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D e n k ma l f ii r den Prin -
enIosias vonKoburg. Der 
Kronprinz von Bulgarien traf mit 

{einem Bruder in Koburg ein, um 
»ort im Austrage seines Vaters an 

der Enthüllunsfeier des Denkmals 
für den Prinzen Jofias von Koburg. 
den • Urgroßvater des Königs von 
Bulgarien, theilzunehnten. Im Ge-
folge des Kronprinzen befindet sich 
sein Onkel, Prinz Philipp von Ko-
bürg. 

D a s  G e s t ä n d n i t z  e i n e s  
B  ü  r g e r m e i fte rs. Der Maire 
der durch ihre Milchindustrie berührn-
ten Stadt Elboenf bat im Gemeinde, 
rathe das Geständnis; gemacht, luv, 
die Stadt infolge seiner ungeschickten 
Vermal ti i irg s c rperi inciite, besonder-: 
in der Belenchtungofrage, von einer 
finanziellen Katastrophe bedroht sei. 
Dts diifch ihn verursachte Defizit be-
trage 250,000 Frank. Maire Mouchel ^ 
der ehemaliger Gmnnafialprofessor 
und radikal-sozialistischer Abgeordne
ter ist. erklärte zum Schlüsse seiner 
Bekennisse renmüthig, er betrachte 
seine Laufbahn als Stadtoberhaupt 
und Depntirter als vernichtet. 

E  r  b  o  h  r  u  n  g  e i n e s  S p r u 
dels in Aussig. Ans dem 
Grundstück der Weberei Wolfram in 
Aussig wurde in einer Tiefe von 356 
Metern eine gewaltige warme Quelle 
erbohrt, die mit solcher Gewalt an die 
Erdoberfläche nnd bis zur Spitze des 
sieben Meter hoben Thurmes strömte, 
das? sich die Arbeiter sofort zurück,>,ie-
hen mußten und das ganze Terrain 
überschwemmt wurde. Die Tempe
raturmessung ergab 30 Grad Celsius. 
Die Quelle fließt in einer Stärke von 
16 lSeknn'denmetern. iDas Wasser 
hat 12 deutsche Härtegrade und be-
sitzt noch bei Ablauf einen Ueberdruck 
von sieben Atmosphären. Interessant 
ist, daß der Druck des Wassers 
schwankt, was auf das Vorhandensein 
von Dampf zurückgeführt wird. 

W i e d e r  e  i  n  e  B  e  s t  e  c h  n  n  g  s »  
ossäre. Gegen den Petersburger 
Stadtrath D<mdre erhob unlängst der 
revidirende Senator Neidhardt An-
klage wegen Annahme von Be-
stechnngsgeldern von der bekannten 
F-inna Wettinghou'e, Erbauerin der 
Petersburger .Trainwap. Tie Unter-
suchung in Sachen Dandres ergab, 
daß der Präsident des technischen^an-
somites Gebeimrath Nowikow. ein 
Mitglied des Baukornites, der Direk
tor des elektrotechnischen Instituts 
Geheimrath Professor Woinarowskp 
un'd der Techniker der Stadtbaupt-
Mannschaft Sawelsew sämtlich von 
der Finna Westinghouse respektable 
Summen erhalten Tv'en. Senator 
^ZeidharM fir* gr fen Meie Personen 
ein Gerieft- •rf(i,'tv!i lucgen Erpres
sung eingeleitet. 

D i »  G  l  ü  >  ?  k  a  b  l  d  e  s  P  a  p  -
stes Ange'.J Ii der «besorgnißerre-
yenden Zeitungsrneldungen über das 
gegenwärtige Befinden des Papstes 
scheint folgende Anekdote anzudeuten, 
daß 'der P.ipst selbst wahrscheinlich 
den: Lause der Dinge weit gelassener 
zusieht.. Der Papst vertraut fest auf 
die Zahl der Mn'en und hat im Som
mer 1903. kurz bevor er Papst wurde, 
einem Freunde erzählt, wie die Neun 
sein Leben beherrscht: „Nenn Jahre
lang," so satge er, „war ich Schul-
sunge, 9 Jahre lang Student in Pa
dua, 9 Jahre lang Kiirat in Tont-
6oIo, 9 Jahre lang Priester in Sal-
zalo, 9 Jahre lang Domherr in Tre-
diso, 9 Jahre lang Bischof in Man
tua, 9 Jahre lang bin ich Kardinal-
Patriarch in Venedig, und vielleicht 
werde ich Papst, — so fange es Gott 
gefällt. wahrscheinlich wieder für 9 
Jahre, da diese Zahl in meiner Lauf
bahn vorherbestimmt erscheint. 

