
Der etMtf-HÄKiget, Bismarck. R. D.. den 30. Mi. 

(Fortsetzung auf Seite 6.) 

famni Erst am ! > April 1899 
(eiiu' totale Mißvi ntvt wurde das 
Land ('2575 Tessj 1 käuflich ermor 
den von den Geschwistern, (träfen 
Paul. Sophie, Helene und Marie le 
mtdoro zu 95 :Rbl. die Tessj, Vor ei' 
nigen ^abreit wurde von den ftiirfe 
ren Wirthen beim Wutc-nachbar 
Masiirowitich nochmal- 1150 Tcisj. 
hinzugekauft zu !;<><) Rbl. die Xeffj., 
die in der Schabaer Wolost belegen 
sind. Xie Zahl der ackerbautreiben-
den Wirthe beträgt 40, Handwerker 
sind folgende }» verzeichnen: 1 
Schmied, 2 Ti'cher und ein Schufter. 
Xurch einen MleintottMer, eine 
Xamrfmiible und eine Ziegelbren
nerei ist Handel und bewerbe vertre 
ten.—Lehrer waren: Fr. Bischofs, 
Chr. Seib, Al. Eckert. W '.'Urnen 
dinger, Fr Neinöhl. Fr. (ftrade und 
jetzt S. Schwandk. darunter Seib 15 
und jMidiiiff über 20 ^ahre. Hoch-
und i'iittelidnilbilduiM besitzt noch 
niemand aus Sovlnenthal. gegen-
tonrtig aber beüicbeit 1 eilte Zentral 
schule und I ein Gymnasium. Xie 
i'aithmirtli'dmft n't in Soiibieitthal 

'ehr ausgebreitet, damit- v'itgen 9 
Xaiiwfdreschmaschii'ei'. 7~> Mäh
maschinen, SO P'I.i ! •> T rillsäe-
Maschinen, 525 Pferde ziemlich guter 
Rasse, :{54 Stiibe iOch'en gebraucht 
man zur ülrbeit nicht) und 3H5 
Schate ^ auch für Handel und Ge-
schäftsmacherei hat man Sinn, aber 
verhältnismäßig wenig geistige Be
dürfnisse, da» beweist schon die ge-
rmge Anzahl Zeitungen und Zeit 
!christen, die hier bezogen werden. 
Vilich findet man nicht wenig redliche 
Iin5 ehrenhafte Männer von echtem 
Schrot und.\forii, denen es hoffentlich 
auch bald gelingen wird, ein der 
wohlhabenden Gemeinde würdiges 
Schul- und Gethan? nebst den nöthi
gen Xienft' oder Amtswohnungen zu 
errichten. Wird das erst erreicht fein, 
bleibt wohl men ig mehr zu tadeln, 
nur noch etwas zu wünschen, näm
lich mehr geistige Regsamkeit. Xie 
ersten Ansiedler find ;mt alle ausge
wandert un> mir ivei'.: t Uherfoner 
geblieben. 

I Aortvuinig folgt. I 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger. 

Wissen Tie? 
daß bte Xafota Fuel Company Ihnen Liqmte Kohlen 

zum Preise von 

Nur sfl.OQ die Tonne 

frei ins Haus liefert, und daß diese Kohle keiner art 
Güte nachsteht? 

Zie  brennt  nicht allein, sonvcrn  g ieb t  auch  H i t ze  

und stellt Jevermann zufrieden 

Telephon :U7 

Dakota Fuel Company 
(£. 5. Blcckricd, Vlqeitt für Bismarck 

Wir  sprechen  D e u t s c h !  

Jyiir Farmer und Hausvater | 

1 Nützlichstes Werkzeug 
bet  h  11VuV1Vr  11  t i von  

tortdiirr, satteln. Rieme«, 

3d)uhrn, it. f. w. 

