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icnbb*6 btt weibliche« Arbeitt» 
ktafb »uf der Fa?m. „". 

Das Bundes ; Departement fiit 
Landwirtschaft ist i,,betreff. bet weift, 
lichen HrbMskräfte auf unseren 

'u-.: Farmen zu recht interessanten un5 
... khrtfichen Schlüssen gelangt, welche 

vlßfjL'- ™ folgenbem in aller Kürze ^»arge 
f n / stellt werden sollen. 

Mv 'Die Untersuchungen. zur Festste!-
« ^ .. >'r lung der Methoden und Resultate' 

~V tter Frauenarbeit sn unseren ' land' 
•â..'' '^"wirtschaftlichen - Betrieben wäre« eir 
1 >•> ' uer jungen Dante nainens Fhzrenoe 
•%-f; ^ -a Ward vom statistischen Bureau- mit 
, v' Vertraut worden, und sie erledigte 

sich ihrer keinesfalls leichten ^lNft 
-S':S-j::' (<! OpbiHnit viel Geschick und zur volb 

^ Osten Zufriânheit ihwr Vorgesfih. 
teil, '. • • 

•M 

H In ihre,n. schriftlichen Bericht be-
> tont die Bva>ntm> bay sich ihre Uli-

tctfuchuHöMi. über 35 Staaten der 
;• nörblichtu mid westliche» Teile der 

PlV. Staaten' erstreckten, und daß 
in jedem Staate mir typische Coun-

.. ties lind in jedem County wieder-
" um mir vorbildliche Falle resorbiert 

wurden. Es ist > jedoch fraglich, oi 
diese Fälle und die davon abgelei-

^ teten ©vtieralifimmaeii tdiich bus die 
Verhältnisse in den ackerbautreiben-
den Staaten des Ostens airgeivandt 
werden können, wo der Geist der 
Moderne, namentlich. in den letzten 

-., Tetadeil. 'iwch in dtzn länblillx'n Di-
strikten groszartige Triumphe feierte 

.. und kolossale llmwälzungen im Le-> 
-.'ben mid in der Arbeit auf den Far-
^ tirrit l)evvoraevitfeiv hat. 

viUi ganzen find lü,015_Fttvm-
: Häuser in die Untersuch,mgssph»re 
' eingezogen worben ,wobei natürlich 
find) viel Material zur Benutzung 
kam, das von den sogenannten De-

" nioiistrationHagenten des Departe
ments auf ihren. Rundgängen ge-

"'-fmimiclt motten war. In erster 
•; Linie weist Frl. Ward daranf hin, 

daß in den meisten Heimstätten un-
' ferer Landwirte im Norden und 
"Wösten des Landes der Geist des 

Fortschrittes durch bedauerliche Ab-
•" Wesenheit glänze. Was diesen 
' Farmhälisern am meisten fehle, sei 

' eine planmäßige und gut angewen-
1 bete Kapitalanlage für die Schaf-

fung von modernen Hilfsmitteln 
" der Haushaltung und solchen Ein-

richtnngen. hiclchc die nutzlose Bor-
"'.gendung der Arbeitskraft der Far-i 

weröfran ein- für allemal abstelle. 
Diese Vergeudung und nutzlose 

1 Verbranchnng der weiblichen Ar« 
•' beitskraft stellt nach Ansicht der 
"Ackorbaubehörde ein- sehr ernstes 
* Problem. im ökononiischen Hnushalt 

— der ganzen Zèation dar und bildet 
eine nicht geringe Gefahr für eine* 

; gesunde und dauernd günstige Ent-
• Wicklung unserer Landwirtschast 
' überhaupt. Tie herrschenden Z„. 
^stände auf deu meisten Farmheim-
stiitteiy tragen viel zur Landflucht 

'der jüngeren Generation bei; die 
jüngeren Leute kommen A in den 
Städte^, und Städtchen mit den tiio-

*• deriien -Einrichtungen in den Hau-
' fern und. sonstwo, in Berührung nnd 

vergleichen dieselben mit deji primi
tive» Verhältnissen ihrer ländlchen 
Häuslichkeit, die außer.schwerer Ar-

' lie it kaum etwas bietet, was das 
'&'biyi von seiner grausamen Mono-
toiiie erlöst und neben der täglichen 

"Routine auch Stuuden beo Erho
lung »nd des Koiklsorts bietet. Na
mentlich in unserer Zeit, wo der 
Laiidarbeiternmngel besonders schwer 
enipsnnden wird und sich zu einem 
Verhängnis auszugestalten droht, 

' iutiKc es endlich Zeit, dab die Far-
met einen Téil ihrer ins Riesige 
gewachsenen' Einnahmen für die 

- Modernisierung ihrer Heimwesen, 
'anstatt dazn zu benutzen, ihr Anwe

sen durch weitere Landankäufe zu 
vermehren. Wenn unsere Farmer 
oii,seilen lernen,' das;" sie die Lebens
haltung auf ihren Farmen ynf et*& 
h'shere 3?orm bringen müssen, um 

" sidj den veränderten Zeibcrhältnij' 
sen anzupassen, dann werden sie 
auch nicht mehr iißer Arbciternm,,-
gel zu klagen hab^n. 