D i e  H e r r e n  D i e b e  w e r d e n  
f  r  e  u  u  d  l  i  c h  s t  g e b e t e n . . .  A n  
der Kirche von Ossiach in Kärnten am 
gleichnamigen See, die als Kirche ei
nes durch die Iosephiuische Kirchen-
reform 1782 säkularisirten und jetzt 
ein staatliches Gestüt beherbergenden 
Benediktinerstifts noch immer Stifts
kirche genannt wird, hat ein Freund 
des Wiener Fremdenblattes unter 
Glas und Rahmen folgendes ergötz-
liche „Aviso für Kirchendiebe" gefun
den: „Die Kirche zu O-ssiach ist so 
arm, daß man ihr lieber etwas geben, 
denn nehmen soll. Die Opserstöcke 
haben 100 Kronen gekostet, und es 
brächte gewiß nicht den gehofften Ge-
winn, wenn man dieselben sprengen 
oder gar demoliern wollte. Das Hin-
einleuchten mit Zündhölzchen, das 
Manipuliren mit Dietrichen, der Ver
such des Münzen fangs mit Leim-

• ruthen, wie es leider erst unlängst 
dahier erfolglos versucht wurde, alle 
diese Dinge sind vollständig überflüs
sig, vergeblich und unnütz. Auch sonst 
ist in dieser Kirche fein Gold und 
kein Silber zu holen. Das Opfer ist 

• in diesen theuren Zeiten schon bedenk
lich schmal geworden. Die p. t. Kir-
chendiebe werden daher freundlichst 
und höflichst ersucht, ihr Genie und 
ifcre Thatkraft hier nicht nutzlos in 
den Dienst ihrer etwas gefährlichen 
Bereicherungspolitik stellen zu wollen, 
damit diese ohnehin selbst arme Kir-
che wenigstens davor bewahrt bleibe, 
die Opferstöcke reporiren oder gar 
neu anschaffen zu müssen. Kirchen-

, vorstehnng Ossiach, 15. Juli 1911." 

P r i m a n e r  a l s  R e i c h s .  
t a g s w ä h l e r .  D a s  K o n s t a n z e r  
Gymnasium hatte bei der jüngsten 
Reichstagsersatzwahl zum ersten Mal 
einen Wahlberechtigten, ein ehrwürdi
ges, bemoostes Haupt aus der Prima, 
der mit einem großen Gefolge zur 
Wahlurne schritt. Nach dem denk-
würdigen Vorgang schwangen die 
hoffnungsvollen Nochnichtwähler ihre 
rothen Stürmer und fangen die 
„Wacht am Rhein". 

U n  t  e  r  s  e  e  t  e l e p  h  o  n .  W i e  d i e  
Hamburg—Amerika - Linie mittheilt, 
wird das drahtlose Telephon schon 
bald den Schiffspassagieren Gelegen-
heit geben, auf weite Strecken in offe-
ii er See mit Passagieren oder der 
Besatzung anderer Schiffe telepho-
nische Gespräche zu führen. Unter-
seeische Telephone sind schon jetzt auf 
einigen Dampferlinien im Gebrauch. 
Es werden Signale, die durch 
Glocken unter Wasser gesandt werden, 
aufgefangen. Das neue System er-
möglicht es einem Schiffe, direkte 
Verbindung mit einem anderen her-
zustellen, das hunderte von Meilen 
entfernt ist, und Gespräche zu führen. 
Dieses drahtlose Telephon leitet den 
Schall unter dem Wasser, ist also un-
abhängig von Nebel und anderen stö-
renden Wettereinflüfsen. ES wird er
wartet, daß das neue drahtlose Unter-
Wassertelephon bald auf den Ozean
dampfern eingeführt wird, und daß 
auch die Kriegsschiffe damit ausgerü-
ste* werden. 

S i t z e n g e b l i e b e n e r  B r ä u 
tigam. InLondon ereignete sich der 
seltene Fall, daß ein jnngerMann ein 
Mädchen wegen gebrochenen EHever-
sprechens anklagte. Allerdings war 
die Treulose im Besitze einer Erb-
schaft von anderthalb Millionen Dol
lars. Der Kläger, der jetzt 28 Iah 
re zählt, lernte die Dame seine? Her-
zens vor zehn Iahren kennen. Miß 
Helen erklärte, ihn ansbündig zu lie
ben, und versicherte ihm, daß sie beide 
für einander geschaffen und sicher in 
irgendeiner anderen Welt schon zu
sammen gewesen seien. Ihretwegen 
verließ er seine Stellung als Bank-
beamter. Als er vor einiger Zeit 
nach einem langen Leiden aus dem 
Krankenhanse entlassen wurde, fand 
er seine Freundin anderweitig ver-
sorgt. Sie rieth ihm. die 2Ö0 Lie
besbriefe zu einem hübschen Feuer zit 
verwenden, aber der Abgewiesene 
fand es richtiger, sie als Beweisstücke 
für eine Schadenersatzklage auf 
$50,000 zu benutzen. 