Trr E1 iiviiinih'-r Pfriemen 

Der Ttaats-Auzeiger 
offerirt diesen Pfriemen allen alten und neuen Lesern, welche das 
Blatt ein Jahr vorauszahlen bei Nachzahlung von nur 30 Cents. 
(Kostet $1.00 per Stück von der Fabrik bezogen und wird von Hausi-
rem zu $2.00 bis zu $8.00 verkauft.) Neueste und beste Erfindung 
auf dem Gebiete automatischer Schnellnäher. So einfach, daß ^eder 
ihn gebrauchen sann. Mit diesem Pfriemen näht man Geschirr, 
Schuhe, Zelte, Treibriemen. Sattel, Teppiche, Reisetaschen und über
haupt chime ober dicke Material. 

iic'e Abbildung zeigt den Pfriemen durchschnitten, um tie im Griff 
enthaltene Spule und die Nadeln zu zeigen. 

E$tra Nabeln kosten 5 Cents das Stück, 50 Cents das Dutzend 
Extra spulen mit Faden kosten 15 Cents das Stück oder $1 per 
luvend. -i.er Faden, feiner oder grober, wird auch auf Spulen, 
welche oO^ards enthalten, geliefert und zwar für 15 Cents per 
-0 jjslrd Spule oder zu $1 per Xiitzend Spulen. Diese Sachen Hal-
ten wir nicht auf Lager. Sie sind zu beziehen von 3. Blake Willsden, 
«v„. eo. u!abajh Avenue, Chicago, Illinois. 

. ~,r «chnrllnährr enthält die spitzigsten Nadeln und auch solche 
Ipeziell zum _ Valien _oder flicken von Schuhen geeignet. Ter Näh-
faden in au' einer Spule aufgerollt und wickelt sich automatisch ab. 
•4 r Vl' "" (slr'^ ^"lhalten iiiii) aus dem Wege. Weder Schrauben-
Ickluisel !:odi_Sd)raiibenzieher sind nothwendig wie bei vielen anderen 
4. tr,einen. X,r> Verkzeug ist geschlossen nur fünf Zoll lang und 1'/» 
Zoü : t • f.«.-.:, bequem in der Tasche getragen werden—stets 
t£,|rhV!. V;:X ist, kurz gesagt, ein unentbehrliches Werk-
t1 '1-1 '1  ' : ; r  <>•; ..••> vauv' jüler.  

Wir «eben den ^chnellniihcr frei 
in Clubs uv 
(ein alter t::-
i-'efer die !' : 
sandt und v• • 
als Oicfdjcnf 
Anzeige an . 

:>zahlenden Lesern, bei Einsendung von $6 
»nie Veier genügen.) Dabei erhält jeder der vier 
- Sprmigfcöcrschecre posttrei als Prämie zugo-
ets'er der drei neuen Leser noch dazu den Pfriemen 
'e.:u' Mühe. (Man lese auch die diesbezügliche 

• - 'He dieses Blattes.) 

alle Priese und Geldsendungen: 

Der Sta-it# ^nzciflfr, Bismarck,R.D 
Leser in (JanaM habe;; die Zollgebühr selbst zu tragen. , , mt(() 

©tfener 5rfjrribcbrirf 

Philipp Sauerampfer. 

1068. 

Wem lieber Herr Redacktionâr! 

Met hen de» 
annere Cbend bei 
den Wedesweiler 
gesosse un da is 
off Kohrs von 
den War mit 
Mecksiko getahkt 
Wörde. Ich hén 
for die längste 
Zeit zugehört, was 
die Fellersch for 