Die Feststellungen zeigen den 
Grund, warum so viele Frauen das 
LebPii aus den Farmen so ünerträg-

^lich finden. Der Arbeitstag der 
Farmerin währt 11 Stundep im 
Winter und 13 Stunden i,n So,n-

, iner das. ganze Jahr hindurch. Von 
' 100 Frauen wissen 87 nicht, was 

^ ..Ferien sind. Im Durchschnitt be
trägt ihre Erholungszeit 1—6 
Stunden im Sommer und nur 

X 2—4 Stunden im Winter. Ueber 
60 Prozent der Fgrmersfrauen müs
sen morgens um 5 Uhr ihre tägliche 

„ Arbeit beginnen; 48 Prozent heben 
Wasser im Hause, die übrigen 62 
Prozent müssen sich das Wasser vom 
Bruiuien holey, 36 Prozent helfen 
beim Melkens Eine Farmersfran 
iriiift ein durchschnittlich aus 7 Zim-

~ niern bestehendes Wohnhaus in 
X ^ Ordnung halten; 79 Prozent müs

sen Kerosiulampen süllen und put, 
' * zen. 96 Prozent besorgen das Wo-

BügÄM dM Dauttlieiiwä? 

yt^e, wobeie ZU bemerken ist, daß nur 
die Hälfte, Maschmaschmo^r benützt, 
während die andere Hälfte das Wcd 
schen^in der alten primitiven Weise 
mittels Waschtrogs, Waschbretts 
«nd Waschkessvls besorgt; 26 Pro
zent haben Gas- oder elektrische Bü-
geleise^, um diese^Arbeit zu erleich-
tenn 96 besorgen ganz^ oder teil-

, weise das Nähen für helf Hau|bnlt; 
Partenarbeit verrichten 56 Prozent: 
94 Prozent besorgen das Brotbacken 
lutlntO Prozent da^ ButtLvn. An-
szcrdem lieyt den meisten Frpuvi, 
euch noch die Sorge für Geflügel 
ob ,sie hilft auch bei ijer, Stallarbeit 
mit; über 24 Prozent sind auch auf 
dem Felde tätig» SÖc diese Arbei
ten vorrichten sie neben ihrer lsäus». 
lichcii Beschäftigung und der Pflege 
der Stinbe:. , v 

.„Dieses ist natürlich nur bit? 
Schattenseite des Farmlebens", sagt 
Frl. Ward, aber , es^ hat auch seine 
angenehme Seiten und Kompensa-
tionen. lö-ic sie natürlich das Leben 
aus dem^Lnnde im Sonnenschein 
und Schatten der Mühen und Bor-
gep, des Leids und der irrende, des 
Menschen schicksals' mit sich bringt; 
„aber dennoch, fährt Frl. Ward fort, 
ist die Famen» am Ende ihrer 
Kräfte angelangt, wenn sie sich 
abends zur Ruhe begibt, und häufig" 
sendet sie ein iubrüWgesGebet zum 

. Himmel empor- und bittet, um Kraft-
für die Pflichten dss kommenden 
Tages." " 

„Was soll geschehen , heiszt es. 
iveiter in dem Bericht,, „um. auch 
hier Wandlung zum Besseren zu 
schaffdn? Bor allen Dingen, sagen 
die Sachverständigen- de^ Ackerbau-^ 
behörde, mujj die Arbeitszeit der" 
Fronen auf den Farmen verkürzt 
werden, und dies kann nur gesche-
Ixm, wenn bi£ Farmer zu, der Ein-
ficht gelangen .daß die Grundsätze 
einer modernen Geschäftsführung 
auch auf den Farmen, znr Auwen-
dung gelangen > müssen. Moderne 
Einrichtungen-und Hilfsmittel zur 
Erleichterung der häuslichen Arbeit 
jmiffen angeschafft werden.. Natür
lich sind damit Ausgaben verbun
den, aber ihre Vorteile wiegeff hie1 