E n d e  d e s  B ü r g e r m e i s t e r s  
von Elbens. In dem Keller des 
Rathhauses von Elbens wurde der 
bisherige Bürgermeister der Stadt, 
Monchel, todt aufgefunden. Ueber 
ihm lag der Dienstrevolver, mit dem 
Mouchel sich selbst erschossen hatte, 
aus Verzweiflung darüber, daß alle 
feine Hochfligenden Pläne zur Ver 
wirklichung sozialistischer Volksbe-
glückungsträume kläglich gescheitert 
waren und ihm Me Feindschaft seiner 
Mitbürger zugezogen hatten. Mou-
chel, der sozialistischer Depntirter und 
früherer Gymnasialprosessor war. 
hotte die Stadt Elbens eine ganze 
Anzahl nützlicher Wo.hlsahrtseinrich-
htngen zu danken: er schuf ein elek
trisches Beleuchtungsnetz, eine Keh-
richwerbrennnngssabrik, eine An
stalt^ zur Säuglingspflege, Volksbä-
der sowie 'vieles andere Gemeinnützi
ge und beseitigte manche drückenden 
Auflagen. Auch seine Gegner gestehen 
zu, daß er ein reiner Chiakter war. 
der selbstlos ideale Ziele verfolgte. 
Aber seine unpraktisch Verwaltnngs-
Politik und namentlich seine Versuche, 
die Gasbeleuchtung in städtische Re
gie zu nehmen, hatten ein böses Loch 
in das Budget der Stâdt gerissen, 
und dieser Mißerfolg, der ihm das 
Vertrauen der Stadt entfremdete. 
Hat Mouchel zum Selbstmord getrie
ben. Er ist ein Opfer seiner Eigen-
liebe sowie seiner Politischen Doktrin-
nen, die völlig Fiasko erlitten haben. 

O h r f e i g e  d e s  T h r o n f o l .  
gers. Konstantinopel (via bnlga-
rische Grenze), 18. Oktober. Borge-
stern soll der Thronfolger Prinz Ju>. 
suf Jzzedin im Palais von Dolma-
Bagtfche den früheren Großwesir 
Hakki Pascha gestellt und ihm vorge
worfen Haben, er versuche durch seinen 
Besuch im Palais das Volk glauben 
zu machen, daß er noch beim Sultan 
in Gnade stehe. Schließlich soll der 
Prinz Hakki geohrfeigt haben. Eine 
Anzahl höherer Offiziere wollen, wie 
aus gut unterrichteter Quelle Verlan-
tet, Mahmud Schewket Pascha aussu
chen und verlangen, daß sofort 30,000 
M a n n  i n  M o n t e n e g r o  e i n r ü c k e n  s o l 

len, um es als türkisches Gebiet <»i 
erklären. Da die Türkei feine Basis 
für die militärischen Operationen ge
gen Italien habe und Italien nicht 
direkt angreifen sönne, Montenegro 
aber in engen familiären Beziehn,,, 
gen mit Italien stehe, solle die Be
setzung Montenegros als Gegenstoß 
gegen Italien dienen und Italien tote 
auch andere Mächte zu besserer Ueber
zeugung vom Ernst der Lage brin
gen. Sollte der Kriegsminister den 
Antrag abweisen, so wären die Offi-
ziere entschlossen, auf eigene Faust 
den Plan durchzusetzen. In Kossowo 
haben alle Offiziere sich versammelt 
und auf ihre Degen geschworen, sich 
vom Konnte zurückzuziehen, das durch 
seine verderbliche Politik das Lan> 
on den Rand des Abgrunds bringe 

F i d e l e S  Z u c h t h a u » .  I m  
GtaatSzuchthause zu Atlanta im 
Staate Georgia hat die Wintersmson 
begonnen. Im Sommer spielten die 
Sträflinge Baseball, fortan finden 
regelmäßig Konzerte statt. Die Mu-
sik liefern die zwei Hausorchester, ein 
Streich- un? ein Blasorchester. Die 
Sträslinige kommen zu den Konzerten 
im AbetidaHollge, dunkelblauer Jacke 
und entsprechenden Beinkleidern; um 
das ästhetische Empfinden der Straf-
linge nicht zu verletzen, hat man das 
gestreifte Zeng abgeschafft. Während 
der Konzerte werden Näschereien 
herumgereicht. Und das nennt man 
Strafvollstreckung! 