tn Stoff verzappt hen, un ich hen 
kein Wort gesagt. Se sin so hinntr 
enanner gekomme, daß nit viel ge-
fehlt hätt un die Brieder hätte sich 
verhammatscht. Der Wedesweiler 
hat gesagt, er könnt gar nit sehn, 
wie tn Mann wie unsern Pressedent, 
wo so schmart wär, daß der tn Wc.br 
mit so dreckige Jndjens wie die 
M^cksikens starte könnt. „Es is gut 
genug," hat der Wedesweiler ge
sagt, „die Mecksikens hen amerikani
sche Zittisens erreftet, awwer wie se 
ausgefunne hen, daß se tn Mrstehk 
gemacht hatte, da hen se die Pnsse-
nersch wivder laufe lasse un hen da-
sor den Feller wo den Arrest gemacht 
hat, in die Schehl geworse. Se hen 
auch appoloifcheist bei den Onkel 
Sam, un ich denke, das war all, was 
mer von se ectspekte kann, un es war 
nit nötig, daß mer biesei hier Ron-
trie in tn Wahr stürze müsst. Wtr 
muß in die erschte Lein die Eckspen^ 
zes for den Wahr bezahle? Die 
Bruhersch un die Saluhnkiepersch. 
In die Beginnung werd jedts Bär-
rel Bitr getäckst un wtil die arme 
Brauersch doch so tn Ecksptnz nit 
tffordtrn könne, da buhn st die Sa-
luhnkitptrsch. so viel mehr for ihre 
Schlapp tschartscht. Is ba» seht? 
Espeschellie, wtnn bas ganze Kon 
trie so gegt den Lickertreht is un 
ihn als den Ruin von die Juneitet 
Stehts hinstellt buht. Awwtr so 
schlecht wie bas Lickerbißnes auch an-
aeichriwwe is. un ganz tintritt, was 
mer for tn Abscheu for tn SaluHn-
kieper Hat, wenn es sich drum Han-
bele buht, die Wahr-Eckspenzes zu 
btckt, bann sin mir gut genug un 
Gelb buht ja nit stinke. Ich sin 
von die Cpinien, daß der Wahr nit 
nötig gewese is un for den Riefen 
sin ich bageze." 

E par öcn bie Stammgäscht hen 
gege ben Wtdes-veiler feine Lpmjen 
getickt, un ba is es gewese, wo se 
sich puttinter die Kopp verschmisse 
Hatte. Der Mehsenkonträckter Hiit 
bann bas Wort ergriffe un Hat ge
sagt: „Ter Philipp sitzt ba wie t 
Mutpmie un duht kein Wort sage; 
rrf)uHr genug kann uns doch so 
tn schnürtet Mann t wenig Jnsor-
mehschen gewwe. un ich deht for dm 
Kiesen glticht, von ihn ttwas zu 
hört." „Das is itcht," hen die in
nere gehallert, „bet Philipp hati 
Wort!" 

WtQ, ba htn ich auch etwas ge* 
habt! Ich muß sagt, ich sin mit 
btn Wahr nit so eckstra gepohstet ge« 
west, awwet ich losst mich von bit 
^elletsch nit verblüffe. In so eit 
Käs is ts immtr bas Stsste, wenn 
met sich auf bit Seit von ben Pres« 
senbent sttllt buht, un ich htn gtiagt: 
„Dtnkt Ihr for t Minnit, baß en 
Mann wit der Mistet Willson üch 
so tbbes auf btn Hals ladt deht, 
wenn ts tn anntrt Wtg aus geiorve 
btht? Dtt Ittztt Inzidtnt, wo Ihr 
grab jetzt von gesproche habt un 
wo der Wedesweiler als Kahs for 
ben Wahr gemenschent hat, bas war 
not bas letzte Strah. Ihr könnt e 
Letlpenzel nemme un stattt, t- zu 
scharptnt. Ihr könnt ts tn immer 
feinere Peunt gewwe, awwtt wenn 
ts zu spitz werd, bann bricht es ab, 
un bas is ecksäcktlie, was mit 7J?ectft< 
so bis Mattet war. Schon for bte 
längst Zeit hen bie Fellersch unsere 
Zittisens, wo bort lerne buhn, insol-
tet, zu Doht geschosse, um ihr gan
zes Prappettie beraubt un noch sonst 
aßitlei Schlechtigkeit begange. On
kel Sam txit immer zugeguckt un 
hat gedenkt, was kann mer von so un» 
siffileiste Raudies onnerschter tckspeck-
te? Mer muß immer konsibdere, oon 
wem so ebbes komme buht, un so 
hat dtt Onkel Sam tinmal das eine 
un bann bas anntrt un vttschiedt-
nemalt allt btibt Augt zugtdrickt, 
un hat nicks gesagt. Wenn awwtr 
bet Patt zu voll werd, dann läuft 
er itotoer, un das hen jetzt dteMecksi-
kens ausgefunne. 

