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t YypJ Unreiner Tein. Eine c,- -

Dank un Grattitut hen ich noch emal

aufgesetzt, weil ich doch so keine schma.
nr eine MYtyt.

,7 ist bobe 5Zeit schreibt einern.
I solut sichere Methode, unreinen Zu

bessern, gibt es deshalb Nicht, irr
il r' verschiedensten individuei:der hervorragendsten ärztlichen Zei iefer dieMein lieber Herr Redacktionär :

unciS Korrespondenten oag oa.. Jurm und Gurten Gründe haben kann. Im nae"i.. .
le Potheto sin.

Womit ich verbleiwt
Jhne Jhrn liewer

Philipp Sauerampfer.
ist auf die Ernährung Nua,iqr zPublikum und auch noch etliche memer

gesetzten Kollegen manche tief emge

rosteten, aber grundfalschen und unter
.. ' .... . . '..fx';vi:,.. M,,Zsk

Sie könne sich

denke, Herr Redack

tionär, das; ich wie
ich den Barber so

schrecklich zugericht

nehmen. Schlechte oder flewf
ZuckkttklKultur. dauung sind Mch! setirn ui.Kkine Grausamkeit.
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Im Monat Mai. in milden Lagen
i . .,, hü ta.l

iir schlechten iietnt. wia y

e Sveifen ,u meiden und nie
Umstanden rjemeiniooucu rg,,
endlich ablegen.

'
gehabt hen. for die

mnU m , Stm von Geflügel nda früher, w noioingetro un
Gewicht auf grüne Gemüse zu le'

gelegenen Gegenden entsprechend
Vorhandene Mitesser verocn um

t L'. III Uu MilaA

Zu den altdetievteslen vieier uuh
Borstellungen gehören auch die über

den wunderbaren Nährwert roher
Eier für kranke und für gesunde Per

.ung, .... , Fischen,
eztra gesuhlt hen.

Ich hen gedenkt, bei Nach dem jetzigen Standpunkt un
Mnn. wär dick lerer Wissenschaft, unseres Empfin

r, weroen oie snuuciucmc v" sten mit Quetschn ausgeoruai.
m,ilkn erbindert man durch r. i

Erteilung dcS Samen aus dem

frfinn mier. wenn der Babs sei dens und an der Hand der Ersah gelmäßige Gesichtsmassage, im A-- 'sonen. Danach soll oas royc eine,
nicht näher erklärbare, aber auf alle

Fälle sehr große stärkende Bedeutungganzes Lewe lang mit den nackige rung müsse wir beim Töten aller
Wei der Nahrung bestimmten Tiere, alsoKopp erum

. .
laufe müßt.

.
zur

c a rjCf?:.ta w- - cy;f

kann in' zweierlei Art deiverk.

werden. Üstan legt die tterne

simmten Abstand in Häus.

oder man legt sie in Reihen.

schluß an eine ooqiajiitfc
mit feiner Marmorseife. Diese l.
tere soll dazu dienen, die Kappen b rj
verstopften

. .
Drüsen

i
zu öffnen

i.liilm.lnf
und s -144.VMmmmmmmiumiifflmmmn deht mich den Hals erum drehe. auq oc Msiugei um haben, weiche m oem namuuu ,

wenn es gekocht, selbst nur weich geUmm' Wie ich zu den Wedesmeilcr kam zwei orociungen 1' 1

m sin. hft hn se rrfin nn hn oe söffe. 4en: erstens, dasz der Tod schnell4 in wirr, das er e und juriucn
'weite Beriahrcn genannt. Am

' ...... ..,,! Kl ein 4 Fuß hoher Lamr um den Stall.
die Entleerung ver eneipiivj..,. .

durch die nachfolgende Massage

ermöglichen. Irgend ein Genchtt-- ,

creme, wie solche, im Handel ange-.-

Se hen eckspecktet, ich deht reitetoeg und mit möglichst geringer Schmerz

Widder emal triete un das hen se nit empfindung herbeigeführt wird, und

kocht ist. absolut nichl meqr ooi,-me- n

soll. Aeskulaps . Jünger alter

Schulen haben diesen Irrglauben ge-le-
hrt

und rohe Eier mit großer Bor
liebe bei ieder passenden und unpas

:en I0MMI grgcnivu"ig "
oöki Reibensaat zur Äuwen

Miss, ff "HA nn ncfnnt. riet 31 I iwettetlS, vag oen --ticrcn U9 iui
Teervapier deckt. DaS TeerpapierEin Nansasarmer schreibt so!und zwar mit Hilfe von Ma

