zahlreichen Tljiot
ten nnd Larven, loelche ich tags zuvor
in der Llliiilile gesainiiielt ilnd in den
kitsereii Stoctirerteii allggesetzt hatte,
nsaren samt nnd sonders eingegangen.
Tie Vlaiiiase ioareli vermöge ihrer
grsskeii Flüitstiikeit auch in die ver—-
steckt-steil Trlintel der blJiiihle einge-
dru:i«feii, hatten alle JJkeliltraiisport
,i(i·ii,:e. in denen die Larven ersah
rriitiszsiieiiijist mit Vorliebe hausen,
dnrdlsixroiiit und hatten alles, was sie
errei«t»t, getötet!

Ia rsorlier dureh eralte Untersuchun
sen naklszieloieseii wordeii war, das; das
LUlehl von der Vlausärire nicklt ange
grifseii wird, so konnten bei der Aus:
riiiuiieriiiizi die gesamten Mehlvorräte
in der Tlltijhle belassen werden ein
lliiiitanlx der die Bedeutung der Blau-
siiiireriiiiclieriliig im Kampf gegen die
ltltehlsiliädliilzie ausschlaggebend er.
liölit

Ilkaii hat gegen die Llnioendiing der
Lilausäiiirr. ihrer cktiftigteit und hohen
Jliiaitizileit wegen, niaileherlei Beden
lcn erhoben. Die Gistigleir so be-
tonte man, sei nicht itnziefiilirlich auch
fiir die Leute, toelelie die Riiricliertinxi
vorzunehmen hätten. Wenn man aber
darauf sieht, das; nur gut einziesckiulte
tlrsjiste mit der Blaufiiureräiicheriiiig
lietriiiit werden, worauf man natürlich
nulcediiikit keiteheii inus;, und das; den«-
lsedieiieiideii Personal eventuell auch
Halt) litasiiiiiisteii zur Verfügung ste
heil, so sehliesit das Verfahren sicherlich
teinerlei Gefahr fiir diese Leute in sich
llm and) andere Hlieiisilieiilebeii nicht
zu gefährden, niuß loeiterhin streng
daraus geaaitet loerdeii, das; die zu
rändkeriide ’.Uliihle, deren Türen, Fen-
ster und eventuellen sehadhaften Stel-

zlen gut alszudiehteii sind, mit dem
Nlrlolililiiiils des tjlkiillers in teiiierlei
usaiiliihen Verbindung steht. Es wäre
sonst niilit undenllsar, das; die Blau-
aase durch irgendwelche geringfügige

Fkllitzeii den Weg zu den bewohnten
slliäiliiiieii fiindeii und damit wieder ge
ifiihrlicli loirleii könnten.

F Sind diese Vorsichtsiiiaßregelii in
spßetracht gezogen worden, so laun diei Blausiiureriiiielicriiilg ohne Gefahr und
lmit der größten Aussicht auf Erfolg
durihgefiilirtwerden. Jn der Jesztzeih

»in der unsere Lelsensniittelvorriite so
; lnaprs beniesfen find, das; wir uns nicht
] mehr den Lunis gestatten dürfen, uns
igriisiere Biengen davon durch tierische
JFeiiide verniiliteii zu lassen, gewinnt
Idie Ltlaicsiiureriiiidieriiiig erhöhte Be
;deutnng. Ihre weitere Lierhreitiiiig
jin Dentschlkiiid ist deszilsills im Sinne
zder Sicherstellriilg unserer Volk-Her-
Eiiiiliriilig liente mehr denn je dringend
"zu fordern.i (-Ftks- Its-«)

