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Vür Fsrmund Cüartefi 
Wie man Gartenland nm^räbt. 

Pslüg»r und Pslnggespanne sind 
in Städten nicht so leicht zu erhalten 
und kleinere Stücke Gartenland 

' können oft mit weit grösserem Vorteil 
umgegraben alv gepflügt werden. 
Wo sich eine Gruppe von Gärten auf 
ebenem Grund befindet; können sie 
leicht zusammen umgegraben werden, 
wobei erbebliche Arbeit gespart wird. 
Tie kleinen Gartenparzellen aller, 
besonders Hansgärten, sollten um-
gegraben werden. Ein beträchtliches 
Stück fmm umgegraben werden, 
wenn die Arbeit in Abschnitten unter-
nomine» wird, so das; sie nicht zn 
sehr ermüdet. Gutes Umgraben wird 
das Land stets in besseren Zustand 
bringen als Pflügen. Einige Punkte 
sollte man jedoch bei Vornahme 
dieser Arbeit stets im Ange behalten. 
Tie Sachverständigen des Bundes^ 
departements sj'ir Landwirtschaft 
sagen hierüber folgendes: 

3it allererst sollte das Land nie-
mals umgegraben werden, wenn es 
sehr uas; ist. Ter Pflüger stellt dies 
sest, indem er eine Handvoll frisch 
umgegrabenes Land zusammen-
drückt. Klebt es zusammen mit dein 
Abdruck der Hand daraus, u ist es 
Bit nas; zum Pflüge». Zerkrüinmelt 
es aber nach dem Zusammendrücken, 
so ist det Boden si'ir Pflug oder 
Spaten trocken geniig. 

Zweitens grabe man das Land 
nicht in grossen Schollen mit. Man 
beginne aus einer Seitè-des Grund
stücks und arbeite uovwiirtv und 
rückwärts über den M'odeit, indem 
wan eine gerade Linie einhält irnd 
dèii Boden in kleine Schollen zer-
schneidet und umdreht. Sollte der 
Grund nicht sofort zerfallen, so be-
nütze man die Kante des Spate»? 
und zerbreche jede Scholle sofort, 
nachdem sie iimgegfnbeii ist. Jyiir 
diese Arbeit ist der gemöfjnliche vier
eckige Spaten als am geeignetsten 
anzusehen. Auf lasein Boden und 
auf Land, das im Herbst umgepflügt 
oder umgegraben wi.ö, ist eine vier-
zackige Spatengabel meist ei»ei» 
Spaten vorzuziehen. Obgleich die 
Gabel de» Grund nicht ganz so leicht 
zur Oberfläche wendet, so ist dieses 
völlige Umwenden nicht inüiischens-
wert für Land, welches im hergmis 
neuen Herbst umgepflügt und »in-
gegraben wurde. Aunerdem läftt 
die Gtibel den Boden in größerer 
Verteilung zurück. Tie Erdscholle», 
welche ivähreiid des llingrabens mit 
dem Spaten nicht zerteilt werde», 

- feilten innerhalb einer Stunde, 
nachdem das Land umgegraben wo» 
den ist, pulverisiert werden. Tie?, 
salin mit einem Stasifrechen oder 
einer Hacke geschehen, wobei dafür 
Sorge getragen werden sollte, tief 
genug in den Boden zu gehen, um 
alle Erdschotten zu zerbrechen, welche 
die Anpflanzung hindern. 

Gründliche Vorbereitung he* 
Hodens ist der Schlüssel zum Erfolg 
des Gartenbaus. Man grabe tief 
steinig und lockere die Unterschicht,^ 
ohne zuviel _ von dem Untergrund 
zur Oberfläche zu bringen. Tie 
halbe Arbeit der Kultivierung sollte 
geschehen sein, bevor die Samen in 

• den Boden gesteckt werden. 
* * * 

Der Garte» t:it Frühling. 

Wer nur über ein kleines Gärt» 
chen verfügt, der möchte der Bin-
nie»- und Gemüsegärtuerei wohl 
gern ein gleiches Mecht lind gleichen 
Platz einräumen. Bei der Eiurich. 
tuttg von Blumenbeeten machen sich 
größere Bedenken nicht geltend, aber 
die Anlegung von Gemüsebeeten 
muß, wenn der Play ausgenutzt wer-

.den soll, wohl bedacht werden. 
; Wir wollen annehmen, eine Jyaiui-

v > lie besäße ein Haiisgärtchen, in dein 
drei Beete für den Gemüsebau vor-
Händen siâ Mtürlich 
zielung chttr be^iedigendeu Ernte 

sflijle Düngung mindestens zweier 
Beete erforderlich. Das dritte 

• braucht mir wenig oder, erst im drit-
' , ten Jahre gedüngt z» werde», kön

nen wir keine» natürlichen Dünger 
* âm Orte erwerben, so kaufen mir 

J Gartendünger, der in Wasser ansge-
löst und ans die Beete gegeben, recht 
^iite Erfolge bringt. 