B a h n v e r l i e r i g e g e n  P a s -
s a g i c r. Die Appellabtheilung der 
New ?)orker Supreme Court sprach 
Joseph A. Knierint in seinem Pro
zesse gegen die New i?Jorf Central 
Bahn $2245 zu, als Ersatz für eine 
Summe Geldes, die ihm bei einem 
Eisenbahnnnfalle nahe Pawling, N. 
N., im allgemeinen Wirrwarr abhan-
den gekommen war. Knierim hatte 
damals $1800 bei sich gehabt, als 
Theilerlös für Grundeigenthum, das 
er kurz vorher verkauft hatte. Der 
Rest der ihm zugesprochenen $2245 
ist als Ersatz für Kosten und Jitter-
essen gevachl. Die Bahn wandte ein, 
daß $1800 eine unverhältnismäßig 
hohe Summe zum Herumtragen für 
einen Bahnpassagier sei. 

D i e  „ B i g  T h r e e " .  A u s  B a -
raboo, Wis., dem Winterquartier 
der Gebrüder Ringling, kommt di? 
Meldung, daß der Zirkus Forepaugh 
& Sells eingegangen ist. Er ist von 
den Gebrüdern Gollmar und Ring-
ling aufgekauft worden. Erstere wer
den den größeren Theil von ihm 
kontrolliren. Der Gollmar Zirkus, 
der jüngst sein Winterquartier bezo
gen hat, wird durch den Ankauf be
deutend vergrößert werden und im 
nächsten Jahr nur noch in größeren 
Städten Vorstellungen geben. Er 
wird von jetzt an einer von den 
„Big Three" sein. Die beiden ande
ren Weltnnternehmen sind die Zir
kusse von Ringling Bros, und Bar-
num & Bailey. Die vorige Saison 
soll für die Gebrüder Ringling die 
erfolgreichste seit ihrem Bestehen ge-
Wesen sein. 

W i c h t i g e  W a h l e n t s c k i e i -
dung. Einer Entscheidung gemäß, 
die Magistat McOnade im ?)orkville 
Polizeigericht zu New ?)ork fällte, hat 
ein Mann, der „auf der Straße 
wohnt", das heißt, der in einem Zelt 
oder in einer Hütte auf einer leeren 
Baustelle wohnt, das Recht, von die
sem seinem Wohnsitze aus zu regi-
striren und aus Grund dieser Regi-
strirnng zu wählen. Die Entschei
dung fällte der Richter in dem Falle 
von Nathaniel Peace, der erklärt 
hatte, No. 640 5. Ave. zu wohnen. 
Das dort befindliche Grundstück ge
hört dem Millionär Henry Clay Fries, 
in dessen Haushalt Peace nicht be> 
konnt war. Infolge dessen verlangte 
ein Polizist wegen ungesetzlichen Re-
gistrirens einen Hafbefehl gegen 
Peace. Er wurde ihm fed och ver
weigert, weil Peace in einem kleinen 
Werkzeughause wohnt, das sich vor 
dem Grundstück des Millionärs be
findet. 

B e r e c h t i g t e r  T a d e l .  D e r  
alten Unsitte, ein jung verheiratetes 
Paar mit Reis m bewerfen, tritt ein 
Geistlicher in Connecticut mit aller 
Entschiedenheit entgegen. Der Ge
brauch ist weder schön, noch hat er 
einen vernünftigen Zweck. Vor nicht 
allzu langer Zeit gerieth ein Reis
korn dem Bräutigam ins Ohr und 
die Folge war ein böfes Geschwür 
und längeres Krankenlager gleich zu 
ansang der jungen Ehe. Aber wenn ! 
auch der sehr überflüssige Spaß nicht 
immer so ernste Folgen hat, so paßt 
er doch in die Jetztzeit nicht mehr und 
ist gesitteter Meirichen unwürdig. — 
Wenn das junge Paar durchaus mit 
etwas Kum Abschied beworfen werden 
muß, — ein Grund liegt gewiß nicht 
vor, — so benutze man doch wenig
stens die harmlosen Confetti, die sehr 
billig zu haben sind, oder wenn die 
Jahreszeit das gestattet, Rosenblätter 
oder sonstige Blüthen. Den Reis 
sollte man lieber in der Küche lassen. 

