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Vbilipp Sauerampfer. 

Wenn €e jetzt 
deute, daß ich 
arig bissig sin, 
dann sin Se nit 
viel aus den Weg. 
Wei von morgens 
bis abends sin ich 
an den Goh un 
was ich in die 
letzte par Dage 
schon getahkt Heu. 
das duht einiges 

biete. Ich will Ihne nur «mal tn 
Eckzembel gewwe, wie ich daS Ding 
angepackt hen. 

Ich sin also in eines von die Bil-
dings gange, wo ich die Aptschen hen 
stiege wolle un hen gesagt: „Hello 
Tschiinrn, wie machts? Warum läßt 
du dich gar nit mehr bfi den We-
desweiler sehn? Bischt du an den 
Wasserwege? " Dann sin wer uff 
das Wetter zu spreche komme; ich 
hen gemenschend, daß der Winter be-
for long Widder da wär un ob se 
schon ihre Kohle gekauft hätte, un 
ob es nikhbie nit en Weg gewwe tiefst, 
die Kohle billiger zu kriege, wenn mir 
Nehbersch all zusamme ordere dehte un 
so fort. Dann hen ich gefügt, se hätte 
aroteer e arig schönes Haus un es 
wär zu bös, daß die Ocrspenzes jetzt 
so hoch werde dehte, daß e ganze 
Latt Piebels an die Stritt ihr Prap-
pertie schuhr genug nit mehr aufrecht 
erhalte könnte. 

Sell hat ihn stutzig gemacht. Er 
hat gesagt, wie das wär un da hen 
ich ihn ecksplehnt, daß e neue Suhr 
gebaut dehi werde, daß die Stritt 
neu gepehft werde deht, wo off 
itohrs die Piebels for bezahle muß
te. Bieseids das. hätt ich die In-
formehfchen, daß die Täckses e ganze 
Latt gcrehst werde i>eht< un mit ei
nem Wort, wer jetzt nit e Latt Geld 
in die Bank hätt, der wär gescheit, 
wenn er verkaufe, deht, solang er 
noch en gute Preis yawwe tonnt. 
Das hat den Feller zu Doht ge 
schkehrt. Ich hen dann gefragt, was 
sei Haus wert is un da hat er ge-
sagt, wenn er drei Dausend Datner 
for kriege könnt, dann deht er an 
den Splitt ausverkaufe. Jetzt ist 
meine Tschehns komme: Seh 
Tschimm, hen ich gesagt, wenn dich 
awwer einer zwei un dreißig Hunnert 
Dahler käsches Geld gewwe deht — 
„Wei hat er gesagt, dann deht ich 
mich keine Minnit besinne". Jetzt 
hen ich ihn gesagt, daß ich tnchbi: 
au» sein Haus gute Juhs mache 
könnt un wenn er mich die Aptschen 
gewwe wollt, dann deht ich ihn reite-
weg hunnert Dahler Stäfch gewwe, 
un wenn ich das Haus mitin dreißig 
Tag nit kaufe deht, dann ware Die 

Hunnert Dahler fein. Well, der 
Heller hat reiteweg feine Alte herbei 
geholt un die hat auch egrieht un hat 
schon gleich ausgesickert/ was fe mit 
die hunnert Dahler alles kaufe könnt. 