• •v ^ Tie Beete müssen int zeitig?» 
Frühjahr, je nachdem es das Weiter 

/erlaubt, tief umgegrabest. gehackt und 
' ' geharkt werden. Zunächst bearbeiten 
'; wir das erste Beet fofort ito* dem 
' .Umgrab "" :ie;t i.-

Hälften. Die vordere wird mit Steck-
, gwiebcln, die in 5Ketl,en' nicht zu tiei 
in die Erde gesteckt werden, be-

' pflanzt. Zwischen die Reihen, die in 
Abständen von 14 Zoll zu ziehen sind, 
säen wir nicht zu dick Spiiiatjameii 
Nach der Ernte werden die Spinat-
standen mit der Wurzel entfernt 

V Ans den anderen Teil des ÄeeteS 
säptt wir in Leihen von derselben 
Ekâsernung Karottensamen nndzwi-

- ^en die Reihen Radieschen, 
f Aber anch die Ränder üeH Beetek 

Pulsen ausgenutzt werden." Wir 
\ fiflanâen darum als Einfassung an 

den mit1*"'» Teil des Beetes Schnitt-
lanchzwiebeltt, oder wir säen an die 
Ränder Peter si-lien-, Till- und Gur
kenkraut- iBorretsch-) Samen. Die 
Ränder des oberen (Karotten-) Tei
les bepflanzen wir später mit Rosen-
kohlpflanzen. Wir wählen dabei 
eine halbhohe Sorte, die in ihrer 
Blatteiitwickluiig nicht allzuviel. 
Raum in Anspruch nimmt. 9iach dem 
Abernten der Karotten machten die 
Stauden heran. Tritt im Septem
ber die Röschenbildung noch nicht 
ein, so schneidet mail die Spitzen der 
Standen aus. ^Ettva sich erstellende 
Ranpen find linverzüglich zu entfer
nen. Man tritt der Ranpenplage 
von vornherein entgegen, wenn man 
die unter den Blättern von den 
Schmetterlinge» abgefetzte» • Eier 
zerdrückt. Tas dritte, am wenigsten 
gedüngte Beet leilep mir wieder in 
zwei Hälften. Auf der unteren legen 
wir in dichten Reihen Busch-, Buchs-
bäum- oder .'{ivergerbseii, auf de«, 
oberen, wenn die berühmten oder 
vielmehr berüchtigten „Eisheiligen" 
des Mai vorüber sind, Buschbohnen. 
An den unteren Rand kommt Pflück» 
fstlslt zn stehen, dessen Blätter nach 
dein Pflücken immer wieder nach
wachsen. Sollten die Blätter zn 
hart werden, so hat mtin es in der 
Hand, e.tie neue. Aussaat, deren 
Blätter weicher sind, vorzunehmen. 
Als Einsafsnng des, oberen Beetes 
dürsten sich Sommerrettiche empfeh
len. Bollen mir verhüten, das; sie 
holzig werden oder in den Samen 
ans schienen, werden wir für öftere 
Bewässerung sorgen müssen. Sind 
die Erbsen abgeerntet, so kann noch 
als zweite Jvnicht Wiuterfrausfoljl, 
Sellerie, Poree, Herbst- oder Win-
terrettich bestellt werden, jedoch »ins; 
der Bode it recht locker gegraben, ge
hörst und möglichst gedüngt werde». 