dcöwcilcr sollt uns e Bierche gewwe möglichst vollkommen entzogen wird. ten werden, kann mir i

wandt werden, die Haut geschmei..'n, die jchnuigera Saatlinien .z tt nt Erfahrungen in der
.. .. afi. ltfrn lft 1 11 1 -- :. ... .ti . (T IX, uw,Kxf rr

nicht allein ein Schutz gegen Huyner
laufe, sondern hält die Ställe trocken.firnrn üuiiaivut tu v "i' 1 niinncrauiui: xju iu iiuuj i u iuiv

senden Gelegenheit veroronei. un.o ei

nige. welche geitig noch zu ihnen ge

frören, beten das ihnen nach und oer
zu machen.

un hen den Eckzent auf Bierche ge Cr,iere srrung m
legt. Wie das iwwer war. hen ich lere sanitärer Natur; diese soll die

gestalt zu verzähle. Ich hen die gewöhnliche Erhaltung deZ Tierkor
mL . emiM i fot Vers füllen, die deshalb ge ordert

Feuchte Ställe sind die Hauptursache
des Erkrankens der Küken. Für die ai-bia- Stoffe. Stick eidz ur.sglttÄMttig.'lvie weit die 3ula I tatte, zum Ausbrüten der Eier eine

lötn auf dem 'Felde voneinander 1

93rutrnafdine zu benutzen, die Küken
wolle sind, je leuchtender Ue Fardcn
rj. ...... f. .f,. im 'raus KiNen beraestellten Stelle wur ""U . --II"-,, ,. tl;rA .in hnr.

ordnen das gleiche, ohne sich eigene
Gedanken darüber zu machen. Ge

statten Sie mir. die rohen Eier ein
1. Hat die "Mät eiiun jeiji g aber den Bruthennen anzuvertrauen,

den tragbare Umzäunungen vorgefeötandraum. aus dem sie iq I hpeil ich leine Zeit hatte, mich weiter e Ang cht von wege den Barber eine iou, unu üi r'Nudel aebabt hen. Sobald es Zeit uglicher Nährboden für bakterielle erscheinen, um v it "i ,

Zeit allerlei Veränderungen ausg"
hcn. wie sie unsere Abbildung veraw wenia an die Laternen wissenschaftir.ein kann, so ? u damit zu besassen, war es notwendig,

gemorde is. daß die erschte Kostie Keime ist. setzt; auch wenn sie wr vu;:
Knnnenlickt. bewahrt bleiben, veraaD besonders grog, aoer m geeignte Staue uns eingezäunte schanlicht. Diese Umzäunung vc,ley

aus einer flachen größeren Kiste, de
eher Untersuchung zu halten, wenn

ft(fi nickt um ibr Alter oder ihre Jumersch komme sin. hen ich mit den Die humane Forderung wird am
Trietment starte müsse, so daß es die schnellsten und zweckmäßigsten da
Kundschaft auch aesehn hat. Ich hen durcki erfüllt, dak das Gehirn außer

bilden siq oaon oiu nioje für je eine Henne und öu ooer
die in der Fabrik die Gewin. mft Aüken zu besorgen. Die ersten

. .j I im"
ren' obere Oeffnung mit Drahtgiiter
bedeckt wurde, damit '.ie Hühner nicht

dem sie zuweilen ihren FarbentJN

sehr beträchtlich. Wenn man sich u".
liebsame Ersahrungen ersparen .

gend zu bestimmen. Was zunächst die

so sehr gerühmte leichte Verdaulichkeit

roher. Eier anbelangt, so kann nicht
entschieden genug betont werden, daß

s zuaers tiiqivcirn. ""iulen waren am üö, aJiutz uuujje
,en xu dicht ineinander, i brütet. Es waren 90 krustige Sühn ihn ordentlich eingesohtt un hen auch Tätigkeit gesetzt wird. Dies geschiehthnrü&cr teta flieaen konnten. Eine

rwfmina von einer Seite der Um, keinen Vlad zur um ai . nd ick batte aur 'Ant nur tut man gut, das caiericit m tu.
miibfame Stickerei oder Weberei vr-- .e Latt seine Sohp cezuyst. blekays entweder durch eine schwere erteil

es is meine Eidie. dak das beste Rie zuna oder Erschütterung des (t fci Nerdaulickkeit von Nahrungsmitzäunung ermöglichte, an die Türöffch mcht genügende Wahrung, Bruthennen, deren Obhut .ch sie über
ffßuncln weroen klein und konnte. Trok aller Befurch teln keineswegs den diätetischen Wert Beginn der Arbeit auf seine Lichi

prüfen. Legt man tr'echtheit zu
. . ,, m fr-- , . Y f - rj

" . jf . - U.i 1 .v. r C.L.tf.
solt zu eckspeckte wär, wenn ich die Hirns, die erfahrungsgemäß auf die