Ich he» dann die Pahrtie mit zu 
en 'jiohterrie gvnomme wo die Peg-
persch ausgemacht hat. liter hen all 
gefeint un Der Diel war dbgejcplvjfe. 
Ich hen fe dann noch zu den Weoes-
weilet genomme un Yen etiml getriet 
un hen |t pram misse mache, dag se 
keinem ilfienfcht edbes von sage sollte 
un dann war ich fertig Cfj Kohrs 
is es nit iwweraU jo iesig gange. 
du annere Haus - Chners hen ich e 
Halmes Dutzend mal laufe muffe, ve-
for, daß ich it kohiilvinzt Hen, daß 
es zu chicn Interesse wär, wenn |e 
mich die epischen geivwe dehte. Ich 
hen auch tiuirxraU e annere Viit|en 
gewwe muffe, for daß ich das Prap-
pertie hen hawwe wolle. An t paar 
Platz hen ich gesagt, der Wedesweiler 
wollt grad nächst Dohr zu ]tt noch 
en Saluhn ausmache un fv ivißie gut 
genug, loci» dann ihr P rapper tie 
wert luät. Ich mar zu liivmeral als 
daß ich e Ai-|chectfa;eu gege en Sa
luhn hätt, awwer Oeit Weg dehte nit 
alle die Lent suhle. Herr Redat-
tienär, ich hen mich for in'ch fe.bft 
geschehmt, daß ich so en Leier gewese 
sin, awwer der Wedesweiler ha: ge-
sagt, solang Bißneß konzernt wär. 
derft nur nit so feiinfitief |ein. Wenn 
ich in en Steht deht gehn un deht 
mich c Sicht kaufe, wo der Stohr-
kieper en falsche Meineid drauf schwö-
re deht, daß er all Wull wär un der 
Suht deht in den erfchte Rege zu
sammenschräke, daß ich en noch nit 
emal als Bedingsuht juhfe könnt, das 
wär auch e Lei, un der ganae Drick 
wär, daß jeder, befor daß er e Ge 
schüft abschließe duht. inwestigehte 
deht, ob auch alles strebt Gudds 
wär. Ich kann nit annerfcht lei-
gele, als daß der Wedesweiler recht 
war. Jeden Abend sin ich for eine 
bis mehrere Stunde bei den Wedes
weiler gewefe, wo ich ihn immer ne-
pohrtet hen, was ich gedahn hat und 
er hat mehr wie einmal gesagt: 
„Philipp, hat er gesagt, ich hätt nie 
nit gedenkt, daß so viel Bißneß in 
dich wär. Wenn du auch an diesen 
hier Diel kein Milljonähr werbr 
buhst, dann hast du wenigstens ge-
zeigt, daß du die Ehbillithee hast, in ei
nigem annere Weg en reiche Minn 
zu werde." Well, aus so Riernarks 
hen ich immer getriet und Se -könne 
sich denke, daß ich den Weg e ganze 
Latt Geld eingebloht fien. Di« Liz-
|il 4e£& pitinc Alte is, die hat kein 

Work dazu gesagt, daß ich so oft den 
ganze Dag und die Nacht fort war 
un das hat mich hinder geschkenrt. 
bikahs. wenn se still is. dann duht 
immer en Storm brühe un ich ben 
jede Miniiit ecfspecktet, daß se ebves 
starte deht, wo mich en Strich dotcfi 
den ganze Diehl mache deht. Well 
enniweg hen ich Heh mache müsse, 
solange wie die Sonn geschone bat, 
un for das was später häppene duht 
hen ich nicks gekehrt, womit ich ver» 
bleiwe Ihne Ihm liewer 

Philipp Sauerampfer. 

(Spedition. 

London beherbergt gegenwärtig 
tn Carl's Court eine Ausstellung. die 
kein Besucher ohne tiefen Eindruck 
verläßt; es sind die Reliquien der 
Scottschen Südpolexpedition in einer 
künstlichen Siidpolarlandschoft ange 
ordnet. Einer der Teilnehmer der 
Polarreife, Meares. der Leiter der 
Hundeschlitten, hat die Polarland-
sehnst sachgemäß zusammengellellt: 
der Boden ist mit Schnee bedeckt, die 
ausgesparten Gänge stellen Eis dar. 
und Zelte und Schlitten, sowie alle 
anderen Gegenstände sind genau so 
angeordnet, wie sie es in Wirklichkeit 
auf dem Eise des Südpols waren. 
Im Hintergrund, sieht man den Ig-
lo, die Eëimcei«hiitte, in der zum 
Teil der Winter verbracht wurde. 