Unkosten auf ,und zu 'diesen gehört 
vor allen anderen Erwägnngen bie 
Erleichternng der Wveren Arbeit 
der Hausfrau nnd die Lluslösi^ig 
eines Gefühls der Zufriedenheit mit 
ihrem Schicksal '. ^ 

„Die Elektrischlichtaiilage in den 
Farmhäusern, sagt Frl. Ward, „ist 
das herrlichste Geschenk für die Far
merin, und es ist um so bedauerli
cher, das; viele Farmer nicht- daran 

-'denken, diese Verbesserung einziu 
führen ,weint man bedenkt, das; 48 
Prozent der Farmer,' deren Fälle 
unter Beobachtung kamen? elektri
sche Kraft für ihren, Farm betrieb 
benutzten, während nur 22 Prozent, 
elektrische 1 Beleuchtung eingeführt 
haben. Dieses Faktum ist um so 
merkwürdiger, ajs diese Farmer 
mit wenig Mühe und Kosten die im 
Stall und Scheune verwendete Elek
trizität in da? Wohnhaus leiten 
könnten. In vielen Fällen könnte 
die Milch zum Buttern nach Meie-.-
rcicii geschickt werden, wodurch- der 
Frau eint* gros;e Arbeitslast abge
nommen würde/ Wenn der fort-
schriUtich gesinnte Farmer, sagt Frl. 
Ward, dieselbe Intelligenz und ei-
iteit Teil des Geldes, welche er zur 
Erleichterung seiner Feld, und 
Stallarbeit verwendet, siir das 
Farmhaus aufwenden möchte) wäre 

- der Farmemii viel unnötige Arbeit': 
Verspart zum Wohl und Besten be* 

gesamten Farmbetriebs. 

Tanbenkrnukheiten. 
Krankheiten nnd Leiden trifft 

ma,^ gewöhnlich nicht bei den Tan^ 
bei stiC "schreibt Herr I. W. Mller 
im ^American S^aiiab Journal". Ju 
manchen Schlägen trifft »nan sie 
aber doch hin imb ivieber an, aber 
diese bilden nur Ausnahmen, ^welche 
die Nichtigkeit der obigen Regel be
stätigen. 'Ein gutes Universalmittel 
gegen alle Krankheiten der Tauben-
besteht^ wie ein hervorragender Züch^ 
ter behauptet, darin, daß man dett 

^t««iken 'Acren dxn HM umbrecht; 
Dies ist âllerbings bas beste Mittel 

1 bei "manchen Taubeit, aber ein rich
tiger Taubenliebhaber wirb basselbe 
doch. Mr ungern in 'Anweitbuitg 
bringen, namentlich wenn er eine be
deutende Geldsunnue in diner trails 
ken Tanbe angelegt hat. Mitutüer 
iouinit eS auch vor, daß eine kranke 
Talibe ein wichtigâ Glied in der 
Bucht eines hervorragenbep Stam
mes bildet, den .der Züchter selbst 
heranziehen will. In einem solchen 
Falle.möchte jeder Züchter gerne ein 
Hospital mit i'iiteiu Vorrat von Me
dikamenten . haben, wodurch er das 
kranke Tie« heilen, eine bedeutende 

» 4untriie Gelbes retten und einyi 
Stamm ausrecht erholte», kann, 'wel-
.her vielleicht dazu bestimmt ist, all-
icnteiiies Aufsehen zH erregen. 

Die hauptsäckjlichsteii Ursachen der 
verschtedenen Taubenkrankheiten sind, 
leicht ans zuzählen. .Diese sind: 1. 
Gewöhnliche oder durch Inzucht ge
schwächte Zuchttiere, 2. Schlechtes 
Futter und verdorbenes Wasser. Ä. 
Fehlerhafte Konstruktion des Schla
ges und der Einrichtung. 4.; Un
reine , Quartiere; und 5. ÜeberfiH'« 
Uinflrl beär-Schlofl#. ' Me SieoneK 

dung dieser Ursachen ist. sy • einfach 
>!»d allgemein Jhefaimt, daß^wit hier 
wohl nicht nähet darauf einzugehen 
oxanchen. * % " . i 

Ilster den Tanbeukranthejten steht 
der Kiebs oben, an, der auch am 
häufigsten oUftrith Derselbe tritt 
im Halse, an bet, Aligeit und in den 
Ohren' auf, liaupbsochlich aber im 
Hälfe. Er wird durch verdorbenes 
Butter, schlechtes Wasser, schmutzige 