Das ziueile Beet soll Das emp
findlichste Gemüse tragen, nämlich 
Gurken. Tie. Kerne werden erst um 
die Mitte Mai in eine Reihe genau 
in der Mitte gelegt. Empfehlenswert 
find Sorten, die gegen Regenwetter 
und Räfse widerstandsfähig sind, z, 
B. lange, grüne Schlange». Au den 
äußersten Rand de* Beetes, rechts 
»ud" links, werde» Frühkohlrabi-
pflanzt'» gefetzt, während zwischen 
Gurken und Kohlrabi je eine JReilje 
Kopfsalat zu stehen kommt. "Räch 
Aberittiinß von Salat nnd Kohlrabi 
bleibt das Beet für die Ran key de, 
Gurken frei. Hijbeit wir am oberen 
oder unteren Ende des Gurtenbeetes 
noch ein Plätzchen frei, so können 
dort raiifeuloie,' immer tragende 
Monatserdbeeren gepflanzt werden. 
Sie dürfen nicht länger als drei 
Jahre stehen. Alsdann werden die 
Stöcke zerteilt und die Triebe einzeln 
verpflanzt. So wird auch das klein-
stc Plätzchen tu zweckmässigster Weise 
ausgenutzt, nnd die Haussrau ist für 
das ganze Jahr mit allerhand Tin-
gen wohl versorgt. 

Reben dem Gemüse gönne tu«» 
aber mich dem Blumengarten einige. 
Beachtung, au vvf'1''.,,srn :avien 
werden aufgerichtet und angebunden 
Tie Frühlingsblütenbeete werden 
angelegt und 'mtt Bergiszmeinnicht, 
Veilchen, Stiefmi-tercheu, Aurifeln, 
Primel» uiuKyiarziijeu iiepf.an.ii. 

* - * * 

Was »inIi Hiihiierii füttern soll. 

Räch der Ertlariiiig vop Sachver-
ständigen handelt eo sich bei der 
Fütterung der Legehühner mehr um 
dao w a 5, aw um dao wie der zu 
verabreichenden Rnbruuci, d. h. es 
ist mehr eine Frage der Zusammen
setzung tie* Futters als die Methode 
de* Füttern*. Fulterratioueu für 
Legel)ül)iier sollten vo» 10 bis Iii 
Prozent Fleifchbeimengfel oder eine 
gute flüssige Rahmug oder deren 
A equivalent in Magermilch enthal
ten. 

Feuchte Maische ly.it verschiedene 
Rachteile, wie man niivgefuiideii, 
insofern ihre Bereitung jeden Tag 
eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt 
und zu Verdauungsstörungen bei 
dem Hühnervolk führen mag, wenn 
zu viel davon verfüttert wird. 

Eine gute Futterratiou .sollte sich 
aus folgenden Bestandteilen zusam
mensetzen : ;S Teile Mais und 1 Teil 
Hafer, nach Gewicht: die Maische-
ration sollte aus 7 Teilen Mais
mehl, Teilen Kleie und fünf Sei-
leu Fleischwürselchen bestelle». Etwa 
zweimal soviel Getreide als Mais 
sollte verbraucht werden. • 

* * * 

Die Ausnutzung des Boden?. 

Jede Bodenart hat ihre besondere 
Bodenflora, und bei genügende: 
Uebung samt man auf den ersten 
Blick im Mikroskop unterscheiden, ob 
man Rübenbode», Weizen boden, 
Wiesenerde, ertragfähiges und un
fruchtbare* Land uor.sich hat. ^n der 
Zahl und Art der Besiedlet' präge« 
sich die feinsten Uuteridiiede ufel siche
rer und einfacher als 5die chemi-
sche Analyse erfeitubin *. Es löfel 
sich dadurch leicht ein <'ebannngs> 
plan feststellen, wie ein Gut am be
sten ausgenutzt werden kamt, ob sich 
ein Atter durch feine Bodenwelt bes
ser- für diese o5ier jene Art von Kul
tur eigne. Heute entscheidet man 
darüber entweder ganz ivillkiirlich 
oder zumeist geschieht es nach gewis
sen allgemeinen praktischen Erfah
rungen ziemlich oberflächlich, weil 
die Bodenanalvse durch den Eheiiti» 

ker, wie sie der Großgrundbesitz vor-
nehmen Iöfet, zn kostspielig und zu 
umständlich ist. Außerdem gewahri 
auch sie nur ziemlich allgemeine An* 
haltspunkto. Wie H. R. Fcaufé im 
„Kasinos" ausführt, wird die mikro
skopische Bodeukontrolle da» ändern. 
Sie geht rasch vor fid), ist billig und 
sehr zuverlässig. Trägt aber jedes 
Landstück. die Frucht', die darauf dik 
beste Erute gibt, mit auderen Wös
ten : findet erst einmal eine zweck-
mäßige Verteilung der angebatiten 
Flächen statt, dann wird natürlich 
auch die Bodenernte anders ausfal-
len. Und wenn die Besserung auch 
mir zehn vom Hundert oder Noch we
niger ausmacht, auf den riesigen 
Flächen, mit denen die Land- und 
Forstwirtschaft (denn auch für diese 
gilt das gleiche Gesetz) rechnet, geht 
das trotzdem jedes Jahr in die Hun
derttausende und in die Millionen. 