Das Zelt, in dein die Leichen Ka
pitän Scotts und seiner Begleiter 
ausgefunden worden sind, ist das er-
ste, was der Besucher zu sehen de-
kommt; allerdings ist nur das innere 
Zelt ausgestellt, denn die äußere Hülle 
ist bei der Beförderung der Leichen 
verwendet worden. Rechts davon 
stebt der Theodolit, mit der die astro
nomische Bestimmung des Siidvols 
ausgeführt worden ist, daneben sind 
die Kufen des Schlittens zu sehen, 
der Scott zum Südpol und von da 
bis zu seinem letzten Zelte getragen 
hat. Scotts Schneeschuhe und sein. 
Stöcke sind ausgestellt, ferner der 
Schlitten mit dem Zählrad. der bei 
der Reise zum Pol verwendet worden 
ist, mit seiner ganzen Ausstattung: 
dem Geschirr der Hunde, dem Kasten 
mit den Kochgeräischaften, selbst den 
Umhüllungen der einzelnen Proviant-
kästen. 

Zwei Schränke ziehen die Besucher 
der Ausstellung besonders an. Es 
liegen darin die letzten Gegenstände, 
deren Scott sich bedient Hat, das 
Flickzeug für Zelte und Schlitten. 
Kompaß. Thermometer, Werkzeuge 
und der photographifche Apparat, den 
Scott am Südpol gebraucht hat, 
ferner der Proviantsack, der in dem 
letzten Zelte Scotts lag, und schließ
lich das Buch, in dem Scott seine 
letzten Auszeichnungen niedergeschrie-
ben hat. Oben auf der Seite, die 
gerade ausgeschlagen ist, stehen die 
Worte: „Wir gehen in die Nacht 
hin.nis". Ein Paar Schaustücke der 
Ausstellung sind wissenschaftlicher 
Natur, so z. B. Präparate der<5üd-
Polarfauna. Außerdem ist dl? 
Schreibmaschine zu sehen, auf der di-
Zeitung der Forschet, die „South Po-
lar Times", hergestellt worden ist, 
und zum Schluß sei noch ein Modell 
der Terra nova erwähnt, das einer 
der Unteroffiziere während der !an-
gen Winterzeit gearbeitet hat, 

Papier aus Wrn«s. 

Die Italiener haben soeben in ih
rem neu erworbenen Gebiet in Tri-
pol!? eine erfreuliche Entdeckung ae-
nacht, die mit einem Schlag der dro-
senden Papiernot abhelfen würde. 
Sie haben herausgefunden, daß das 
Espartoaras, das in ganz Nort>ofrifa. 
von Marokko bis • ans Rote Meer 
bot kommt, namentlich aber in Inner-
ti'ivolis in Unmenge gedeiht, sich sehr 
gut zur Pcipierfabrikation verwenden 
Uiftt. Bis jetzt wurde das Gm#, 
dn* unserem Pfriemengras ähnlich 
i|t ausfchlicßlid) zu Flechtarbeiten 
wie z. B, Matten, Körbe, Strick? 
>:sw,. verwendet. Der größte Teil 
der großen Bestände blieb völlig un-
beniitzt. Die Türken und die' Ein-
geborenen hatten für eine zweckmä
ßige Venvendung kein Verständnis. 

Das Espartogras soll einen ganz 
ausgezeichneten Pcipierbrei abgehen 
und einen guten Schliff liefern, der 
fürs Auge angenehm und im Drucke 
widerstandsfähig ist. Besonders eig 
ne es sich für photographische Verviel 
fäitigungtn. Die einzige Schwierig 
•<;t für eine profitable Ausbeutuna 
dürft- der Wafferiiiangel in Inner 
tripLÜ« fein. Die italienische Re 
gi.Tiing ist deshalb aus den (Sedan-
ken gekommen, die Krasart im siid-
lichen Italien, dessen Bodenbeschaf 
fenheit den Anbau wohl zulassen 
würde, anzupflanzen. Bereits sind 
damit Versuche unternommen wor-
den. Mit ganz ähnlichen Unterlu
chungen ist gegenwärtig das engli
sche Kolonialministetiuin beschäftigt. 
Es ist ihm der Gedanke unterbreitet 
worden, das sogenannte Elefanten-
gras, das in Uganda sehr verbreitet 
ist, zur Papierfabrikation auszubeu
ten. Der Papierbrei soll seht gün
stig ausgefallen sein und ein gotv, 
heivorragendes Papier geliefert ha
ben, das wegen k*r langen zähen 
Pflanzenfasern kaum zu zerreißen sei 

—  D r u c k f e h l e r .  I n  d e r  f e i -
erlichen Versammlung war es ganz 
still; der Eindruck des Chlorals war 
ein tiefer. 