- und ül»erfülltvi Schläge verursacht.. 
Manchmal kagen mich schwächliche 
und buses) Inzucht, heruntergekom-
mtiiti Zuchttiere biß Schuld; ii,u> in 
diesem Falle vererbt sie sich auch auf 
die Nachzucht,, d. b. die jungen Tau-
ben haben ein schwächliches" Shstem' 
und sind daher gegen alle Krans Hei
lvit sehr empfänglich Die Kennzei
chen find langsame Bewegung, blasse 

_ oder entzündete Schleimhäute und. 
baiuti das Auftreten cuter käsigen 
Masse an einer ober zu beiben Sei
te« des Halses.. Diese Masse wird 
mit der Zeit härter und vergrößert' 
sich, auch scheint sie an der Innen-
leite des Halses tief verwurzelt zu 
sein. 

Die Behandlung des Krebses im 
.Halse besteht, darin, daß man zuerst 
einen Teil der käsigen Mflfle zu ent
fernen sticht, lvas Um beste,»- mittels 
eines Zähnstochers oder eines zugp-
spitzten Stückchen Holzes geschieht. 
Man hat aber dabei darauf zii ach
ten, dab keine Blutung entsteht, da 
das Blut leicht in bie Luströhde be> 
Tiere konunen'könnte, wobei/sie er-
sticken ^mühten, oifèr die Krankheits^ 

.keime werden durch das Blut noch 
tiefer in Iwi, Hals bes kranken Tie-
re? geschweinint, woburch bas Uebel 
noch verschlimmert wird. Das In
nere bes Schnabels wird hieraus 
mit einer Lösung von. Backsoda in 
Wasser ober auch mit Salzwasser 
ausgewaschen, worauf man bas In
nere bes Halses mit gebranntem 
Alaun bestreut und das kranke Tier 
bis zum nächsten Tage rnhèt, laßt. 
Hierauf wird die krebste Stefle mit 
Olivenöl erweicht, und so viel all-
möglich von beV käsigen Masse, ent
fernt. Man must aber immer dar
auf achte,,,, daß mm, die betreffende 
Stelle nicht jtieht. als unbedingt 
nötig ist, verletz^ Die Ataimbe-
Handlung braucht man nur ein zwei-
kes Mal in Anwendung zu bringen, 
wen» ber Entwicklung der käsigen 
Masse nicht schon beim' ersten Male 
Einhalt' getan wirb. Wenn sich bas 
Uebel von Tag zu Tag verschlim-
uteri, dann tut man am besten, 
wenn Man bas kranke! Tier tötet. 

Ungeziefer 4m Geflnffelstall» 

In der llngezieferbdkämpfnng im 
Gesliigelstall und beim 'Geflügel 
ieU&jt kann man nicht gründlich ge
nug vorgehen, da durch diese (Schä
diger die Legetätigkeit der Hennen, 
stark herabgesetzt wird. Zur Veè-
nichtnng und Fernhalwng des Un
geziefers hat sich das gewöhnliche 
Bittersalz sehr wirksam erwiesen. 
Man löst etlva ein Pfund desselben 
in vier Quart kocheildem Wasser aus 
und streicht im kalten, besser aber 
ily Heiben Zustande, Wände, Decke 
nnd alle^Holzteile des1' Stalles ab, 
ebenso auch hie vorher. Pom Schmutze 

, gereinigten Sitzstange,r / Tie Salz, 
lösunst dringt in die kleinsten Ri'tzen 
und- Fugen 'eittr in bfcnci sich i»iev58o-
gel- oder Hühnermilben .aushalten, 
nnd tötet sie burch Hre Schärfe ab. 
Auch Wo,yen, Flöhe, etc. fümien das 
Salz nicht..vertragen nnd gehen d^rch 

> die Schärfe desselben zugrunde. 
Ein grober Vorteil 3er Bittersalz

lösn ng gesteht darin', baß sich lie-
selbe sowohl an ben Kalkwänden, 
ibtie tin/dem Holz lange Zeit hält 
und die bestrichenen Teile für bas 
Ungeziefer unbewohnbar macht; 

Auf das Geflügel selbst hat 'das 
Bittersalz durchaus keine.nachteilige. 
Wirkung, da beim Picken der Tiere 
an beii mit der Salzlösung gefrans
ten Wänden nur ganz geringe? Men-
Q«i. des. Bittersalzes in ben Kropf 
obctxMagen gelangen, die höchsten-
liiir abführend wirken können. 

Blattlänse im Gemüsegarten. 