Ansbewahrnng Uen Otnrtengeriiteii. 

.Gemüse, die mau in einen« Hans-
garten aufzieht, sollten sicherlich nicht 
mehr kosten, als es kosten würde, sie 
ans dem Markt zu kaufen. Jede 
einzelne Ausgabe sollte so niedrig 
als möglich gehaltet! werden. Ties 
ist besonders «nichtig beim Anfallt 
von Werkzeugen. Einige Gärtner 
glauben, das; sie eine große Anzahl 
von Hacken, Rechen und sonstigen 
Werkzeugen hoben müssen, bevor sie 
den Garten beginnen können. Aber 
die Werkzeuge, die zur Bearbeitung 
eines Hausgarteus benötigt werden, 
siiid einige wenige und einfache 
Werkzeuge. Ein Spaten oder eine 
Spatengabel, ein Stahlrechen und 
Hacke nebst etwas Schnur und 
einigen Holzftäben sind die not-
wendigsten Tinge. Einige andere 
Geräte, wie ein PflanzeuauSheber. 
eine Giestkanne, ein Schnbkarren und 
dcrgleichen können oft mit Vorteil 
beimiit »'.erden, sie sind aber nicht 
durchaus notwendig. 

ES ist indessen wichtig, das; die 
wenigen notwendigen Geräte ordent-
Jich in Stand gehalten und häufig 
benutzt werden. So oft' sie benutzt 
werden, sollten sie gereinigt und an 
einem trockenen Platz aufbewahrt 
werden. Desgleichen solle» sie scharf 
genug gehalten werden, daß alle 
Arbeit leicht nnd gründlich vor-
genommen werden sentit. Mit einer 
rostigen oder stumpfen Hacke kann 
ein Garten nicht gründlich umgehack! 
werden. 

Wenn der Garten sich in einige» 
Entfernung vom Hans befindet, so 
sollte matt sich eine schmale niedrige 
Gerätekiste, lang genug, um Harten 
nnd Rechen unterzubringen, ver
schaffen. Ter Teckel dieser Kiste 
sollte mit Dachpappe bedeckt werden, 
nm sie gegen Nässe zn schützen und 
ein kleines Hängeschloß sollte sicher-
heitshalber angebracht »'erden. Ter 

.Verlust eine? guten Gerätes würde 
teurer zu stehen kommen als eine 
Kiste dieser Art. 

* * * 

Reinigung des Hühnerstalles. 

Hin Frühjahre, wenn der Formet 
eine gründliche Reinigung auf sei» 
item Anwesen vornimmt, bietet 
sich die beste Gelegenheit, mich de* 
sehr häusig vernachlässigten Hüh 
iterstolles zn gedenken und in dert 
allgemeinen Reinigiiiig*prozes; mit= 
ein zu beziehen. E* braucht wohl 
saunt besonders betont zu werden, 
das; die Erhaltung, sowie das Ge
deihen des Hüljiiernolf* in ' hohem 
Maße von dem Zustande des 2toi 
les abhängt, wobei besonders .her
vorzuheben ist, dasz die Reinigung 
des Stalles -nicht dann und ttioiiii, 
wenn es einem gerade einfällt, odei 
wenn man Zeit 'und Lust dazu ver 
spürt,, sondern regelmäßig, wenn 
möglich wöchentlich, vorzunehmen ist 

Als bestes Reinigungsmittel em 
p sieht! sich das öftere Weifjett de* 
Stalles mit einer scharfen Kalilauge, 
die auch als äusserer Anstrich ver
wendet werden mag. Eine solche Ka 
lilauge lässt sich leicht anfertigen, 
wenn man etwa zehn Pfund Kalt 
in einem Eimer mit zwei Gallonen 
Waffer löst und dann das Gefäs. 
zudeckt, und den Löschungsprozes^ 
eine Stunde währen lässt. Taun 
"'igt limit noch Wasser hinzu, so viel 
wie zur erforderlichen Verdünnung 
der Mischung nötig ist, und schreitet 
al*daiin zum Anstreichen des Stal 
les. 