Ihr wißt gut genug, daß ich en 
guter Deitschet sin, awwer biefelw« 
Zeil buhn ich doch bie Stars un 
Streips achte un riefpeeftt, un eini
ger Lump, wo ebbes gegt unsere 
Fläg sage btht, den dehte ich mit 
meine Fist eine itotoer bie Nos h tue, 
baß et sei ganzes Lewe lang bie 
Stars un Streips in Front von sich 
sehn beht. Es is nit bas Material, 
wo die Fläg daraus gemacht is, 
was mit riesveckte. nosser, es is das, 
sot was sie steht un was sie rieprif« 
sente buht. Un wenn bit Meets* 
lens sich nit viehche wolle un res» 
fiuhst hen, for unsere Fläg zu sulup* 
te, bann is es bie höchste Zeit, daß 
se Mohres gelernt wtrn. Ich sin 
kein Springtschicktn mehr,awwtr ivenn 
bet Pressendent Willson rufe buht: 
„Walluniiers etcius, kommt un helft 
euer Aatterlanb »roteöte un ititèi 

! daß ihr echte amerikanische Zittss-nS 
j seid, dann oeht ich meine Gönn her» 
I bei hole un mit die nächste Trehn 
j wär ich in Wnschington un deht sa« 
I ge: „„Mister Pressendent, hier bin 

ich, ich sin rettig, nach Mecksiko zu 
! gehn." 
! Da hen bie Feget all Hurräh ge» 
: rufe un hen mich getschiert wie al-
j les. Ei tell juh. die Juneitet Steht? 
j könne praut feig, wenn se so Zit-
j tisens hen wie mich, womit ich ver-

bleiwe Ihne Ihr lieroet 
Philipp Sauerampfer» 

Aus dem Universum. 

lln'ersiichvugrn iber 6a» Grsamtlicht W* 
Sterncmiimait'.4. 

Wenn der Mond nicht am Himmel 
steht, gilt die Nacht als dunkel, auch 
wenn die Luft völlig klar ist und 
die Sterne in ungetrübtem Glanz 
sichtbar sind. Eine merkliche Erhel
lung der Erbe durch die Sietne al» 
lein ist eben für unsere Sinne nicht 
vorhanden. Höchstens die Venus m 
ihrem hellsten Glanz kann vielleicht 
einen leisen Schatten werfen. Die 
Wissenschaft besitzt aber selbstver
ständlich Mittel, auch das vom S.et-
nenhimmel ausgehende Licht zu mes
sen. Der berühmte, vor wenigen 
Jahren verstorbene Astronom Nero» 
comb hatte schon vor längerer Zeit 
den Versuch unternommen, das Ge
samtlicht der Fixsterne zu bestimmen, 
und war zu betn Schluß gelangt, daß 
dies Licht ungefähr betn von 2000 
Sternen erster Größe gleich fei. Die 
Grundlagen bie;:t Berechnung waten 
noch recht unvonkommen. Der hol
ländische Astronom Kcipteyn, einer 
der erfolgreichsten Forscher des Fix» 
sternhimntelâ. hat diese Angabe dahin 
verändert, daß et bas Licht des Stet» 
nenhimmels gleich 2485 Sternen er
ster Größe setzte. 