• Alihaktend trockene und warnte 
Wttteruug beaü,istigt bie Vermel) 
rung uiib Entwicklung der Blatt
läuse nicht nur bei den Zimmerpflan
zen, sondern «itch im Gemüsegarten. 
Natürlich haben auch andere Garten-
pflanzen dann unter diesen Unholden 
zu leiden. Verkrüppelte^ Blätter und 

^Triebe zeigen das Werk dieser Läuse, 
die selbst meist so klein sind, daß. sü 
leicht iibcrschgit werden: Mimen die 
Läuse auch bet älteren Pflanzen we
niger Schaden anrichten, so sind sic 

' lim so gefährlicher für Inngpflauzen. 
Ein öfteres Verabfolgen von Regen-
ersatz in der Form von kräftigem 
Bespritzen der Pflanzen von oben 
nach unten wird den Läufen nnbe-
haglich. Wie sich die Läuse bei nas
sem Wetter verziehen, so gehen sie 

' auch zu-gründe, wenn die Pflanzen 
öfter kräftig befpèitzt werden.^ 

e r  kann ans se in  vergange
nes Loben zurückblicken, ohne gewis
sermaßen irre zu: werden, da er 
meistens finden uuvd, dab sein Wol-
lâ richtig,, seilt' Tun falsch, ein Bk 
âehren fabelhast und ein> Erlangen 
ÄnnM «mmnW, ^ 

/  • .  .  ^  "  Xi '  ,  , 
.  f - r  •  •  '  .  f  

Nah g ew o r d e n e  
hüte darf man- niemals abwischen, 
sondern muh sie âin trocken wer-
den lassen. 
.S p i r  i t  u s f I  e ck^e n auf lackier-

. ten Gegenständen beseitigt Man 
1 durch Bestreichen mit einer Mt* 
"  Wing von zJe l  und Sa lz .  ; '  

"" e  g  en  Er in  Übung,  rasp.  

Die Tierwelt" wirb von ber Lust» 
S a m t. Schiffahrt.Mr stark,bexinfluN.' Na-

nientHd) bie grosserr Litftjchiffe, bereit 
PlötirtcheS Auftauchen ine Tiere be-
,nerren7' verursachen eine gewaltige 
Unruhe. ^ So Latin der Passclgier 
eines Luftschiffs, das sich langsam 

, über Wald und WWnlattd hinab* 
senkt, von oben -her beobachten wie 
die Hunde toi/ tqfl an der Kette' 
reibe», das Geflügel auseinander 

am besten ziemlich wann, und die 
l 0-^12 Minuten ddrin baden. 

er Kii-r-bis. (Pumpkin). Der 
Kürbis, ist eigentlich mehr Feld- als 
Garteiifrucht. Man kann aber-, fglls 
der Platz im Garten reicht, auch eini
ge der bessere» Kürbissorten in ein» 
jcLieit Exemplaren im Hauswarten 
3:chcit. Die Kultur des Kürbis stellt 
weiter keine besonderen Auforderun' 
.gen als gute Düngung, regeliMziges 
Beziehen und Schutz gegen Insekten 
unp Krankheiten. 

Re i  n  i  g „ng  v on Ede ls te i -
n e n. Diamanten reinigt man.' 
wenn sie einfach a. jour gefaßt sind, 
aill^Zweckmäbigsten mit Seifenwasser 
Und einer weEjeii Zahnbiirste. Man 
labt sie södann in Kleie trocknen. 
Diese Behandlunig eignet sich für alle 
Edelsteine in einfacher Fassung; ist 
die Fassung voll, d. h. besteht sie aus 
massivem Golde oder Silber, so putzt 
man die Steine mittelst Watte und 
Stärkepulver' 

G e i j  c  , t  f  c  u  ch- t  eWän d e.  U  m 
Mauerwände, die nach bef Wetter
seite hinliegen uub durch »segelt 
feucht werde», zu schützen, überstreicht 
mau d ie  Wia i ie rs te inwand in  t rocke-
ner Jahreszeit tuit dünnem Seifen
wasser von harter Seife. Tiè feinen 
Pdren ^der Steine fügen sich dabei 
mit Flüssigkeit an und die rückstän-
dige harte Seise verstopft sie nach der 
Verdunstung, des Walsers. Ties 
Schutzmittel stellt sich sehr viel billi» 
ger als andere für dergleichen Zwecke 
empfohlene. 