W e i s h e i t  a u s  K i n d e r -
mund. Gouverneur Plaifted von 
Maine, bekanntlich Demokrat und 
Gegner der Prohibition, besuchte die
ser Tage eine ländliche Schule in sei
nem Staate. Um seinerseits zur Be-
ericherung der Kenntnisse der zukünf
tigen Bürger und Bürgerinnen bei
zutragen, hielt er ihnen eine furze 
Vorlesung über die den Einwohnern 
der verschiedenen Staaten verliehenen 
Beinamen. „Die Einwohner des 
Staates WiSonsin nennt man „Bad-
gers" sagte er, „diejenigen India
nas „Hoosiers", die von Michigan 
„Michiganders", die von Nord-Karo-
lina „Tar Heels", u. s. w. Wer von 
Euch sann mir nun sagen, wie man 
die Einwohner unseres Staates 
Maine nennt?" — Allgemeines 
Schweigen. Aber auf einer der un
tersten Banfe erhob sich dann unter 
den dort sitzenden steinen Mädchen 
ein Geflüster, und eine der Schülerin-
nen stand auf und sagte: „Ich, Herr 
Gouverneur!" — „Und wie nennt 
man die Einwohner unseres glorrep 
chen Staates?" fragte das Staats-
oberhaupt. — „Maniacs", antwortete 
die Kleine mit stolzem Selbstbewußt-
sein. 
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F i s c h z u c h t .  I n  d e n  f ü n f z i g  
Fischbrutanstalten des Staates New 
Uork sind in diesem Jahre 700 Mil
lionen Fische gezüchtet und in die ver
schiedenen Gewässer des Staates ver-
theilt worden, gegen dasVorjahr eine 
Luvnahme von 165 Millionen Stück. 

B l e i b e n  v e r s c h o n t .  D e r  g u 
ten Bauart des großen Dammes der 
Northern ^Hydro Electric Company 
ibei High Falls, Wis., haben es die 
Städte Crivitz und Peshtigo zu ver
danken, daß sie nicht das Schicksal von 
Black River Falls betroffen hat. Es 
rottreit nämlich im Oberlauf desPesh-
tigoflusses drei Dämme durch das 
Hochwasser gebrochen und wäre nicht 
der genannte Damm gewesen, so hät
ten die Wassermassen sicher großen 
Schaden angerichtet. Man hofft, daß 
der große Damm bei High Falls hält, 
obwohl sich hinter ihm ein Wasserre
servoir aufgestaut hat, daß acht Mei
len lang ist. 

E i n  R ü c k g a n g .  N a c h  v e r ö f 
fentlichten Angaben des Münz-
bureaus und des geologischen Bu
reaus ist die Produktion von Gold in 
den Vereinigten Staaten im Kaien« 
der jähr 1910 mit $3,400,000 zurück
gegangen, während die Silberpro
duktion um $1,300,000 zugenom
men hat. Besonders bemerkenswerth 
war die Abnahme der Produktion 
von Waschgold in Alaska um $4, 
000,000 und eine Zunahme der 
Goldproduktion in Nevada um mehr 
als $2,000,000. In den Goldgru
ben von Nevada wurde während des 
Jahres Gold im Werthe von nahezu 
$19,000,000 produzirt. ein neuer 
„Record" für die jüngst verflossene 
Zeit. Die Gesamtproduktion von 
Gold in den Vereinigten Staaten 
und ihren Besitzungen im Jahre 
1910 betrug $90.000,000; die Sil-
Überproduktion $57,000,000. 

W a s  i  s t  e i n  M a u l e s e l ?  
Wunderbar in der That sind die Ent
scheidungen unserer Zollbehörden. 
Ein amerikanischer Kontraktor nahm 
einige Maulesel mit nach Merik, 
um sie dort bei der Arbeit zu gebrau
chen, und sollte, als er wieder heim
kehrte, für die Thiere Zoll zahlen. 
Der Kontraktor verlangte zollfreie 
Einfuhr, weil, wie das Gefetz sagt, 
„die Maulesel Artikel amerifanischen 
Ursprungs sind, die ohne Erhöhung 
ihres Werthes zurückgebracht wer-
den." Die Zollbeamten erklären aber, 
sie seien keine Artikel. Wenn sie da? 
nicht sind, was sind sie dann? Sie 
sind sicherlich keine Personen, und 
wenn sie solche wären, so wären sie 
ohne Zweifel zur zollfreien Heimkehr 
berechtigt. Seitdem die Zollbehörde 
entschieden hat, daß eine Henne fein 
Vogel ist, kann man allerdings den 
hohen Herren „Einiges" zutrauen. 

D i e  W a h l  i n  P h i l a d e l 
phia. Dr. C. I. Hemmer, der Prä
sident des Deutsch-Amerikanischen 
Nationalbnndes und der Deutschen 
Gesellschaft von Pennsylvanien. hat 
Herrn Rudolph Blankenburg, dem 
Von der Reformpartei erwählten 
Mayor von Philadelphia, das nach-
stehende in deutscherSprache abgesaß-
te Glückwunschschreiben gesandt: 
„Mein lieber Herr Blankenburg! 
Meine herzlichsten Glückwünsche. Mö-
ge es deutschem Wissen, deutscher 
Ausdauer und deutscher Ehrlichkeit 
gelingen, meine Vaterstadt von dem 
schmutzigen politischen Joche zu be-
freien. Wenn es Ihnen möglich sein 
wird, hier eine Verwaltung einzufüh
ren, wie selbst die erbärmlichste kleine 
Stadt in Deutschland sie hat, von 
Berlin, München etc. gar nicht zu re
den, so würde Philadelphia zum Mu-
ster für die übrigen Städte der Ver-
einigten Staaten werden." „The 
Germans did it", sagte ein hervorra
gendes Mitglied des republikanischen 
Stadtkomites. Und sicherlich sind in 
den deutschen Wards, wenn man von 
solchen in Philadelphia sprechen kann, 
die republikanischen Mehrheiten frü
herer Jahre entweder sehr reduzirt 
oder ganz ausgewischt worden. 