Tempercuzvcwcgungem
Nach der allgemein verbreiteten

ilnsicht werden die im Alten Testa-
ment verordneten Vorschriften gegen
den Weingenuß für den Uranfang
der Temperenzbestrebungen gehalten.
Diese Meinung ist aber durchaus un-
richtig, denn lange vor der Geburt
Salomons waren Warnungen gegen
die Unmäfzigteit im Trinken von den
Gesetzgebern und Schrifstellern in
China in häufigen Wiederholungen
veröffentlicht worden. Jm Jahre
2285 vor Christi Geburt soll ein
Mann durch kaiserliche Verordnung
aus dem Chinesischen Reich verbannt
worden sein, weil er die Bereitung
eines alkoholischen Geträntes aus Reis
erfunden hatte. Der alte Kaiser
Yii, dessen Andenken noch heute im
Reich der Mitte hoch in Ehren gehal-
ten wird, gab selbst seinen Unter-
tanen ein leuchtendes Beispiel der
Enthaltfamteit indem er den Wein
von seinem Tische verbannte. Cr re-
gierte um das Jahr 2200 v. Chr. und
er äußerte sein Urteil über die Ver-
derblichteit der Völlerei mit den
Worten:

»Ja späterer Zeit wird es Männer
geben, die durch den Wein ihre König-
reiche verlieren werdens' Diese Weis-
sagung erfiillte sieh in China gerade
an dem Herschergefchlechh das von
Kaiser Yü seine Abstammung herlei-
tete, denn als diese Dynastie zugrunde
ging, da klagte einer der Prinzen des
Hauses über den Niedergang der tö-
niglichen Macht mit den Worten:

»Das Haus Yü ist nicht mehr träf-
tig, das Reich zu regieren. Die großen
Taten unserer Gründer haben sich
weiten Ruhm erworben und besitzen
ihn noch, aber wir Nachtoinnieii find
von jener hohen Tugend eniartet, die
wir uns weggeworfen haben an das
lliiniafz des Weines-l« Das war ge-
schehen, trotzdem der Nachfolger des
Kaisers Yü ein Gesetz erlassen hatte,
das die Trunkenheit gar mit dem
Tode bestrafte. Lliiszerdeni waren im
Jahre 1279 v. Chr. alle Fabrikanten
von Spirituosen aus China verbannt
worden. Später dachte nian über-
haupt geringfügiger von diesent Ver:
gehen, denn im Jahre Loh' v. Chr.
wurde nur eine Geldbuße darauf ge-
setzt. Das Volt der Juden war das
zweite, das sich zu Ijkafzregelti gegen
die Truntsucht genötigt sah; nach ihm
tain das der Hindus Die alten Ge-
setze, die in Cenloin Birma und an
deren buddhistiscbeii Ländern galten,
verboten die dsjierstellunsk den Verlauf
und den Gebrauch von Branntwein.
Jtn Jahre 0326 n. Chr» im 4. Jahre
nach der Hedscbra, verbot IJkohaiiictx
uni die Biatiiiegziiikht und die Lei
ftunasfähigteit seines dheeres zu ftür
ten, den Soldaten den lseingeiiiiß.
Diese Verordnung gelangte dann zur
allgemeinen Durchführung und nourkc
zu einein religiösen Verbot. Nrw
heute wird die wunderbare Vravozxr
der türkifeheii Soldaten utid ibre
Fähigkeit, sich von Verwunduiizieti
rasch zu erholen, iu der .«·)iiilvtsi:«:«c
der Enthaltsaiiiteit vom Vllttihol zu
aeschrielseir Selbstversiiiiidliih stehen
diese Hlitsiititeii ganz im Eintlaiig irxxi
den Erfahrungen ntilitärisclier Be
fehlshaber der ’.li’euzeit, da iestaei:ell:
worden ist, das; derartige Reizuiittel
siir die Soldaten zietrsöhtilich unnötig
und oft verderblich sind. dsdeute siheint
der Tee bei den Generaleii ali- daiz
beste iitetriitit fiir die auf dem TUkarich
befindliihen Truvveti zu zlelten.