Schkinn an sein Dohm recht sahst möglichst vollkommene Blutentzte

mache deht. Es is grad so wie mit hung keinen Einfluß ausübt, wenn
e Nkarm. Wenn mer den Graund oiefe ibr alsbald folgt. Eine Tat

.Uch. jC erjagtunä .
ngen entwtaeiien sicy aocr ooq 00

tiofe eine Standweile von 15 L0n den 90 Küken zu starken, kräfti Muster des feetaennoff z.
man mit einem dicken .Paicr.-.- :

derselben bestimmt, trotzdem sie em

unstreitiger Vorzug ist. Aber die

Voraussetzung stimmt überhauptAiin den Reiben und von ... sübnern. die sich 'kbt als fleibl
Teil zugesteckt hat, einige Tage lan irecht schön locker un sahst, macht, jache, die früher von den Fleischern

nickt!Pcn Reihen den meisten An- -
g gierieqer auszeichnen. Den Er

! en entspricht. Natürlich 0ig schreibe ich größtenteils den prak
r'-- L t4fr H?tlit , r w.Ty. Viart fiaihffrt

Tatsächlich leistet das Weiße vombann hen die Suds e vict vessere gern bestritien wuroe uno m er

TickeKns eraus zukomme. Wie ich eit der Einführung der Betäubung
in die Sonne, so zeigt sich am oeu

lichsten, wie weit die Farbe sich ver

ändert. Einen Seidenfaden wüktLi ÖUUI tni viu;in. '"f-imCOC- n itsiuucn ju, rohen Ei der Verdauung legr an,
näckiaen Widerstand. Es enthält Esihn abgewickelt hen, da hen ich awwer im Schlachthofe vermiedene Kämpfe

man auf ein Kartchen, das man eben- -geht aus. viele Mgt Bruthennen die Auszucht erleiqter
werben beichädigt. man tj. die Auoe aufacrisse! Schuhr genug, heraufbeschwor. D Betäubung wie

falls zum Teil bedeckt. Was dcZ
ick ben en aanzi ferne ok aus sein auck die Btutenizieyung ersoroereinr Deckung Ställe wurden auS FichtenKiesen Aussall ie

l . . . , , . e..Q

genschaften, welche der Tätigkeit des

Pepsins oder Magensaftes im Korper
nur entgegenwirken!

Es wird vom körperlichen System

Hühncrstall mit Abteilungen, 3 Fuß
im Ouardrat. Kopp aenotiszt. ebaut wie bei e mmes beim Msiuget uno oei ocn 1,,1C f.m i. I t LaM

Sonnenlicht m rurzer jeu cemn;..,
würde allmählich auch im geschlossend wo trotzdem v brettern yergesteu: uno m et uu

, K ivtCfAy rt. I. v..i W.lctTir(11 TMi rfcrt. roctibern es ecks stunde eine aewi e uevung. ganz llogc curu
. , v,. I ' . , , I . tj. ..1.;. nen Raum vor sich gehen. Wer f.iretzcn, lvkioen tc iun. v"' , M jlluaorai mcicttvr

obald die Rüdenpslänzchen I Q&aeteilt. An der Vorderseite waren nunq des lÄtaucyens ye,uuvctt, guZ den El gelrawwm rs. von oen mumenlvclicu uutvuiv
? i fi-- s I .. - v . p I . w re . ... t'.A 1k CYii den Verkauf arbeitet, für den ist e;

Auslaut in den liemen v,. ..Bahs. -- dcn ur, ge agl, . e romme cven itennini en, ivci,,', i
nur sehr ungenügend ausgenutzt; und

wenn es in irgend einer bedeutenderen

Menae aufgenommen worden ist. so
,i sind, beginnt der Jet ' die Stalle drei Fuß hoch uno zwei

geradezu Gewissenspflicht. sich der.Kefamtloften der Einrichtung. s, Koitiemerfck, ben die Au ren nickt unnötige, höchst schmerz
eigentlichen psiege. u,e hoch an der Nuckseite. waa