Jetzt hat Dr. Chapman eine neue 
Liqtmessung auf photographischem 
Wege ausgeführt und ist zu einem 
wesentlich anderen Ergebnis gelangt, 
das die Leuchtkraft des Sternenhim» 
meis viel geringer erscheinen läßt. 
Sie kommt nämlich nach diesen Un
tersuchungen nur 700 Sternen erster 
Große gleich. Dieser Astronom gibt 
außerdem die überraschende Aufklä
rung, daß nur die Hälfte des Lichtes 
von den Sternen herrührt, die hellet 
als die zehnte Größenklasse sind und 
an Zahl etwa eine Viertelmillion be
tragen. Da für das bloße Auge nur 
^:etne bis zur fünften Größe sichtbar 
sin5, so kommt also bet überwiegende 
Teil des Sternenlichts von solchen 
Himmelskörpern her, die einzeln mit 
dem bloßen Auge nicht mehr gefefen 
werden tonnen. Die auch für das 
Fernrohr schwächeren Gestirne, die 
dis zur 25. Größenklasse herabgehen, 
haben allerdings wohl kaum viel zu 
der Gesamtmenge des Lichts beizutra-
gen. Beiläufig ist zu bemerken, daß 
eS elf Sterne am Himmel gibt, die 
noch Heller sind als bie erste Größen
klasse. Der Sirius z. B., überhaupt 
bet heflste Fixstern des Himmels, 
kommt etwa 33 Sternen erster Grö
ße gleich, unb jene elf Sterne zusam-
men wiegen 33 solcher von erster 
Größe auf. Die größte Lichtmenge 
wird von den für das Auge nicht 
mehr sichtbaren Sternen zwischen 
neunter unb zehnter Größe geliefert. 

Ei» A«ateurtheaterdirekt«r. 

Im Alter von 70 Iahten ist biefec 
^age in London William Nation ge-
storben, einer bet merkwürdigsten 
Sonderlinge der ganzen englischen 
Tyeaterdirektor. Im Ausland war et 
kaum bekannt, dafür abet kannten 
die Londoner ihn besto besser, ihn 
selbst und seine seltsame Lebensge-
fchichte. Es fmb an bie 50 Jahre 
her, da wurde ihm, am Morgen sei
nes Hochzeitstages, seine Braut un* 
treu, um am nächsten Tage feinen 
besten Freund zu heiraten. 

William Nation wandte bom glei
chen Augenblick an seine ganze Liebe 
dem Theater zu und btr Theatenvell 
ist er auch treu geblieben bis an sein 
Enbe. Freilich — diese Liebe war 
höchst einseitig: von all den Theater-
stücken, bie William Nation geschrie
ben hat — unb es sind innerhalb ei
nes halben Jahrhunderts eine recht 
stattliche Reihe geworden — wolltt 
keiner dtr Theaterbtrtktortn etwas 
wissen. Nun war aber Herr William 
Nation ein außerordentlich begüterter 
Herr, unb so tonnte er sich das Aer-
gnüg'en wohl leisten, sich ein Theater 
zu mieten unb eine eigene Schauspie-
lertruppe, seine eigenen Werte, mit 
Volksromanztn in dtt Munbart sti
nts geliebten Devonshire als Einlage 
ebenfalls von ihm verfaßt, spielen 
zu lassen. Kamen die Zuschauer ms 
Theater, so war es ihm recht, unb 
blieben sie aus und mußte daher bie 
Vorstellung vor leeren Bänken statt
finden. so machte er sich auch nichts 
daraus und bie Schauspieler waren 
gleichet Ansicht, benn sie würben 
außerordentlich gut bezahlt und 
schätzten ihren Direktor demgemäß 
hoch. 

Im letzten Drittel seine? Lebens 
hat"William Nation mit feinet Thea
tertruppe immer im gleichen Hause 
gespielt, benn jedesmal, wenn im 
Frühling die Londoner Sai.on be-
gann, zog er in ein Tyeater bes vor» 
nehmen Westends ein. Diesmal 
werden die Londoner ihn und seme 
«»..A Mule vergeblich erwarten. 

Äammutfltt. 

Für gewöhnlich erachtet man den 
Marnrnutklee nur als eine sehr große 
Form des gewöhnlichen Klees. Es 
ist praktisch auch unmöglich, bie Sa
menkörner des Marnmutklees und 
bes gewöhnlichen Klees von einander 
zu unterscheiden. Unter gleichen Ver
hältnissen wächst der Mammutklee 
viel größer und höher als der ge
wöhnliche Klee; auf ziemlich reichem 
Lande ergibt der Marnrnutklee aber 
»in schlechteres Heu als der gewöhn-
liche Klee, weil et hier zu grobe und 
zu holzige Stengel entwickelt. Auf 
seht reichem Lande entwickelt et so
gar ein derartig üppiges Wachstum, 
daß die schwere grüne Masse sich 
bald lagert; in regenreichen Jahren 
werden dann die unteren Partien des 
Blatt- und Stengelwerkes schwatz 
und schimmelig und verderben. Auf 
mehr magerem Lande entwickelt der 
Marnrnutklee eine bessere Vegetation 
als der gewöhnliche Klee, und er ist 
daher eine sehr zweckdienliche Pflan-
ze, um ausgemergeltes und • abgear
beitetes Lanb wieder in die Höhe zu 
bringen. 