Kictlei fut'f ft«»*, 

tt tit die Ausgußrohre«! 
von Kaffee und Teekannen tadellos i 
sauber zu erhalten, bedarf man kleinst j 
Bürsten, die in Form von Zylinder« I 
Putzern am praktischsten und auch für 
verschnörkelte Henkel und Verzierun
gen an feinen Kaffeeservicen verwerth» ! 
bar sind. Niemals darf für Porzellan ' 
Scheuersand zur Vertilgung von 
Flecken verwendet werden, da dieser 1 

die Glasur zerstört. Weichen die' 
Flecken einem Angriff mit Aufwasch- ! 
bürste und Seife nicht, so versucht j 
man, sie mit einem in Benzin oder 
Salmiakgeist getauchten Läppchen zu 
entfernen. Auch Petroleum -und 
©alz sind gute Mittel dagegen, doch 
muß danach das Geschirr gut gespült 
werden. ^ 

S c h i m m e l f l e c k e  a f t  T a p e -
t c n entfernt man mit Spiritus und 
Salizylsäure (4:1), die man mttein-
ander gut vermischt, um damit die 
Flecke zu betupfen. 

E i n  v o r z ü g l i c h e s  Z a h n -
Wasser stellt man sich selber folgen» 
dermaßen her, indem mein in ein h-il« 
bes Pint abgekochtes und wieder ib* 
gekühltes Wasser zwei Löffel voll Mil
tes Pfefferininzöl und zwei Eßlöffel 
Eau de Cologne gießt und durch 
Schütteln oder Umrühren alles zu
sammen gleichmäßig vermengt. Die 
Flüssigkeit wird in gut verschlossenen 
Fläschchen aufbewahrt. Beim Ge
brauche genügen einige Tropfen der
selben in ein Glas Wasser, um dem 
vorgesehenen Zwecke genügend zu ent» 
solchen. 

B e i  e i n g e w a c h s e n e m  F u ß -
n o g e1 schabe man mit der scharren 
Kante einer Nagelschere häufig die 
Milte des Nagels, also die Wölbung 
ab, so daß der Nagel an dieser Stelle 
dünner wird als an ben Seitenteilen. 
Man erreicht dadurch, daß sich der 
Nagel stärker wölbt und sich die ein-
gewachsenen Seitenränder aus dem 
Fleisch herausziehen. 

Um E m a i I l e b a d« w a n ne n 
zu reinigen, nimmt man heißes So
dawasser. das die durch den Gebrauch 
angesetzten Flecke der Seife usw. cm 
besten beseitigt. Man kann den An
satz solcher Flecke verhindern, oder 
doch wenigstens fürs erste vermeiden, 
wenn man die Wannen nach jedes-
maiigem Gebrauch, solange sie noch 
warm sind, kräftig ausbürstet. Zink-
oder Kupferbadewannen werden wie
der sauber, wenn man sie mit Soda
wasser und Zinnsand scheuert und init 
weichen, wollenen Tüchern nachpol-
fiett. 

E i n  h a r m l o s e s  M i t t e l  
gtgn die lästigen und unansehnlichen 
Leberflecke soll Zitronensaft lern 
Man betupft die Stellen mit „Lemon 
Juice" und läßt diesen daraus troef-
neu. Auch in dem „Peroxide of An
drogen" besitzen wir ein vortreffliches 
und harmloses Mittel zum Bleichen 
der braunen Flecken, wie überhaupt 
der dunklen Haut. 

V e r g o l d e t e  R a h m e n  l a s s e n  
sich durch eine Mischung von trer 
Teilen Eiweiß und einem Teil 
Kochsalz auffrischen, indem man di?se 
Lösung mittelst weicher Bürste aus
trägt. 

G e g e n  S o d b r e n n e n  h i l f t  
besser noch als doppelfohlenfauiri 
Natron und Magnesia eine Abkochung 
oder ein Tee von Brombeerblcittern. 
auch Kauen der Blätter ist zu emp-
fehlen. 