S u c h t  e i n e  g r a u .  E i n  h e i 
ratslustiger junger Mann aus dem 
wilden Westen scheint der Ansicht zu 
sein, daß es in Milwaukee ganz be
sonders viele heiratsfähige Mädchen 
gibt, oder daß die Milwaukeer Mäd
chen bessere Hausfrauen abgeben, als 
die holde Weiblichkeit in anderen 
Städten. Aus Orting, Wash., hat 
ein gewisser W. C. Bicksord, der be-
haustet, eine Obstplantage zu be
sitzen und ein Baarvermögen von 
$18,000 zu haben, ein Schreiben an 
Mayor Emil Seidel geschickt, diesen 
darum ersuchend, ihm doch eine pas
sende Frau zu verschaffen. Der hoff-
nungslose Mann geht sogar noch 
weiter, indem er schreibt, daß es in 
seiner Gegend wenig heiratsfähige 
Mädchen gäbe, dagegen neben ihm 
noch viele andere heirathslustige 
Männer, die sogar bereit wären, das 
Reisegeld vorzustrecken, wenn sie die 
Rechte in Milwaukee finden sonnten. 
In seiner Heirathslustigfeit geht 
schließlich dieser Sohn des wilden 
Westens soweit, daß er den Mayor 
ersucht, einen findigen Zeitungsbe-
richterftatter mit der Aufgabe zu 
betrauen, für ihn und die anderen 
hei rathslustigen Ortinger eine bes
sere Hälfte ausfindig zu machen. 
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K a l k f l e c k e  w e r d e n  m i t  v e r 
dünnter Salzsäure entfernt. 

S c h a d h a f t e .  S t e l l e n  i n  
dem Email von Ausgüssen und 
ähnlichem lassen sich für eine Zeit
lang durch Emailfarbe repariren. 

O b  s t -  o d e r  K a f f e e f l e c k e  
aus Wäsche zu entfernen.— Will man 
aus Tischwäsche Obst- oder Kaffee» 
flecke entfernen, so bestreiche man die 
Stellen mit Glyzerin, lasse es mehrere 
Stunden einziehen und spüle dann 
mit warmem Wasser nach. 

A n g e l a u f e n e s  K u p f e r  
und M e ffing ' kann man mit 
Kochsalz und Essig putzen. Das Salz 
muß im Ofen getrocknet und dann 
fein gestoßen werden. Man vermischt 
es danach mit Essig und reibt mit 
dieser breiartigen Masse die Metalle 
ab. Gut spülen und am Ofen trock
nen. 

O b s t f l e c k e  i n  W ä s c h e  v e r -
schwinden, wenn man sofort kochen-
des Wasser durch den Stoff gießt, den 
man zu diesem Zweck über ein leeres 
Gefäß legt. Altgewordene Obstflecken 
entfernt man mittels Kleesalz, muß 
dann aber sehr gut nachspülen. Auch 
Citronensaft nimmt Obstflecken hin
weg, ferner Weinsteinfönre, aber nach 
jedem dieser Mittel ist Ausspülen er
forderlich. 

G e l b e W a s ch e. Da Chlorblei-
che die Wäsche augreist, ist es zu em
pfehlen, dem Blauwasser oder der 
Stärke eine Mischung von drei Thei
len starkem Spiritus und einemTheil 
Terpentinöl beizugeben. Auf eilten 
Eimer nehme man 2 Eßlöffel von der 
Mischung. Hierbei ist es nicht nöthig, 
die Wasche im Freien aufzuhängen, 
erforderlich ist nur ein Heller Boden, 
und die Wäsche wird weißer, als 
durch Chlorbleibe. Zudem ist das 
Mittel völlig unschädlich und gibt der 
Wäsche einen frischen Geruch. 

Kaffee, Mehl usw. in Glas- oder 
Porzellanbüchfen aufzubewahren, ist 
durchaus rathsam. Nur ist zu beach
ten, daß Mehl und ähnliche Stoffe, 
wenn sie lange lagern, ob in Glas
oder andern Behältern, Säcken, Beu-
teln, ist gleichgültig, muffigen Geruch 
annehmen. Solche Nahrungsmittel 
müßten also, wenn es sich nicht um 
die geringen Vorräthe für den Kü
chenbedarf handelt, des öfteren an der 
Luft ausgebreitet werden. Da Kaffee 
immer etwas ölige Substanzen ab
gibt, die in den Behältern haften 
bleiben und schließlich sich zerfetzen, 
können sie dem Kaffee unangeneh
men Geschmack ertheilen; man mutz 
also Kaffeebüchsen einigemal im 
Jahre mit kräftiger, heißer Soda, 
oder nvch besser mit Persillauge, aus
waschen. 