Sät man ben Mammutklee zur 
Heugewinnung an, so sollte immer 
Timothy zusammen mit ihm ausge-
sät werden. Aus einigermaßen 
fruchtbarem Boden sollte man den 
Marnrnutklee aber schon nicht mehr 
zur Heugewinnung anbauen. Im 
übrigen wird er in derselben Weise 
ausgesät, wie der gewöhnliche Klee, 
zur Rate von etwa 8 Pfund Samen 
pro Acte. Für gewöhnlich ist der 
Mammutklee zweijährig, überlebt un
ter günstigen Verhältnissen aber auch 
noch den zweiten Winter. 

• * * 

Eine Verschwendung. 

Wie oft findet man auf Farmen 
ben Misthaufen auf dem Hofe aufge
schichtet; dabei ist ja nichts weitet, 
i.bet w'.e oft läuft, wenn ee regnet, 
das Waffer, das durch ben Haufen 
bringt oder an ihm abläuft, einfach 
auf ben Hof und bleibt in großen 
Pfützen und Lachen dort stehen. Das 
ist eine große Verfchwenbung, benn 
durch den Regen wirb der Mist aus
gelaugt unb die entstehende Jauche 
läuft weg. Dasselbe findet auch 
beim Komposthaufen bes gärtnerischen 
Betriebes statt. Deshalb sollte man 
Kompost- wie Misthaufen in folgender 
Weise anlegen: Man stelle sich zwei 
gegeneinander geneigte Flächen her. 
Sind diese gepflastert, so betrage oie 
Neigung 4 Zoll, sind sie ungepflegter*, 
6 Zell. In der Mitte der beiden Net 
jungen befindet sich ein Bassin, auch 
eine oder mehrere Tonnen würden ge 
niigen, in die, wenn es regnet, bas 
Wasser, welches durch ben itompoit^ 
oder Misthaufen bringt, läuft una 
aufgefangen wird. An btm Bassm ist 
mit Vortfil eine einfache Jauchtn-
pumpt angtbracht, durch welche day: 
lie Jauche aus betn Bassin wieber 
über den Haufen gegossen werden 
kann. Man kann auch bie Jauche i>: 
dem Behälter stehen lassen, bis dir 
ser voll ist, und erst bann die Flüssig
keit auf bie Haufen pumpen. Noch 
einfacher wirb bie ganze Sache, wenn 
der Haufen in der Nähe der Jauchen» 
c,rub< liegt, bann braucht man nut 
Rinnen bis zu dieser zu ziehen und 
das Wasser in dieselbe zu leiten. 

Auf diese Weise wird viel von der 
wertvollen Jauche gerettet; will man 
dieselbe noch verbessern, so kann man 
künstlichen Dünger datin auflöse«, 
ehe man sie auf den Haufen bringt. 

Es gibt noch einen Weg, bem Kom 
Kotthausen feine vollen Nährstoffe zu 
erhalten, nämlich man legt ihn einfach 
in der Art eines großen flachen ®af* 
sins an. 

• * * 
Das Hu huermorden des Hundes. 