P fe f fe r  (Peppers) .  T ie .Pfe f  
ferpftaitzen Uerbeit entweder zunächst . Association" übermittelt hi>t 
im Mistbeet herangezogen und ins 
Freiland ausgepflanzt, sobald- dii> 
Witterung warn» geworden ist, oder. 
der Spanien wird, wenn alle Frostgè-
fahr vorüber i,\, direkt in Reihen 
4m Garten, ausgesät. Diese Reihen 
im Garten sollten 3 Fub Abstand 
und die Pfefferpflanzen in de,, Rei
hen 15 pis 18 Zoll Abstand mrfieijv 
mider haben. Im übrigen ist Ndie 
Kultur bie gleiche wie für Tomaten. 
Wir haben zwei ArtC'ii von Pfeffer' 
zu unterscheibejn, nämlich die^ süße» 
Sorten, die als Geirtüse genossen 
werden, und ben Gewürzpfesfer; von 
diesen letzteren^ Sorten sind die als 
,,Cayennes" und „Chilies^ bekannten 
die gebräuchlichsten. Diese letzteren 
Pfefferarten sollten sollten niemals 
mirbec Hand angefasst werden, da 
sie, ähnlich wie die Brennessel, die 
Haut stark irritieren und Vergiftuii? 
gen hervorrufe,l, -die sehr VöSartig 
werden können. Alle Pfefferarten 
stammen aus einem warmen Klima 
und gebrauchen von 125 bis 150 
Tagö von der Aussaat bis zur Reise.' 
Ein Dutzend Pfefferpflanzen genügt, 
vollkommen, für >n Hausgarten, 
und diese Pflanzen werden tuu be
sten ans zuverlässiger Quelle direkt 
gesaust. 

Bekämt)  f  u  n  g  e i  n e r  n  e n  en 
H ü h n e r,n i fbe. Das ~ Büitbes 
Ackerbandepartement hat in letzter 
Zeit mit Methoden zur Bekämpfung 
einer neuen Hühnermilbe, bie in ver-
fchtcbciten Teilen bes Landes epibe-
misch auftritt, expertineiitiert und 
macht M seinem neuesten Bulletin die 
Reliiltab bekannt. Die neue Milbe 
unterscheidet sich von o^r gewöhnli
chen roten Mi Iba oder Hühnerlaus, 
die ihre Opfer nur des Nachts auf 
den Stiegen angreift, dadurch, dab 
sie iifden Fedèrn des Huhnes nistet. 
Der Schmaro^er ist so ^blutdürstig, 
baft er ben Tob bes Hiihnes herbei-
sichren kaun, falls es ihm gestattet 
wirb, festen Fun zu fassen <und sich 
zu vermehren. Hühner,. die. mit der 
Milbe behaftet find/" werden hald 
träge, verlieren den Appetit, kratzen' 
und scheuer,, sich fortwährend und 
ihr Gefieder wird ratth und beson
ders in der Nähe des Schwanzes 
klumpig und zersaust. Mit einem 
Vergröberungsglas kaun man in 
den zusainmenklebenben Federn nicht 
nur Tausende der Läuse, sondern 
auch die kleinen weiszen Eier sehen. 

• Während der Untersuchung der 
nette» Schntarotzerplage stellte es sich 
heraus; das; i* ber-Nä()c ber infi
zierten Hühnerherden gefangene 
Spatzen mit denselben Läuse» behaf-
tet waren. Man erklärt sich diese Tat-
sache^ dadurch, das; die Spatzen iijre 
Nester ans Febcrn von infizierten 
kühnern bauten. " ; xt 

Z»r Bekämpfung ber toctftett Mil-X 

be hat sich pulverisierter Schwefel, 
der in bas Gefieder der Hühner nnd 
deren Nester gestäubt wurde, bewährt. 

ttoiser -Filmet berichten, daß die 
neue Milbe große Verluste anrichtete, 
ehe festgestellt wurde, was ihren 
.Hühnern.fehlt. 

GroHgrtige Offertes 

Av 

4 

Luftsclsiff slieht.. ' Das Wild läuft 
natürlich^ wettn es das Dröhnen des 
Luftschiffes von der Scit^ ticrnirltmt, 
in der èntgegengeschten Richtung 
davon und- so zunächst direkt vor das 

-Luftschiff, da dieses riietTotls ge
schwinder fahrt. Zunächst flieht es 
in der einmal gewjihlten Richtung 
weiter, ehe-es-begreift, dah ein Hai-, 
^en zur Seite es überraschend schnell 
c.nö der Nähe des lärn,enden Schrék^ 
Ttms bringt, uttb es 'läuft so lange, 
als es bas Dröhn«, bes Motors Der* 

rnehmctt kann. So kommt es, baß-
: die Liiftfcl)ijfahrt, wie vie Jagdzeit-
schrsft „et. Hubertus" ausführt,' für 