T i e f a t m e n .  D a s  T i e f a t m e n  
ist als ein wertvolles Heil- und Streif-
tigungemittel für den Körper anzu
sehen und daher allen Menschen, die 
ein? sitzende Lebensweise führen, und 
besonders lungenkranken, blutarmen 
und nervösen Menschen zu empfehlen. 
Im allgemeinen atmen wir zu flach 
und hastig, so daß nur ein kleiner 
Teil der Lungen in Tätigkeit gesetzt 
wird, während der größere Teil nicht 
ausgenutzt wird. Kurzatinigke.t und 
Lungenkatarrhe sind oft Folgen un
genügender Atmung. Es ist deshalb 
auf ein tiefes, ruhiges Einatmen bei 
geschlossenem Munde möglichst in rei
ner, staubfreier Luft dringend zu ach
ten, denn werden sich auch manche 
nervöftn Erscheinungen bessern. 

O b  M i l c h  s c h o n  a b g e k o c h t  
i st. läßt sich auf folgende Weife leicht 
feststellen: Versetzt man süße, unge
salzene Milch mit etwas Guatinktur, 
so tritt sofort Blaufärbung ein. wäh-
rend gekochte Milch diese Reaktion 
nicht zeigt. Ebenso kann man auch 
durch dies Verfahren in Mischungen 
das Vorhandensein von ungekochter 
Milch nachweisen. 

E i n g e l a u f e n e  W o l l e  k a n n  
man meist durch Wischen in Fett-
lauqenmehl wieder herstellen. 1 Pfd. 
Fettlaugenmehl löst man in 10 Quts. 
sehr heißem Wasser. Ist dieses soweit 
abgi'lühlt, daß es die Hand ertragen 
kann, so gebe man die Wäsche hinein, 
wasche sie tüchtig durch, spüle wieder
holt in lauwarmem, reinem Waffer 
nc\!) und hänge sie leicht ausgedrückt 
zum Trocknen auf. 

K l e i e n w a s s e r  z u m  W a s c h e n  
farbiger Stoffe gewinnt man durch 
Kochen von Kleie, bie man in Säck
chen gefüllt hat. 

E i s e r n e  R e i f e n  d e r  W a s c h -
wannen schützt man gegen Rost, wenn 
man sie mit frischem Rindstalg ein» 
fettet oder mit Eisenlack anstreicht. 

U m  W e i n ,  B i e r  o b e r  W a s -
ftt ohne Eis zu kühlen, um
wickelt man die betreffende Flasche 
mit einem nassen Zucht US* ffeflU & 
in starte Zugluft^ 

Thinaö nicivfammrr. 

Mirfat landwirtschaftliche Xitigfett 
in der treeint vunaii. 

„Eine gute Reiseinte der Prrvinz 
Hunan genügt zur Versorgung bes 
ganzen Reiches?" Das ist eine in 
China wohlbekannte und wohlberech 
tigte Redensart, denn das ganze 
Land, von der Provinzialhauptstadt 
Changshi bis zur Grenze der Provinz 
Kwangtung ist wie ein reich angebau
ter Garten. Die chinesische Landwirt
schaft wird nämlich so intensiv betrie
ben, daß man sie fast überall mit 
Gartenbau vergleichen kann. Reis
feld reiht sich in den Tälern an Reis-
seid. Jedes Fleckchen dieses hügeligen 
Landes ist ausgenutzt und durch ein 
sinnreiches System von schmalen, gut 
gehaltenen Dämmen, die, mit Stein
quadern gepflastert, dann die Ver 
kehrswege bilden, ein fast vollendetes 
Drainagesystem angelegt. In allen 
Stadien kann man die für die Er
nährung der Millionen Chinas so 
wichtige Reispflanze sehen, von den 
gerade den Wasserspiegel der unter 
Wasser gesetzten Felder überragenden 
zarten, grünen Trieben der zweiten 
Aussaat bis zu den sich schwer zu Bo-
den neigenden, wie ein heimatliches 
Kornfeld aussehenden hochreifen Aeh-
ren, die dicht vor der Ernte stehen. 
Auf ben höher gelegenen Stellen wer
den Baumwolle, Bohnen, Eierfrüchte, 
Paprika und Gemüse sehr sorgfältig 
gezogen; um die Ufer der Teiche sieht 
man Gurken und Melonen auf Gerü
sten über das Wasser gezogen, so daß 
die riesigen Früchte oft bis ins Was
ser hineinhängen. Die niedrigen Kup
pen sind unabsehbare, meist sorgfäl
tig gepflegte Teegärten. Das Grün 
der Teesträucher wird durch das tief-
satte Grün der von Kraft strotzenoen 
Kiefern und Lebensbäume unterbro
chen, die in Gruppen und kleinen Ge-
holzen überall stehen; ab und zu 
kommt das helle Grün des feingliedri-
gen Bambus oder eine Gruppe 
Fächerpalmen dazwischen. Wasser ist 
in genügender Menge da, die Nieber-
schlagsverhältnisse sind ganz andere, 
wesentlik günstigere, als im Norden 
Chinas, wo zehn Monate des Jahres 
auch nicht ein Tropfen vom Himmel 
fällt, und darin liegt in der Haupt
sache des Rätsels Lösung. Kein 
Wunder, baß sich unter biesen Ver
hältnissen ein ganz anbetet Menschen-
schlag entwickelt hat, als in den weiten 
Ebenen des Nordens. 