Alte Chirurgctc
»Ist eine Geschwulst beiveglickk so

schneide ich sie mit rotgliihendein Mes-ser weg, das zu gleicher Zeit schneidet
und die Wunde tauterisierh ist sie
unbeweglich, so öffne ich die Haut mit
einem Hornnlesser, das in Scheide-
toasser gelegen hat, und drücke sie so
dann mit den Fingern aus«« So
lehrte Fabricius von Aquaveiideiite
Ende des M. Jahrhunderts zu Pa
dua. Diese Operationsmethode läsxt
unzroeideittig erkennen, aus welrher
Höhe die ärztliclie Kunst in jenen Zci
ten stand. Als König Heinrich il.
von Frantreich im Jahre 1559 toäh
rend eines Turniers tötlielt verwundet
wurde, indem die Lanze seines Gen
ners svlitterte und ein Etiirt davon
ilnn in die Stirn nnd Klingen eindraiskh
lieszen die ihn behandelnden Aerzte
zunächst vier Verlsrecher töten, indem
sie ihnen ähnliaie Lanzensvlitter in
Augen und Stirn stoßen lisszen, um
sich dadurch iiber die Beschaffenheit
der Wunde des Königs tlar zu wer-
den. theinrich V. von England (1413
—-1422) hatte in der Schlacht von
Avincourt siir ein Heer von 30900
Tfkann nur einen einzigen Arzt. Als
Lohn siir seine Dienste erhielt der
Arzt einen Sehilliiig täglich, mit dein
er seine Lterpslegiirig zu bestreiten
hatte. Während der Regierrrng then!-
rich Mit. (1509—1547) gab es in
ganz London nur zwölf Vtirndärztq
die sich, ehe sie ihr Gewerbe ausiiben
durften, einer Priisiiiig dnrch den De-
tan der St. Paulstirche zu unterzie-
hen hatten.

Tru- translstlon files with kostmastor
at. san Diese. Calspon FebruaryW, Dis. s.-
requirad by the act ot October S. 1911

Präsident Wilson hat den Wei-
zenpreis siir 1918 auf 82 die 8228
per Bushel festgesetzt.

—— Jn Portland, Ore., wurden am
Sonntag irrr Hauptquartier der J. W.
W. 50 Personen Verhaftet.

Die Bundesregierrrrrg wird an
der Pacifickiiste Beten-Schiffe irn
Werte von sl,85(),000 bauen lasserr.

—Jn dem deutschen Jnterrrie-
rnngslagcr für ZivilsKriegsgefarrgerie
itt Fort Donglas, Utah, fanden Wa-
chen eine Bonrbe

Senator McCurnber von Nord:
Dakota kritisierte im Senat schars wie
das anrerikanische Volk durch Lieferan-
ten und Arbeiter beraubt und die
fNiisturrg verzögert werde.

r —Jn Karnp Lervie wurden vier

fOesterreicher verhaftet, die arrgeblich
sgedroht haben, ihre Ottiziere erschie-
ßen und bei der ersten Gelegenheit in
Frankreich dem Feinde helfen zu
wollen.

Die ~Pa"cific Hirtdrrstarr Associa-
tion« hat sich direkt an Präsident
Wilsvrr gewandt, eine llntersuchurrg
zu veranlassen betr. des im Alatneda
EourrtrpGefrirrgnis irrsirrrtig gewor-
denen Rcgicrrrrrgszettgerr Jodh Singh

Der friihere österreichische Dam-
pfer ~Lrrcia«, rrrit 12,UsJ0 tust: und
wasserdicirtcrr Zelle-it arrggeriisteh die
nach Ylrrsirirt der Erfinder dag Schiff
unsinklrar nrachery hat rrrit einer La-
durrg einen arnerikanischerr Hafen ver-
lassen.