, ictt Wilbbostanb eiltet* Jagb rtttgs^ 
um - ben Landeplatz sehr störend ist. 
Möglich wäre es ja, das; sich das 
Wild allmählich an den tiitftbetricb 
gewöhnt. A'-er selbst/wenn vfchon 
v.'vle Landungen von Luftschiffen 
>ta. tgesundeu habe;:, so tritt in den 
Bauernhöfen rings um den Lau-
buiigsplatz jedesmhl 4201t iieüent der 
Altfruhr ein, so. dab 'bls» "selbst die 

^Haustiere sich an die,ihnen frey,dar-
; tige Erscheinung nicht leicht gewöh
ne» konnten. Vom Wilde ist dies 
noch weniger anzunehmen. Durch 

"die Unruhe aus dem Flugplatz wird 
. jedenfalls immer eine empfindliche 
Störung der Jagd in der ldugehung 
herbeigeführt werden. 

I >• 
J3$um Jndustrie-SchlachtftldX 

Laut einer verläßlichen; Zusam
menstellung, welche R. M. Little, 
vom Sichertheits-Institut von Ante-
rika, dem „Journal of the American 

v>'t 

m 
MWches uyb 
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evgttsch deütsches Wörterbnch! 

$ Der Staats'Anzeiger ist immer bemuht,seinen Lesern und Leu-
tat die solche werden tobtten, etwas wertvolles und nützliches zu bie-
ten unter Bedingungen, wie besser sie keine Zeitung im ganzen Lande 
machen kann. .. . . - — . -

, > . "" , / - ' 

Wir haben soâm mit den Verlegern von Äarl Breu's neuem Be
rühmten Wörterbuch (Tolmptscher) xin günstiges Abkommen ge-
macht. Dieses Wert ist entfhieden das beste aus dieser Sgite des 
Ozeans. Dieses Wörterbuch sollte in jedczâc deutsch-amerikanischen 
Familie sein und irr Staats Anzeiger bietet es unter Bedingungen 
an> hie jede Person annehmen kann. 

.hzMnen xin den Ver. Staaten jedes 
Jahr rund zwei Millionen 'Unfä-le
in Jndustrie-Betrieben vor. Von 
mehr als 7Q0,00Ö industriellen .Ar
beits leuten verliert, jeder durch indu-
sirielle Unfälle mehr als vier Ar-
beitswochen jährlich. 

^Mindestens 22,-600 Todesfälle er» 
eignen^sich in ^ diesen, Lande jedes 
Jahr durch industrielles Unglück, 
und jährlich haben die amerikanischen 
Industrien wieder 15,000 Arbeits-

i  leu te  l iu fzuweisen.  welche durch Ar -
' beits-Unfälle dauernd arbeitsunfähig 

gemacht worden find. In früherer 
Zeit freilich waren die - Opferzahlen 
V e r h ä ? tnismäßig noch bedeu-
tend größer; doch muß -man sich je
denfalls.. noch sehr hüten, die erziel-
ten Fortschritte zu übèrschäÄen und 
sich einschläfern zu lassen, — die 

^ Frage der ArbeitÄeutë-Sicherheit ge-
genii bet verhükbaren Unfällen im Ar
beitsdienste ist noch tpnge nicht auch 
mir annähernd genügend von den 
Gesetzgebern und behördlichen Orga-
n<n gelöst. Freilich h:tben auch mans
che Arbeitsleute selber noch" einen 
größeren Teil Sorgfalt Jür sich sel
ber und ihre ^MitaHbeiter beizn-
steuern. ' „ 

Was Krankheit betrifft, sv verlie
ren, laut einer Schätzung , des Ar
beitsamtes der^ 'Bundesregierung, je
des Jahr 50 Millionen amerikani
scher Arbeitsleute lediglich durch Er
krankung — meistens wahrscheinlich 
durchs berufliche direkt oder, indirekt 

Millionen Arbeitstage? Eiye 
furchtbare wirtschaftliche Schädigung 
nach beidM Seiten hin. ^ 

,**'— •»' • 
Die Goltischätze >der „unübetiviudli-

chen Armqda". 