Die Menschen sinb freier, durchaus 
nicht furchtsam und knechtisch unter
würfig. Die Frauen, übrigens aus-
nahrnslos mit verkrüppelten Füßen, 
denken gar nicht barem, auszureißen 
und sich zu verstecken. Die schmalen 
Straßen, nur für Trägerverkehr bt-
rechnet. sind tadellos gehalten, fast auf 
jeden Kilometer kommt ein massives 
Rasthaus mit Bänken zum Ausruhen. 
Die Wände sind mit ben Namentafeln 
betet geschmückt, bie Gelb zur Unter-
Haltung beigesteuert haben. In allen 
befindet sich ein Gefäß mit Wasser 
oder kaltem Tee, aus dem jeder nach 
Belieben seinen Durst löschen kann. 
Der Verkehr ist sehr rege. Landleute 
mit zwei Körben an der Stange über 
der Schulter bringen ihre Bodener-
zeugnisst auf die stets stark besuchten 
Märkte. Rindvieh, Wasserbüffel, un
entbehrlich zum Pflügen im Sumpf
boden, werden zu Markt getrieben. 
Enten und Schweine werden in ge-
flochter.en Körben getragen. Ganze 
Kolonnen von Kulis, besonders mit 
Reis in festgeflochtenen Körben, wan
dern zu einem der die Provinz zahl-
reich durchziehenden Wassetläuse, um 
den Reis talab nach Hengshow, 
Tsangsha oder Hankau mit Dschunken 
zu verfrachten. Ueberall Leben, blü
hender Handel unb Wanbel. Die 
Dörfer und Städtchen find ansehnlich, 
wenn auch bei näherem Zusehen min
destens ebenjo schmutzig wie im Nor
den. Die SBohnuiuxn, die auf dem 
Lande stets Schweinestall mit ein
schließen, werden mittels großer Vor-
bauten sorgfältig gegen jeden Son
nenstrahl geschützt. Der festgestampfte 
Erdboden ist stets von Feuchtigkeit 
durchfättigt unb bet geborene Krank 
htitskeimträger. Di» Leute, befonbers 
bie Frauen, bie zu früh heiraten unö 
jahraus, jahrein ein Baby haben, 
altern sehr schnell. Aber lebhaft ist 
das Volk und arbeitsam, dabei hefti
gen Temperaments, und Unterhaltung 
gen hier klingen fast stets wie Gezänk, 
arten übrigens häufig in offenen hef
tigen Streit aus. Stolz sind die 
Hunantfen und fanatisch an ihrer 
sicher schönen Heimctspiovinz hän
gend. Sie sind von unbezähmbaren 
Unnbhängigkeitsbrang befreit, unb 
tatsächlich haben auch bit Manbschus 
niemals gewagt, in diese Provinz eint 
Bannergarnifon zu legen, obwohl sie 
gtwiß sehr wichtig war, allein schon 
der Landverbindung nach Kanton 
wegen. Diese Provinz ist eben mili
tärisch erobert worbert. Ein Krieg in 
diesem äußerst schwierigen unÜbersicht-
lichtn Reisfeld- und Teepflanzungs
gelände würde eine sehr schwere Sache 
sein. Wenn diese Provinz einmal 
bind) bie Eisenbahn erschlossen wirb, 
was in ben nächsten fünf Jahren 
sicher zu erwarten ist, bann wirb 
Hunan eine der kaufkräftigsten Pro-
vinzen für auslänbische Erzeugnisse 
— bie man hier noch sehr wenig ober 
nur als japanischen Schundartikel 
kennt — benn seine Bewohner sinb 
trotz aller patriarchalischen Einfachheit 
hvrchaus nicht rückständig. 