. r .. . r.JM I i; . , i .,1 . (V.....I, - mit luSn.ilime der Eier und Fülle r.:, nia wenn 6! daS batte Qualen bereiten sollen. Aber Haltdarleu seines lmrrtuis vvnr
zu versichern..,. a- -

. . ' v. , - - - . . ,allem in seigigem yw. ia wurde mu vrppetiem Atiiyw
rh nt nur vaä Unkraut ,:,, .wt Während der kalten

ruft es wahrscheinlich belästigenden

Durchfall hervor, durch welchen die

..i ISnerlli iTMertl,..1?-- " , ,,... ;i
rung, teuer sicy a:.s Niaji I), u. Wunner von die Weit avge wie es lazemi, qai MUH 11 t.
$20. Die Brutmaschine ist noch gut r0nni mxitt Der Bahs hat eine sehr geringe Utteinung von dem

fiii- - eine Reibe von fahren. - Die fl.ffiff un faat: Emvfindunas und BerstellungZoer
Riffe in Linoleum, Wachs

tuck. Oeltuch. Gummidecken und Re-- .andern auq cer Jahreszeit wurden me taue mu aerouwuuuj ittmius. uhb"
eines Patienten noch weiter verringert

. rr r i. . 1 .Xi"..'" : j .w. i.:r k.!..rii y" --;? 0 ' ... ,.. ei. genmänteln muß man nicht zu näh?nstauchen imo oue ,ri,u) "'"g"-"- i
Py-ipp-

, du bist e Wunoeri , iir mögen ce eiuacw un 'i. rttl Sorgsamge roiiienia;uuiu.j
festschließenden TUren geicyiocn.

Pslänzchen der dichten Später, als das Wettn wärmer

llig ausgetausen. so helfet wurde, ersetzten aus Latten herge- - l ... w v. . jkAHiAv jHonnr 17 ir I ., i t ' l or. . w.. itn.Aniiinn ipnrr nnii iitfiii
oargeworoen uno uiz utijui vr l0ttne mit Öen .rieimeni tn ochii wt vi.M"y-- yt "T : hnriifunaen haben zur Genüge

Nahfür dieses :iahr sind eine neu umi mache un instett Kostiemer,q es meist nicht sur nong )au,. tan duft ein großer Teil der
entdeckuna mit 'eerpapier. ir schubse, kannst du kein Schinkel du en Tieren die elauoung ' im mein wirklich

ten, die uderzaytigen zu sollte Türen die ersteren. EM vier
3 nur dort Pslänzchen hgher Geflügelzaun, im Umkreis
.... f!3'ih fi.13 fiil . a n..Vi? .nfi fti'ifmrn imh IRR und 13a Hahn. 00er r. rft Rflfltooaje aus wenden und zur Herbeiführung kalten ist ein Drittel diö zur

Hälfte des ganzen Nährgehalts
. im Ä!enfcken

Brathühner, wie man sie hier nennt. ,.. m baJU bsl& bu 2otx3 die Gehirntätigkeit auszu- -

Sie lieferten uns den ganzen Som Wm lam biekahs so viel duht schalten oder bei den Fischen se.bfl

merbedarf an Fleisch. Alles m allem !

nkl mmat Qu3 ben m tx, bie Blutentziehung vorzunehmen.
fick unser Versuch mit der ;nr;nt Bei arökcrem Geflügel. Gänsen

yUl Attl, ajvvv..w..3 . -

förher findet, sondern aus den Ein

fcr, Cil, luu - I 7 -- ovll uma, V)"

.wickeln soll. Die Ru üfen genügenden Raum zum Aus
"s,, nhackt. !aZ übrig sie. lflUj Unb Futterungsplatz. Erst als

.,,zind aber nicht einzelne bie ttl tn wenig herangewachsen

sondern Büschel oder mnrti wurden sie auö den Höfen in
:V! solchen. Die Rüben ., oelaiTen.

ausgeschieden wird, ohne
Hühnerzucht se

t

gewmnreich als man iniijyvt
hm bie häppie Dehs! und Enten,

"

erreicht man
-

die Betau I oeweiden
m BntmmS . Tätigkeit oer

versuchen, es wuroe oen uiiano um

verschlimmern. Man bestreich: en
dem Riß angepreßt Stückchen

Baumwollstoff mit gutem' Klebst.'?!