Die Goldschätze der vom Ozean 
verschlungenen Gallonen Philipps Ii. 
sind, ttachbetrt bie Fortschritte.ber 
Technik immer neue Möglichkeiten 
einer Bergung zeigten, in ber letzten 
Zeit ein. oielHtinuofbenes Objekt aller 
möglichen Spekulanten^ geworden. 
Ausländische Zeitschriften bringen 
zahlreiche Bilder; aus denen zu ent
nehmen ist, bab in der Bai von To
bermory, tines Hafens der Heb vi ben, 
zurzeit- Nachforschungen im Gange 
stub, die sich aller Errmigeiischast-.'» 
der Neuzeit bedienen. Mit einem 
3er,frohr wird die Sinkstelle des 
Schiffes nntiu-sncht und bann eilt Teil 
bet Trümmer, ber einen einigerma
ßen vielversprechenben Etitbriitf 

' macht, mit Hilfe eines GreifbMgers 
aus bein Grimbe heraufgeholt. Diese 
Reste werben und) verschiedenen Ver
salien gereinigt; bei der Auslese 
haben sich ^bereits Goldstücke uttb 
auch wertvolle Gesäße uttb anbeies 
flcfüitbcn. Ob allerdings die Funde 
das Aufgebot  e ines-so-kostbaren Ap
parates rechtfertigen, scheint nach de» 

. bisherigen Ergebnissen "fast zweis 'l-
-"V.V haft: uub es sieht mehr danach aus. 

dw yuhnâllc mit ^ „5rc. dcr ganje «ufromtb mn 
?!> gp* d°5» da. lie ßnmwl für Tine 

nniTifnnhin «V . große 9iefJoitic l)Cr$Uflé£H'll, damit — 
»ie »„# ja auch Ichm, in früj " .... , früherer 
Zeit gerade ,/tit dem gesunkenen 
Golde der Armada-Schiffe geschehen 
ist — kapitalkräftige. Dumdie ange.' 

flockt werden. x ; 
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Dieses Wörterbuch ist ein großartiges' Werk^ Gibt.alle Wörter 
der betftfchcn Sprache yttd der englischen Sprache in ^ivei Hälften. 
Erst deutsch-englisch uttb dann englisch-deutsch. Es umfaßt sage und 
schreibe 1360 (Seiten, ist 8 Zoll lang, 5^2 Zoll breit und über 2% 
Zoll dick — alles in einem Band und Mr dauerhaft eingebunden. 
Es ist ejn Werk ohnegleichen zu dem niedrigen Preis. , 

Es gibt tausende deutsche'Männer, Frauen und Kinder, die sticht 
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-amerikanischet; Familie. 

Es ist ein absolut zuverlässiges Werk und W. Gebrauch in ten 
meisten Hochschulen und Universitäten in den Ver. Staaten und 

j Canada. Der Autor ist Professor Doktor Karl Breul von den Uni» 
I verspäten Berlin und Cambridge, ein Sprachgelehrter von Wett-

ruf. ^ ^ V '/ ' 

Jeder Leser des Blattes im Jnlande, oder Jeder der Leser werden 
will, 'den SWatS-Anzeiger (Preis,$3.00 aufs Jahr) auf ein Jahr ^ 
vorauszahlt und $1.35 dazu,' also im GauM $4.35 uns einschickt, W 
erhält dieses großartige Werk postfrei zugesandt. v - ^ ^ . «; • 

' ' \ 

Leser in Canada müssen^ wenn Sie das Buch wünschen, W ' 
$5.25 einsenden, aljo $3.50 itnb Ll.75, da das- Postgelb nach 
Canada um noch 40 LlentI höher ist als im^Jnlande. 

v \ ' 

Wir schenken dieses. Buch jedem-Leser 

im Inlands des seine Zeitung ein Jahr vorauszahlt, und int» zwej 
neue vorauszahlende Leser (im Ganzen also $9.06> einsendet. Dazu 
schenken wir jedem der beiden'neuen Leser einen prachtvollen Kaien- > 
der auf das Jahr 1920. In anderen Worten kann sich jeder Leser 
dieses Blattes das großartige Buch, verdiene«, wenn er mtfl[ zwei 
neue Leser einschickt, did mit ihm zusammen den Staats-Anzeigex 
ein Jahr^vorauszahlen. Es lohnt sich also, Leser für den Staats-

â Mzeiger *31, sammeln. Dies zu tun ist leichte Arbeit. In jeder 
V '11. Gegend wohnen Nachbarn, die vielleicht den Staats-AttzeiKr noch 11 ' 
tz yj nichtjefen. Gewinnt diese als Leser! I -"RA. 

" Die Ernte ist leidlich gut ausgefallen. W H Deicht, nene Hes^t ' 
zu gewinnen. Geht sofort alt die Arbeit! ^ 

Man schreibe deutlich alle Nametf und Adressen. Geldsendungen «> 
sind am sichersten durch Postanweisungen (Postal Money Order)' 311:;. 
machen. Man adressiere alle Geldsendungen und Briese: , v 

Der Staats-ANzeiger, Bismarck,R.D i 
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