«»nlgs,orge». , 

Sic |itt*std)fn Wirren bei Beherrscher» 
oen Staut. 

Der Erbe Chiilalongkorns, bet 
jungt König Maha Wajirawudh von 
Siam, hat es nicht leicht. Mit den 
Aufgaben der Regierung findet er sich 
zwar tapfer ab, aber daheim, in der 
Familie, hat der junge Monarch mit 
allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen, 
die feinem berühmten Vater durch 
die Gunst des Schicksals erspart wor
den sind. Es wurden unlängst einige 
für Ausländer erheiternde Einzelhei-
ten berichtet, die unerwartet Uber die 
junge siamesische Majestät hereinge
brochen sind. Die 604 Witwen Chu-
lalongkorns, die „Stiefmütter", die 
der König bei seinem Regietungsan» 
tritt übernehmen mußte, machen dem 
Herrscher wenig Sorge, sie sind von 
dem Vater an das Haremsleben ge-
wohnt worden, benn wie modern und 
fortschrittlich Chulalongkorn auch 
gesinnt war, er blieb stets weise ge
nug, dem königlichen Harem allzu mo
derne Anschauungen sorgsam fernzu
halten. Mit den 604 Stiefmüttern 
ließe sich zur Not also leben; aber 
schwieriger ist es, mit ben 407 neuen 
Frauen auszukommen, die König 
Maha Majirawudh wohl oder übel 
als Gemahlinnen annehmen mußte. 
T^nn nach alter siamesischer Sitte 
muß der König jedes junge siamesische 
Mädchen, das sich ihm zur Frau 
anbietet, in die Armee seiner Gattin
nen ausnehmen, wenn keine besonde
ren Gründe dagegen sprechen. Und 
da bie Königsfrauen im Gegensatz 
zu un deren asiatischen Staaten in 
Siam viel Freiheit genießen und ein 
gutes Leben führen, ist der Andrang 
an Bewerberinnen naturgemäß viel 
größer als die „Nachfrage". 

Das Unglück hat es nun gewollt, 
daß moderne Gedanken über Frauen-
recht allgemach auch in Siam ein
drangen. Aus Japan und vor allem 
aus dem revolutionären China kamen 
die ersten Anregungen, und es konnte 
kaum ausbleiben, daß unter den 407 
neuen Frauen Wajirawudhs sich auch 
einige befinden, die mehr von den 
Rechten der Frau aufgeschnappt ha-
ben, als es dem jungen Herrn Gemahl 
angenehm fein kann. Nach der er
wähnten Schilderung hat jetzt «ine der 

jüngsten Frauen, eine junge Siame-
sin, die von der verwaisten Tochter 
eines englischen Offiziers erzogen 
wurde, das Gift des Aufruhrs in den 
bisher so friedlichen Hörem getragen. 
Und die Krankheit hat sich mit er
schreckender Gründlichkeit unter den 
Frauen ausgebreitet. Sie begann 
mit Eifersüchteleien zwischen einzelnen 
Damen, bald spaltete sich der Harem 
in zwei Parteien, unb nun hat jene 
Gruppe die Oberhand, die in den 
Frauengemächern für moderne Frau-
entechte kämpft. Sie wollen sich nicht 
mehr damit begnügen, auf Kosten der 
königlichen Schatulle unterhalten, kost
bar gekleidet und mit Leckerbissen ge
füttert zu werden, sie stellen höhere 
Ansprüche, wollen nicht mehr nur dem 
Namen nach Königsfrauen sein, son
dern auch alle Vorrechte der Königs-
stauen öffentlich genießen. 