Das^ Ver. Staaten Acferbau-Ti 
patenient empfiehlt für das llebei 
tünchen der äufjeieu Flächen de. 
Stallungen und andeter Farnige 
bände' eine Kalklauge, welche wie 
folgt heigesteltt werden kann: l. Em 
Bushel Kalk wirb in 12 Gall. Was 

•fer gelöscht. 2. Löse 2 Pfund Koch 
salz und 1 Pfund Schwefel-Zink in 
2 Gall, kochendes Wasser, gieße zum 
Gall. Magermilch bei. Das Gan.v 
muh dann gut verrührt werden. Ti« 
Lauge sollte mit einer breiten Bü> 
sie seicht aufgetragen werden. 

. Erschsq seine Tante. Der 14jäl; 
rifle Häiislerssoljii Franz Horm! 
von Ritzenried erschoss durch leicht 
sinniges Spielen mit einer Schufz 
wafse seine 27jährige Tante.. Zur 
Zeit der Tat war niemand im 
Hause anwesend, als ein 4 jähriges 
Brüderlein des Täters: mit diesem 
ging or flüchtig; beide konnten noch 
nicht gefunden, werden. 

'  O e s e n  i i  n  d  H e r d p l a t t e n  
z u  k i t t e n .  U m  g e s p r n n g e u e  
gusseiserne Lesen nnd Herdplatten 
zu litten, wird ein sein gesiebtes 
Bftiimsteinpulvcr mit Wasserglas zu 
e.nein dicken Brei gerührt, den man 
seht sorgfältig in die Risse ein
streicht und alles Ueberstèheude mit 
einem alten Messer sorgfältig ab
kratzt. Dann wird der Öfen oder 
Herd etwas erwärmt, damit der 
viiti trocknet. 

O  e  l  b  g e w o r d e n  e  n  F  l  a -
i '  e I I  w e i s t  3 u  w a s c h e n  N m  
Äas häßliche Vergilben des Flanells 
zu beseitigen löst man 1 Stück Ea-
stilseife in 20inal so viel weichem, 
warmem Wasser ans und gibt 
4 Unzen Salmiakgeist dazu. Wenn 
diese Lange nur noch, lauwarm ist, 
gibt matt den Flanell hinein und 
läszt ihn eine halbe Stunde darin, 
während niau in der Zwischenzeit 
etwas warmes Wasser zugiesjt, da
mit die Lange nicht kalt wird. 

Zimt Reinigen der Ti s ch-
messer darf man nicht.zn heistes 
Wasser benutzen, '"weil dadurch der 
seilte Stahl der Klingen angegriffen 
wird. Anch dürfen gute Messer nicht 
zum Umrühren von Fett, Speck oder 
zum Umwenden von ' "v- < 
teil und Eierkuchen benutzt werden, 
noch darf man sie länger.' Zeit im 
Spülwasser liegen lassen. Sie müs
sen darin rasch abgewaschen und 
gleich geputzt und ubnemnfnet wer
den, wenn tnan,das Putzen erst spä
ter nerrniutmt. Cviist , den He 
Messer rasch stumpf und die Klin
ten löse [ich aus dem -vest. 

Uin FIerkc'aus Herrenan-
z ü g e it zu entfernten, lasse man •>•» 
Pfund Onillavariiide (Soap bort) 
in einem Quart Weisser tüchtig ko
chen, dann stelle man das Gefäs; zur 
Seite, um, erst nach vollständigem 
Erkalten der Flüssigkeit, diese durch 
ein Haarsieb zu giefceu. Mit ihr 
werde» die betreffende» Flecke 
gründlich ausgebürstet. Tarnt müs
sen die nassen Stelleu am lustige» 
Ort trocknen und zum Schlich sol-
gendel'uias;eit gebügelt werden: Man 
legt ein i» klares Waffer getauchtes 
und gründlich wieder ausgedrücktes 
Leiiieutuch ans den Stoff, setzt das 
sehr heifje Eisen aus die nasse Lein
wand und zieht das Eisen häufig 
aufdrückend, über das Tttch, ohne 
etwa hin nnd her zu fahren.-Tie sei
nen Fasern des Stoffes würden da-
durch leiden nnd der Stoff sein gu
les Aussehen verlieret!. Man kann 
Übrigens auch Kinderkleider auf glei
che Art reinigen.: 