Der in jedem Hunde mehr oder 
minder starte Jagdtrieb kann uns 
manchmal in recht unangenehme 
Situationen bringen, besonders wenn 
es sich um die ersten Ausflüge junger 
Hunde auf das Land handelt. Be-
sonders für das Federvieh haben fast 
alle Hunde eine außerordentliche Vor
liebe. die sich zuweilen „bis zum 
Fressen lieb haben" steigern kann. Ist 
der junge Hund schon einigermaßen 
erzogen, unb besitzt er leidlichen Ap
pell, so kann man manchmal mit 
Hilfe der Schleuder alle Gelüste, 
Hühner unb Gänse zu fangen, un
terdrücken. Es ist natürlich viel 
leichter, den Hund vor Untugenden 
zu bewahren, als ihm solche abzuge-
toöhnen. Deshalb soll man junge 
Hunde in den Ortschaften und Ge-
Höften nicht von der Leine lassen, da
mit alle bösen Gelüste leicht im Kei
me erstickt werden können. 

— Eine  ganz  ungewöhn
liche Körpergröße hat die 12 Jahre 
alte Tochter des Werkmeisters italt-
wasser in Sistig im Kreise Schleiden 
in ber Eifel. Das am 7. Mai 1902 
geborene Mädchen konnte schon im 
Alter von biet Jahren bie Kleider sei
ner Mutter tragen. Jetzt ist das 
„Kind" annähernd 6 Fuß groß unb 
wiegt 220 Pfund. Im vorigen Jahre 
mußte das Mädchen aus bet Schule 
entlassen werden, weil die für bie 
Schülerin angeschaffte „Notbant" — 
die gewöhnlichen Schulbänken reichten 
von Anfang an nicht aus — zu klein 
geworden war. Die Eltern unb Ge
schwister dieses RiesentindeS sind 
normal. 

Allerlei sir's HauS. 

G r i e ß m e h l t e i z. der zu dünn 
geraten ist. soll nie. mit ^ehl. son
dern. mit fetngertebfrer Se..'i..el oder 
geriebenem Zwieback verstärkt werde*. 

E i n  b i l l i g e s  u n b  d a b e i  
boch gutes Hautpflegemittel ist See-
sanb. Man reibe bamit währenb bei 
Waschens die Haut tüchtig ab, wo
durch sich bie Poren öffnen und Fett
teile entfernt werben. Nun könnte 
man auf ben Gedanken kommen, ob 
du nicht anderer feiner Sand ebenso
gut wäre, warum es denn ausgerech
net Seesand sein müßte. Darauf ist 
zu bemerken, baß sich anderer Sand, 
z. B. der bekannte weiße Scheuer-
fand, bei weitem nicht so gut eignet. 
Es liegt das an ber eigentümlichen 
Struktur bes Setsanbes, der aus fei
nen Kügelchen besteht. Diese fügen 
sich in alle 'JtiVen und Furchen 
Haut unb reiben sie sanft aus. Der 
feine weiße Sanb besteht bemgegen» 
über in bet Hauptsache aus dünnen 
Plättchen, bie naturgemäß übet ote 
seinen Rillen mit ihrer breiten Seite 
hinfveggleiten, statt in sie einzugreifen 
unb sie zu reinigen. 

K u p f e r g e s c h i r r  a u f  l e i c h t e  
Art zu putzen. Eine sehr zu empfeh-
lenbe Methode, Kupfersachen glän
zend blank zu putzen, ohne baß e8 
den Hänben schabet, ist folgende: 
Man zerschneidet einige Kartoffeln 
mit ber Schale, gibt eine hanbooll 
Salz dazu unb kocht sie in Waffer 
breiig. Nun wird der Kartoffelbrei 
in ein größeres Gesäß geschüttet, auf 
bie heiße Maschine gestellt unb jedes 
Stück einzeln tüchtig mit ben zerkoch» 
ten Kartoffeln befeuchtet; reibt dann 
die Gegenstände mit wenig burchge-
siebtem Flußsanb leicht übet, spült 
gut nach unb trocknet mit einem wei
chen Tuche ab. Der Kartoffelbrei 
muß beim Gebrauch recht heiß sein. 

H o l z w ü r m e r  a u s  b e n  M ? »  
bei n zu vertreiben. Man pin
selt bie Stellen, wo sich Holzwürmer 
zeigen, mit Petroleum; es Hilst sofort. 