Der junge König steht dieser Revo
lution im Harem so gut wie hilflos 
gegenüber, denn die Ueberlieferungen 
geben ihm kein Recht, mit energischen 
Maßnahmen gegen diese siamesischen 
Suffragetten vorzugehen. Dazu 
kommt, baß sich nicht nur die Ansprü
che der Königsfrauen steigern, son-
dern auch die Ansprüche ihrer Ange
hörigen. Natürlich kennt der König 
diese Tausende von Brüdern und 
Schwestern und diese Hunderte von 
Müttern und Vätern überhaupt nicht. 
Um ihre Würde aber kundzutun, tra
gen sie alle am Hals an einem Bande 
eine kleine Goldscheibe, die sie als 
Verwandte bes Königs kenntlich 
macht. Nun beginnen auch diese 
„Brüder und Schwestern" des Mo-
narchen allerlei Rechte und Ansprüche 
von ihrer Verwandtschaft mit dem 
Herrscher abzuleiten, unb es ist nicht 
abzusehen, wohin alle diese »Fami-
lienkonslikte" führen sollen. 

Wer seinen Verwandten oder 
Freunden im alten Laterlande eine 
Freude bereiten will, sende diesen de« 
Ttaats-Anzciger zu. Das Blatt kostet 
$2 auf's Jahr nach Rußland, Deutsch» 
land, Kanada, oder nach dem Anö-
lande überhaupt und zwar in strikter 
Vorauszahlung. Nichts eignet sich 
besser als Geschenk. Dazu geben wir 
noch jedem Leser eine schöne Prämie, 
wie an anderer «telle des BlatteS 
angezeigt. 

Für unsere Hausfrauen 
(Ktwas ganj Neues! 

Die griffet* noch gemachte Offerte! 

Nâlibefteck 
( flufammenleßbor) 

Größe 
Geöffnet: 13=34 bei 5 Zoll 
Geschloffen: 3 bei 5Zoll. 

Hübsch gebunden in Glanz- > 
letter und schön verziert. ! 

Nadeln find erster Güte \ 

Inhalt: 
t  o 
51 

goldöhrige Nähnadeln 
Handarbeitsnadeln wie: 
15 für Seide u. Baum

wolle 
15 Putzmachernadeln 
15 Stickereinadeln 

3 Teppichnadeln 
3 Chenillenadeln 

Knochen • Stiletto 
Banddurchzieher 
Knochenhäkelnadel 
StahlhäkelnaHe^ 
StahlpsriemlM 
Lochnadel 
mittlere Stopfnadeln 
feine Stopfnadeln 
mittl. Garnstopfnadeln 
feine Wollstopfnadeln 
Baumwoll-Stopfnadeln 

: 

: * 

142 «ntzliche Artikel 

Dieses Nähbesteck kostet im Handel $1.00 : 
Wir ofseriren dieses Prächtige Nähbesteck allen alten und neuen 

Lesern des Staats-Anzeiger, welche das Blatt ein Jahr im Voraus 
und 25 Cents nachzahlen. (Also $1.75.) Das Nähbesteck wird von 
vielen Hausirern für $1.50 bis $2 verkauft. Es ist ein großartiges 
Geschenk und spricht für sich selbst, denn jede Hausfrau, jedes Mäd
chen, erkennt schnell dessen Werth. 

Wir verschenken das Nâhbesteck 
in Clubs von drei vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von $4.50 
(ein alter und zwei neue Leser genügen.) Dabei bekommt jeder der 
drei Leser die berühmte Sprungsederscheere postfrei als Prämie zu. 
gesandt und der Einsender der zwei neuen Leser noch dazu das R«ih-
besteck als Gesenk sür seine Mühe. (Man lese auch die diesbezüg-
liehe große Anzeige an anderer Stelle des Blattes.) Werbet neue 
Leser jetzt und verdient euch die schönen Prämie«! 

Diese» «Ahbefte» eignet »ich auch tresftich f»t »e»«rt». 
oder Keiertag».«esche«r 

Adressirt alle Briefe und Geldsendungen: 1 

Der Staats-Anzeiger, BismarckMD. i 
Leser in Canada haben die Zollgebühr selbst zu zahlen. 
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