H e r st e 11 tut g einer 51 o ch-
k i st e. Zu einer Kochkiste eignet 
sich jeder gut schließende Behälter, 
5. B jede gewöhnliche, etwa von 
eitlem Groeer zn beziehende Kiste, 
die aus starken Brettern besteht, kei
ne Ritzen hat und einen gutschlie-
szenden Teckel besitzt. Es empfiehlt 
sich, den Teckel mit Lederrtemen 
oder Scharnieren und Haken zu be
festigen. Tie in vielen Familien vor-' 
handenen Holzkoffer, die sogenann
ten Truhen, eignen sich auch sehr 
gnt znr Verwendung. Matt kann 
anch einen dichtgeslochteueu Deckel
korb benutzen, den man allerdings 
vor dem Einfüllen mit einem Tuche 
auslegen iituf;. Zur Füllung dienen 
Holzwolle, Heu, Stroh oder' Zei* 
tiuuiSpapier. Man darf nur eines 
dieser Materialien verwenden, nicht 
mehrere in Verbindung miteinander. 
AIS Kochtöpfe können aste gewöhn
lichen Töpfe, emaillierte, eiserne und 
irdene, benutzt werden, sofern sie 
einen gntschlienenden Teckel haben. 
Ant geeignetsten sind freilich d:e 
Emailletöpfe, da man in diesen alle 
Speisen zubereiten kann nnd letztere 
darin rasch ins Kochen kommen. Je 
nach Bedarf wählt matt eine Kiste 
oder sonstigen Behälter, in den man 
ei licit oder mehrere Töpfe itebciteiti» 
ander oder aufeinander einsetzen 
samt. Will man mehrere Töpfe ue-
behciitauher einsetzen, so legt man 
zuerst ans den Boden des Behälters 
eine Schicht des Füllmaterials, die 
man ganz fest einstampft nnd zn-
sanmienpresst, bi* sie die Höhe von 
zwei Zoll hat. Sodanu stellt- man 
die dazu bestimmten Töpfe hinein, 
wobei matt zwischen den einzelnen 
Töpfen und den Wänden einen etwa 
zwei Zoll breiten - Zwischenraum 
lässt. Tiefe Zwischenräume werden 
Nim mit dem Fülliiiaterial so dicht, 
wie nur irgend möglich, vollgestopft. 
Je sorgfältiger das geschieht, se dich-
tor also diese Schicht ist, die um die 
Töpfe ausgebaut wird, desto zweck
mäßiger ist die Kochkiste eingerichtet. 
Die Arbeit muh so geschehen, das; 
die Töpfe bequem herausgenommen 
und wieder eingestellt werden sott-
uen, ohne das; die Füllung verscho
ben wird. Beim Aufeinanderstellen 
der Töpfe empfiehlt es sich, einen 
Pappdeckel- oder Blechznlinder mit 
dem Durchmesser der Töpfe anfer
tigen °z» lassen und diesen auf die 
untere Füllschicht aufzusetzen. In 
diesem Falle müssen, die Töpfe mit 
flachen Teckeln nnd beweglichen 
Henkeln versehen sein. Zun, Bodes-
sen der Töpfe nimmt man ein 
gleichfalls mit Füll material gefüll
tes Kiffen, welches den Raum zwi
schen den Töpfen »ud dem Teckel bei . 
.liste vollständige ausfüllen muß 

Gin > 

A»S der «Bossischen fteitv.Nfl 

Es ist jetzt eine wahre Lust, zu 
reisen, namentlich wenn man nach 
dem Ausland geht oder von dort 
zurückkommt. Hat man glücklich 
die Drahtverhaue überwunden, die 
i,t Form von Sichtvermerken, An-
funstS- und AbfahrtSbeglaubiguu-
gen über den Weg gestreut find, so 
kommt die Valuta und spielt einem 
die bösesten Streiche. Will ein 
Deutscher heute von Madrid nach 
Berlin reisen, so Müs; er immer 
noch den kostspieligen Umweg über 
Barcelona, daS Mittelmeer, Genua, 
Chiaffo und Basel nehmen. Im
merhin wird er nicht überrascht. 
Teim die Unterschiede in den ein
zelnen Valuten sind ihm kein Ge
heimnis mehr. • ••' ' . 