(Kleister, Leim oder Gummi), paft
den Riß genau darauf, legt e:a Pa '
pier über und beschwert die StelZl.

bis sie trocken ist.

Getrocknete Gemüse
man vor dem Gebrauche. '40 bis 4.

Minute in warmes Wasser, itueu

noch zwei Stunden in kaltes assei,

und kocht sie dann mit den noün
Gewürzen. Die so bereiteten .Geniuze

unterscheiden sich in Geschmack U7.d

Farbe wenig oder gar richt von ivs
frisch gepflückten.

nur erwarte konnte UNd
gnze Dag lang sm die Plepeis bung M 7'i, " ändert worden zu sein. Das ist eine. if r f . . JC aitiYT"M gelegt haben, sind ja gzroße Kisten lassen sich Ebenfalls

7,h,'t Samen, ondern ftnau . Ställen für die Küken und Brüt trotzdemStokr komme un hen den einer kleinen mzieuie vcr ,i Tatsache.daß unsere isifatjtung auty hu jn bm
von yiuijen lein muic.mehrere Samen verwenden, wenn man sie mit

1 denen sich stets... . . I hn Bahs sein Kopp sehn wolle un ich passenden, kleinen., eisernen nsiru immet hartnäckig vev

hen die Zeit mehr plattköppige ment) auf den Hinterkopf oberhalb
he Eier feien die beste Diä

,.? ! : . .. Of.tA.n YnnKn hnä ?ier fenae 1..' .' . ..(,..f n(den. und zever von Ditu uuuö
Badiveiis qe eoix roie in mei 1111114 ni , : r'. für er onen. oir mu auhhuiuiPslänzchen hervor. Wurden sie

.k. kikibkn. ks wurden sie sich

Wachstum nur siör.n; es darf ol

Lt das stärkste Pslänzchen belas c.:. v,&iici t ucyi. n. " -- i ;,. - I f vy's1-- " V1--" ""v" -- -
ner all zu mich liefert

.... ,
UN hat ge flache. Em Schlag auf das Genict

mÖ F was noch rmmer
J ...1s 'i HiakrxirtitMftChommilTTn I i e, w

aqt, se sollte den Philipp frage, oer veivirn wn .
- '""ZIV weit unter dem Punu wo dj

die übrigen müssen entfernt wec

) Diese Arbeit , das Verziehen

Rüben, soll möglichst frühzeitig

chehen und muß mit Sorgsalt gc- -
wär der Dackter. Sell hat mich au schaue: aoer ieine.vcg vu

Wasser kocht) verwandelt daö,eive tn

gut fühle mache. Well, for e iMge Utm aus. in Nährmittel, welches sich leicht oem

ff tnrio n an macke. will ich in Der Betäubuna rnuß alsbald die ü,,x anäknlickt und die Wider- -

Gelbe Flecke entfernt man aus

Elfenbein, '.ndeni man sie vermittelst
einer weichen Bürste mit sehr fein

pulverisiertem und in ÄZasser aufgc-löst- en

Bimsstein ziemlich lange reibt

Oder man reinigt Elfenbein mt
Sulfur, wovon man 2 Teelöffel in 1

Quart Wasser auflöst. Diese Flüf"

dürre Worte sage, daß mit jeden Wutentzichung folgen, beim Geflü rtanÖ3 , Kraft gegen den Magensaft
aufbebtDag den Baks seine Haar epr gtl euren tiuerouiiiiciuuua

, i. I yL. - . AAf?iAMSa3
komme sin; es hat grad geguai ais unteren 1,00er voroen
nf, immer 'N.ickt einer dran wär. UN ein bis Zwei Finger breit unter dem

Es ist einfach ein alteS Vorurteil,

zu
.

glauben, -
daß flüssige

,

Nährstoffe
sigkeit wird mit einem laneutuq
aufgetragen und verrieben.

ltt werden.
I Inr Herbst verändert sich der dun

ielgrüne Farbenton der Rüben; hel

gelbgrün erscheinen d,e Felder.
' tun beginnen auch die ateren Blatter

Rübenkopf zu welken; das ist ein

Zeichen, daß ie Zuckerfabrik auf dem

itu che Tätigkeit unges.ellt hat.