Weil sie sich weigerte, die Ver.
Staaten fslrrgge zu salutieren, rvnrdel
die its-strittige Hazel Ztervart in Sau
Franeigro von dein Besuch der Hort)-
schrrle ausgeschlossen. Sie erklärte,
das; sie Lllirtglied eirrer sozialistischer«
Verbirrdrrrrzz von 75 stnaberi undl
Veadcirerk ist. i

—L««drorrrd Reis, eirr Amerikaner
deutscher« :Ilbstrirrrrrrirrrg, dessen Sohn
in der« Esel-cui. Staaten Tllrrrtee dient,
rvrrrde in xllberdeery Z. D., unter dem
Zviorrrracaesetz verhaften weil er bei
Abbesrellrrrrg einer Zeitung crkla"rte,
dieselbe bringe zu viele errglisclre
Brrgcrr

—.Llrirrvtnrarirr David A. Herrkec-,
ein Lslrrrcrikarrer deutscher Abkunft, rvcl-
cher darauf bestand, das; seine Neug-
rratiorr ringenonrrrreri werde, weil er
nidrt gegen seine Verwandten kantvserr
wollte, ist aus» dern slllilitrir arrgge-
stoßerr rrrrd zu 25 Jahren Zuchtharrslvernrrcilt worden.

» —H. F. Sei-wer, sriilrerer Stadt-»sorster von Erirrta Brirbrirry befindet!
sich irrr dortigen CorrntnxsiefrirrgrrisH
unter der« tcclnriscberr Ilnklage, einen?
ibrrr gcborigerr :lievoloct« verkauft zu?
haben, rinstatt denselben, ivie dar» Sie-Iset; sur seindlichc Arrsliirrder vor:
schreibt, an die Polizei abiulieferrr ,

—Prirrl Friedrich von Esrrrarch, ein(
Sohn dec- berrrlnrrteri deutschen Eint-«
urgerr »Er-of. von Eernarrlr und der!
Prinzeisirr Lnise von Erlrlegtvigspfdoks
nein-E orrderlurraJlugrrsterrlurrxx einer»Tante der« jenizrerr .tiriiscr«irr, ivurdcs
leiste Iliocbe irr Los» xllrureleiks unter;
derrr LTerdarin der· Zruorragc verhafii
tet. Derselbe diente ale Jagerlenps
narrt in der· dcrrtsrirerrzlirrrrety iralnrH
aber seinen zlilssclried und andertc darin
seinen Zllrirrrerr irr Eint.

Siiddösalifotnia Deutfche Z»eitung. 3

- Gonvcriicnr Etevltetid hat von!
Krlcggdcisktrtciiieiit die lizcnchinigiiiig
erhalten, in Califoriiia 12 separate
sioiiipaziiiicii fnr dic Ilatioiialgkirdc zn
bilden, nnd sechs separate skottipiikx
nien fur dic tlicstcn-.:llrtillerie.

Licftcllt die »snd:Califin·nia Deut:
schc zZcitnnkxM III« hcr Jahr.

Das Lsochcktblatt der

»!Ilelo Yotkct StaatS-Zeittitlg« J
znsamnicii init der «

~Siid-Califotnia Dksitsche Zeitung«
liefern mit·

bei ftkiltct Tkotatishczahlittig
znin sjsiscisc von

52.75
per Jalnx

Dei« Preis; der· ~31·cd.CiiliforIiii1
Dciitschc Heilung« allein lsctrijgt swltd
her« Jahr.

Dei· Preis« dec- Woihcnlslattcs de:
»Ist-n: xllorm Staats.;;cititisg«« allein
si.ssss per Jahr.
»süd-caliiokoia Deutsch« Zeitung.
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L · V lasst einen acuum C eaner
do s e bie Reinigung esorgen.
Wenn sie mit dem Besen fegen, dann wjnl ein(-

gisnsse Menge: Staub und Schmutz in die Luft ge—-
wirhelh um sich nachher wieder auf Fusslsutlen
und Jldhel niederzulegen. Nur ein Teil xvird
wirlclicli fur iiunier von) lsssisshuileii beseitigt.

Aber wenn ein Vacuum cleaner gebriuiclib
wird, dann geht aller Stank) und Sclnnutz
in einen stauhdicrhteii Sack. Nichts wird
in di(- Luft geworfen um spiiter mein·
Arbeit Zu inaelnssr

Darin« iil «- aueh nieht nmig einen Yiieuuin
("le-.111er.—·»»t"1 zu geloriitielis.kii al- isinen Besen.
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