Einen wuchtigen Keulenschlag 
aber erhält er in Basel. Bekannt
lich schiebt der badische Staatsbahn-
hos iit Basel eine spitze Landnase 
in schweizerisches Gebiet. Und wer 
auf dem badischeu Bahnhof an
langt, befindet sich — so denkt mau 
—in Teutschland. Nun hat, glaubt 
der deutsche Reisende weiter, die 
Valutanot ein Ende. Und aufat
mend gellt er mit seinem guten 
oder schlechten deutschen Geld zum 
Schalter, von wo er im nächsten 
Augenblick, wie-• tio if'der Tarantel 
gestochen, jjrtuicffährt./ Hier wird 
in Schweiber Frauken bezahlt, heisst 
es mimUti) am Schalter, und zwar 
rechnet /man/ hundert Mark gleich 
sechzig/ Franken! Während iimn 
beim - Wechsler nur' sechs Fransen 
für 100 Mark bekommt! Also ho
stet die- Reife zehnmal so viej/toie 
vorher, thtd -fiir die Reise' nach 
Berlin, die frühef7H5 Mark koste
te, darf man jetzt 11 n() Mark be
zahlen! Für die Schweizer freilich 
immer noch billig. Ten» sie, die 
»ach dem RormalPreis von 115 
Mars bis »ach Berlin ganze <> 
Franken 00 Rappen bezahlen wür
den, bekommen die Reife immer 
noch zu dem für sie g^chwiuglicheii 
Preis von 69 Franken, daS heisst 
zur Hälfte des Friedenspreises. 

Aber das Schönste ist: Weder 
Schweizer noch Teutsche zahlen die
sen Preis. Alle Reisenden haben 
seit deut 1. Februar, seit Einfüh
rung der neuen Bestiutiuiiugett, 
das Städtchen Müllh.'im in Baden 
entdeckt, das mittwegS auf bet; 
Strecke »ach Freiburg i» Bade» 
liegt und mit dem D-Zug iit einer 
halbe» Stunde zu erreiche» ist. 
Seit drei Wochen ist Müllheim ei» 
iiberfiillter Fremdenort und hat 
danach natürlich feine Preise einge
richtet. Immerhin: ig »ist billiger, 
erstaunlich viel billiger, von Basel 
nach Miillheim nut' Schweizer Geld 
zn reifen und eine Nacht in Müll-
Heini zu bleiben, als den ganzen 
Weg bis Berlik, in SchweizerLrau-
fitt zu bezalileuN^ 

Aber das allerschönste kommt 
noch: Tie deutsche Eisettbahnbehör-
de kennt den Rummel fein1 gnt. 
Tetni am Fahrkartenschalter im 
Badischeu Bahnhof in Basel steht 
tu klaren Worten und gutem 
Teutsch angeschlagen, das; die Rei
senden, die znr Umgehung der 
Frankenbezahlnng mir bis Miilh 
Heiln oder Freiburg Karten lösen 
wollen, li'cht mit den beiden T-Zi't-
gen fahren dürfen, da für diese 
feine Karten bis zu dfrit genannten 
Stationen ausgegeben werden, da* 
Weisst alfo, das; diese Geizhälse im» 
tec den Reifenden die L'okalzüge 
benutzen müssen. Nun, so nimmt 
turnt den Lofalzug und fährt bis 
Miillheim inerter Klasse, die Plol> 
lich salonfähig geworden ist. T.'iin 
man hat keine andere. 

Natürlich hat die Bahnbehörde, 
die hier um das Wohl der Reisen 
den so außerordentlich besorgt zu 
sein scheint, für ihr Vorgehen ihre 
besonderen Gründe, zu denen auch 
die Tatsache gehört, das; die deut
sche Behörde in Basel ihre 'Beam
ten und ihren gau>'ii Apparat mit 
Schweizer Frauke» bezahlen mup,. 
Aber wie die Tinge sich in der 
Wirklichkeit entwickelt haben, wird 
diese Absicht illusorisch. Und es 
bleibt um- für den Reifenden die 
Unbequemlichkeit, daß er in VJ?iiö: 

heim übernachten muß. 

Schwimmende Kaufhäuser in Japan. 

In Japan ist kürzlich mit einem 
Kapital von 10 Millionen Tollen 
eine Aktiengesellschaft znin Zweck 
des Banes von schwimmenden Kauf 
Häusern gegründet worden. Wäh
lend des Krieges ivnrden in Japan 
rund 250,000 Tonnen hölzerne 
Schiffe, deren jedes eine Tragfähig
keit von über oOO Tonnen hatte, 
erbautt und vom Stapel gelassen. 
Um die Krieg*konjnnttnr möglichst 
auszunützen, wurden diese Bauten 
ober in solcher Hast betrieben, dafj 
viele der Schisse schon bei der Jung 
»ernretfe leck wurden und die Versi
cherungsgesellschaften^ sich weigerten, 
Policen für diese in flüchtiger Eile 
gezimmerten Holzschiffe abzuschlie
ßen. Der empfindliche Mangel au 
Baugelände für Geschäftshäuser hat 
jetzt dahin geführt, daß diese Schiffe 
in den Häfen von Zlokohama, Kobo 
und Osaka als schwimmende Kauf
häuser Verwendung finden sollen. 