B e h a n d l u n g  s i l b e r n e r  
Bestecke. Silberbestecke braucht 
man nicht zu Putzeit, wenn man sie 
täglich gleich nach dem Essen für sich 
allein mit kochendheißem leichten 
Seifenwasser, dem hin und wieder 
etwas Salmiak zugesetzt werden 
kann, abwäscht, mit heißem Wasser 
spült, gut trocknet und mit einem 
wollenen Tuch tüchtig nachpolirt. 
Das Silber sieht dann stets glänzend 
und weiß aus, wie frisch geputzt. Für 
andere Silbergegenstände, die geputzt 
werden müssen, sann mail sich leicht 
selbst eine gute Silberseife auf fol
gende Weife herstellen: Man nimmt 
375 Gramm geschnittene Seife — es 
könnsn auch die Reste von Toiletten
seifen sein, jedoch keinerlei medizi
nische dabei — nnd focht sie in 
Quart Wasser etwa 5 Minuten lang, 
fügt dann 375 Gramm gute 
Schlämmfieide hinzu und rührt tüch-
tig um. Silberlöffel, die schwärz an-
gelaufen sind, putzt man mit Sal-
rniafgeist und Schlämmfreide. 

W i e S a g o  z u b e r e i t e t  w e r -
d e n s o l l. Richtig zubereiteter Sago 
muß große, ganze Perlen aufweisen 
und bars weder zerfahren, noch weiße 
Punkte zeigen. Im ersteren Falle 
trübt er die Suppen und Speisen 
und gibt ihnen einen unangenehmen, 
s c h l e i m i g e n  G e s c h m a c k ,  i m  l e t z t e r e n  j  

knirscht er zwischen den Zähnen und 
schmeckt halbroh und fade. Der Feh
ler liegt darin, daß er vor demKochen 
nicht ausgequellt wurde, was in kal
ten: Wasser und mindestens eine 
Stunde vor dem Kochen erfolgen 
mutz. Der ausgequellte Sago wird 
mit dem Schaumlöffel herausgenom
men und in kochendes Wasser zum 
Garkochen gegeben. Im gequellten 
Zustande braucht er nur ganz furze 
Zeit zu kochen, während er sonst ziem
lich lange kochen mutz und dann oft 
im letzten Moment noch völlig zer
fahrt. Ihn gleich in Fleischbrühe zu 
kochen, ist nicht empsehlenswerth, da 
er die Brühe leicht trübt und seine 
Klarheit einbüßt. Wenig besannt ist, 
daß ein Zusatz von Sago alle gebun
denen oder eingebrannten Suppen, 
auch Erbssuppen usw., sehr wohl
schmeckend macht und ihnen ein schö
nes, schimmerndes Aussehen verleiht, 
weshalb diese Suppen in Oesterreich 
„Sammetsuppen" heißen. Man rech
net auf ein Quart Suppe vier Eß-
löffel Perlfago, der in diesem Falle 
in der Suppe gefocht und nach dem 
Beschwerden durchpasfirt wird. 

ilebermnter», der Kartoffel«. 

CS ist genügend bekannt, daß zu 
früh geerntete Kartoffeln weniger 
haltbar sind. und daß sie auch im 
Frühjahr seine frostige, widerstands
fähige Pflanzen hervorbringen. Man 
hört Leute flogen, datz faulige Kartos. 
fein in den Kellern zu finden sind: 
es sann nun sein, da sie schon ange
steckt: in den Keller somen oder beim 
Herausgraben beschädigt wurden, 
denn in den Wund flächen setzen sich 
ganz besonders gerne Pilze und Bak
terien an. 

Bezüglich der Ueberwinterung ist 
zu merken, daß die Kartoffeln an kei
nen feuchtwarmen Ort kommen. Da 
sind die Verluste durch Fäulniß am 
größten. Man sorge deshalb in dei^' 
Kellern für eine gute Ventilation^ 
Damit man jederzeit die Kartoffeln 
untersuchen kann, so schichte man sie 
nicht zu hoch aus einander, etwa 3 biS 
4h Fuß. 

Das beste Lager ist ein loser Bret
ter- oder Lattenboden, da kann die 
Luft am besten durch. Die Wände be
kleide man etwas mit Brettern oder 
Stroh. 