U m  H a a r e  z u  e n  t f  e t *  
t e n, gibt es kein besseres unb 
einfacheres Mittel, als das Waschen 
besselben mit Kamillenthee. Davon 
wirb tu5 Haar trocken und behält, 
besonbers wenn es blonb ist, auch 
feine natürliche Farbe ziemlich lange. 
Will man außerbem noch etwas ver-
suchen, wasche man bas Haar mit 
Wasser, in welchem etwas Borax auf
gelöst ist. 

W e n n  man L e d e r b e z u g e  
von Sitzmöbeln auffrischen will, so 
teteitiqt man zunächst aus allen 
Ecken unb Winckeln den Staub 
gründlich. Dann wäscht man bns' 
Leder mittels eines Scbwammes mit 
lauwarmem Seifenwasser, dem et
was Sali.iiakaeiit zugefetzt ist, wo-
rauf mit reinem Wasser nachge
waschen. mit einem weichen Tuche 
gut nachgerieten und dann an ei
nem warmen Orte, aber nicht in bet 
Sonne, das Leder getrocknet wird. 
Um russischgrünes Leder aufzufär
ben. bereitet man aus Weingeist oöft 
Sprit und Malackit - Anilinfarbe 
eine Lö,ung (die Farbe muß fpttt» 
löslich fein) und trägt diese mit 
einem nchwämmchen " gleichmäßig 
auf bot Leder auf. Sobald bte 
Farbe trclen ist, wird dann baJ 
Leder mit Wachscreme aus weißem 
Wachs tüchtig abgerieben, wodurch 
cs glänjenh wird und die Färbung 
an Lebhaftigkeit gewinnt. Da Ruf-
sischgrün dem Schwarz sehr nahe • 
steht, so tonn man, falls das Leder 
schon zu dunkel ist. am besten mit 
Schwarz färben lAnilin schwarz. 
spritlöslichV da dann die Färbung 
gleichmäßig ausfällt unb etwaige 
hellere Stellen mit verdeckt werde». 

E s  I  s t  e i n e  l ö b l i c h e  S p a t -
samk.it, Küchen- unb Wafchseift. 
im gtofvn ?ii kaufen und sie gut nut* 
trocknen zu lassen, ehe man sie in Ge
brauch nimmt. Das Trocknen dersel
ben wird dadurch beschleunigt, bafc 
man bie Papierhülle sofort von bet 
Seife entfernt. 

U m d i e P o l i t u r e i n e s  K l a 
viers wieber aufzufrischen, staube man 
es zuerst mit einem trockenen, weich« 
Tuch ab, bann tauche man einen 
Gemslederlappen in klares, kalte» 
Wasser, wringe ihn so trocken roll 
möglich aus und reibe bamit bas Kla
vier tüchtig ab. Danach ist mit trol» 
lenem, weichen Tuch nachzurtiben. 

A p p r e t u r  f ü r  D a m a s t -
wasch'. Die schönen Muster der 
Damasttväsche kommen viel besser zur 
Geltung, wenn man bem Spiilwassqt 
resp. Blautoasser etwas Mehlsupfl» 
(von Weizenmehl) beifügt. Ma» . 
rechnet auf 3 Eimer Spülwasser 1 
Quart dünnflüssig« Mehlsuppe. Gut 
durchseihen, bamit t;e beim Kochen 
leicht entstehenden Klümdchen Zurück
bleiben. Sollte bie Wäsche etwas zu 
trocken sein, so ist es ratsam, sie bot 
bem Rollen leicht einzusprengen. Der 
schone Glanz der Wäsche, 'ben bas 
Verfahren erzeugt, lohnt bie kleine 
Mühle reichlich. 

G e p l a t z t e  Kar to f fe ln .  Um 
zu erreichen, baß Kartoffeln in ber 
•schale beim Kochen platzen, woburch 
rte bas appetitliche Aussehen erhalten, 
setze man sie mit kaltem, leicht ge
salzenem Wasser an, lasse sie halb 
fertig kochen, ersetze bas Wasser 
°urch anberes, ebenfalls kvchenb:» 
unb gesalzenes, unb lasse sie nun 
!5nt« i,ar .Scheit. Dann sind Re 
[ L unb mit etwas kal« 
tem Wasser abzuschrecken. 