'/ ' 

GrpKartige Offerte s 
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Dentsch-englisches ««d 

engltsch-dentsches Wörterbuch! 

Der Staats-Anzeiger ist itttmer bemitht, seinen Lesern und Leu
ten die solche werden wollen, etwas wertvolles und nützliches zu bie
ten unter Bedingungen, wie besser sie keine Zeitung im ganzen Lande 
machen kann. 

Wir haben soeten mit den Verlegern van Karl Breu's neuem be-
r it hotten Wörterbuch (Dolmetscher) ein günstiges Abkommen ge
macht. Dieses Werk ist entschieden das beste auf dieser Seite des 
Ozeans. Dieses Wörterbuch sollte in jeder deutsch amerikanischen 
Familie sein und der Staats-?lnzeiger bietet es unter Bedingungen 
an, die jede Person annehmen kann. 

^SSELUS 
new 

^Rman 
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Dieses Wörterbuch ist. ein großartiges Werk. Gibt alle Wörter 
der deutschen Sprache und der englischen Sprache in zwei Hälften. 
Erst deutsch-englisch und dann englisch-deutsch. Es iimsäßt sage und 
schreibe 1360 Seiten, ist 8 Holl lang, 51/. Zoll breit und über 2% 
Zoll dick — alles itt einem Band und sehr dauerhaft eingebunden. 
Es ist ein Werk ohnegleichen zu dem niedrigen Preis. 

Es gibt taufende deutsche Männer, Frauen und Kinder, die nicht 
immer das rechte deutsche Wort für ein englisches wissen, oder nicht 
das richtige englische Wort für das deutsche. Dieses Wörterbuch 
schafft rasch Abhilfe. Das Buch ist unbezahlbar in der deutschen 
oder deutsch-mtterikanischen Familie. 

Es ist ein absolut zuverlässiges Werk und in Gebranch in den 
meisten Hochschulen und Universitäten in den Ver. Staaten und 
Canada. Der Autor ist Professor Doktor Karl Breul von den Uni-
bersitäten Berlin und Cambridge, ein Sprachgelehrter von Welt

ruf. 
X 

Jeder Leser des Blattes im Jnlande, oder Jeder der Leser werden 
will, den Staats'Anzeiger (Preis $:U)0 aufs Jahr) auf ein Jahr A 
vorauszahlt und $1.3b dazu, also im Ganze» $4.35 uns einschickt, ' 
erhält dieses großartigd Werk postfrei zugesyndt. 

Leser in Canada müssen, wenn Sie das Buch wünschen, uns 
$5.25 einsenden, also $H.50 und $1.75, da das Postgeld nach 
Canada um noch 40 Cents höher ist als im Inlands. 

Wir schenken dieses Buch jedem Leser 

im Jnlande, der seine Zeitung ein Jahr vorauszahlt, und uns zwei 
neue vorauszahlende Leser (im Ganzen also $9.00) einsendet. Dazu 
schenken wir jedem der beiden neuen Leser einen prachtvollen Kalen
der auf das Jahr 1920. In anderen Worten kann sich jeder Leser 
dieses Blattes das großartige Buch verdienen, wenn er unS zwei 
neue Leser einschickt, die mit ihm zusammen den Staats-Anzeiger 
ein Jahr vorauszahlen.' Es lohnt sich also, Leser für den Staats-
Anzeiger zu sammeln. Dies zu tun ist leichtb Arbeit. In jeder 
Gegend wohnen Nachbarn, die vielleicht den Staats-Anzeiger noch 
nicht lesen. Gewinnt diese als Leser! 

& Die Ernte ist leidlich gut ausgefallen. Es ist leicht, neue Leser <» 
f zu gewinnen. Geht sofort an die Arbeit! 

I 
»f» Man schreibe deutlich alle Namen und Adressen. Geldsendungen 
I sind am sichersten durch Postanweisungen (Postal Money Order) zu 
4 machen. Man adressiere alle Geldsendungen und Briefe: 
X ' 
i I Der Staats-Anzeiger, Bismarck, N.D 
X 