Bezüglich des Erfrierens ist zu 
merken, daß die Kartoffel bei 30 Grad 
Fahrenheit erfrieren. Eifriges Nach
schauen ist zu empfehlen, denn er-
forene Kartoffeln foulen sammt und 
sonders. 

Gerade so wenig soll aber die Tem-
pemttir im Keller zu hoch steigen, nie
mals über 40 Grad Fahrenheit, sonst 
sangen die Knollen zu keimen an, was 
einen Verlnst von Trockensubstanz be
deutet und die Kartoffeln für den 
Saotgebrauch nahezu werthlos macht, 
weil der erste Kettn verloren ist. In 
zu warmen Kellern versäume man die 
Lüftung nicht, damit die feuchte Kel
lerluft hinaus und trockene, frtfche 
Luft zugeführt wird. 

Ein aufmerksamer Landwirts) bringt 
im Herbste schon seine Saatkartoffeln 
auf die Seite und behandelt sie im 
Winter mit besonderer Sorgfalt. 

Ueber die Verluste, welche die Kar
toffeln bei der Aufbewahrung unter 
verschiedenen Verhältnissen erleiden, 
liegt ein interessanter Versuch von 
Nobbe vor: 

Die Kartoffeln verloren an Stärke
gehalt in 6 Monaten, wenn sie folgen
derweise aufbewahrt wurden: 

1. kühl-hell-trocken.... 12,1% 
2. küHl-Hell-feucht .... 35,0% 
3. kühl-dnnkel-trocken . . 39,7% 
4. fühl-dunkel-feucht . . . 35,4% 
5. warm-hell-trocken . . . 41,0% 
6 .  w a r m - H e l l - f e n c h t . . . .  4 9 , 2 %  
7. warm-dunkel-trocken . 86.1% 
8. warm-dunkel-feucht. . 45,6% 

$riitjtrcibcrei des Flieders. 

In Blumenläden sind Sträucher 
von in Töpfen getriebenen Flieders 
so theuer, daß man meinen sollte, es 
gehörte eine ganz besondere Kunst da
zu, Flieder vorzeitig zum Blühen zu 
bringen. 

Die Hanptsache zum Erfolge ist» 
gute Vorkultur. Man muß im Juni 
oder Juli im Garten die jungen, aber 
kräftig treibenden Pflanzen zum gro
ßen Theile freigraben. Das geschieht, 
indem man zunächst die betreffende 
Pflanze durch Stiche mit dem Spaten 
lockert und dann einen Graben rings-
um auswirft. Dieser Graben wird 
mit nahrhafter Erde gefüllt, die mit 
etwas Siiperphosphot vermengt ist. 
Diese Arbeit hat nicht nur den Zweck, 
die Fliederflonze mit einem festen, 
gut durchwurzelten Erdballen zu ver
sehen, sondern die Phospihorsäure-
zufuhr soll auch zur Bildung von 
Blüthenknofpen anregen. Nach dem 
Einfüllen der guten Erde muß diese 
fest eingestampft werden. Etwa Mitte 
Januar-Febntar holt man die Pflan
zen aus dem Freien in einen (rost
freien Raum und pflanzt sie in ge
räumige Töpfe. Es werden nur jene 
Zweige beibehalten, welche am Ende 
dünne, d. h. nicht blühbare Knospen 
besitzen. An den übrigen Haupt 
zweigen läßt man nur die ersten bei
den Knospenpaare, die übrigen wer
den ausgebrochen. So bringt man 
die Pflanzen in ein warems Zimmer, 
in die Nähe der Zentralheizung pder 
wo es sonst warm ist. begießt mätzig. 
bespritzt aber reichlich mit lauem 
Wasser. Licht braucht Treibflteder 
nicht, ja bei Lichtinangel erzielt mau 
sogar zartere Farben. 

Zur Bekämpfung iur Krebs-
krault Ijciten 

bei Obstbäumen wendet man Kupfer
vitriol mit gutem Erfolg an. Man 
bestreicht die kranken Bäume wäh
rend des Winters zu wiederholten 
Malen mit einer Losung von 1 Pfund 
Kupfervitriol und 2 Pfund Weißkalk 
in 10 Quart Wasser an. Die Wund
stellen müssen hierbei jedoch beson
ders fräftig mit dieser Mischung be
strichen werden. Das beste Erken
nungsmittel für die erwähnte gefähr
liche Bcutmfranfheit bilden Holzwu
cherungen in Form runder, trichter
förmiger Knollen, die oft bedeutend 
dicker als der Zweig selbst sind, auf 
dem sie vorkommen, oder es zeigt fiurt 
am Stamm oder an den Zweigen!| 
der Apfelbäume eine abgestorbene, 
schwärze Holzpartie innerhalb einer 
(ehr dicken, unregelmäßig wulstigen t| 
»der faltigen IkbmuaUuug. 