jie RWn erzeugen keinen Zucker

ehr. sie sind reif, und die Zeit der

rntt is, da.Je nach der Witterung.
Iti Bodendeschaffenheit. der Zelt jr

Das Schnarchen kommt da z
1

deht se mit en Pinscher eraus pulle, hinteren Kieferrande bis durch den

Bald hat mer schon aus t Distenz Halswirbel. Das große Geflügel

von drei Fieß sei Haar sehn könne un wird am besten dabei so zwischen

besohl harolie en Monat iwwer war. Beine des Tötenden genommen.

f.t pr wiener all seine Saar wieder dak der Kopf des Tieres nach ab

ohne weiteres teiqi zu vnvuucu, u

feste Stoffe als solche notwendiger
weise schwer zu verdauen seien. Aon

diesem Vorurteil erfüllt, hat man an durch zustande, daß ' der Zungen
gründ während des Schlafes nach

hinten sinkt, den Kehldeckel berührtvielen Patienten sazwer gc,uiivi.
gehabt un es hat kein glücklichere wärts gerichtet ist; dadurch wird eine .

mU t0em gif WH und
I . v n . 1 1 au, a Ml t & nll (TilTt rt I C (f .

Mensche gewwe. möglich vonivm,i,cur " dünnen Suppen hungern uen. Au
Tragbarer Hühnerhof.

und so dessen Bewegungen veymocrl.
Ein einfaches Mittel, um d's
Schnarchen zu hindern, liegt darin.'l'szat u w. tritt Nk iiu?ki Der Bahs hat alles priepeyri svi erreicht. Milch mag, selb t wenn tyre uiuie an

; nl.i. k. fc, J.rYXf, mnn nff h1Tl IstNa I ..r... o-- ., m.t,
e qrone jicmpegn zu umc, ii "ü ürlimc "d "'"""' Vi und tut Iren auijci ntuuc ',später ein. Im Oktober ist .ie Ern e

.. nn-n- , ttmat und sollte Mit Xie Goethepflanze. mein Trietment Poblissithee kriegt ,ainen Hinsierven ourq r ßU m Seljwaleäptai , ai daß man die KopsNssenmgerk.cg i
wählt, daß der Hals gestreckt undden PoUaschgehalt der Pflanzen er

,oun n,ird. Da im Wiiiter oft anim wv
sj.u i!?rniit8 beendet lein. b ßin.tft f.fit naefienb mit 6nK was der mehn Part ls. Was manael m otge AUsyorens ver . . riebenes Bee . Brot chnttte

''"0 "la "

der Rüben Bedürfnis der Tiere nicht ge draus geworde wär. das kann mensunktionen. Das liegt woyt leiten, oder ein gkloch
dem Studium-auc- h der Noianitl be alles . . ' : '

bfl. b Empfinden und der j eis oder gebacken Kar
r ,i t iirt in leincr 'jisCLaiiiUL i ' , , . i ... cvitjL 1 ffion i " . ..iit der Hand bedient man sich 'zur iai)t und es deshalb versüuint wird.

Auflockerung des Bodens eines tur l m regelmäßige Salzgaben zu

enn Spatens.. Es ist leine leichte Ar abreichm, so ist
.

das Einjlreuen
i.n,4in lirtn a n

iuiii " 0rou8 geworde. Es IS evoes gerap Jnteitetl oer ttU """" 7' tof tl Natürlich muß man naq mm
phose der Pflanzen manche bedeu

Aeußerungen fremd erscher b,, einjeInen Falles die
ntirtänn! ? 5ntdkckllna und JCeODsl fcilü JV . ... w. . . ... t,.: ?t;rAn mi6rfin!fi rl. Jr V. v... rn.t. ... i,tfr.

u
wenn oer ooen des Malzes m oas iVlilu,wL. ? - t'i . irtl t t . V . . I t

, oer aiuyiuuä zu
j unter Berücksichtigung desVeü;

sraa was die k?chenteimanner vortreten, as wirklichen Appetits oes Pauenim, stnallen ändern Jahre hindurch, das zu ' " . .. ... . r..- - Tv; c .s..la tiniit 11 nimeineno , 1 . rniuruti ,,k ,.i4 illnr

nicht gebeugt liegt,, und oasz man jw
daran gewöhnt, auch während des

Schlafes durch die Nafe zu atmen.
Das letztere erreicht man dadurch,

daß man sich eineBinde vor dcnMund

legt, die die Atmung durch den

Mund unmöglich macht. Einige
Energie und guter Wille machen es

möglich,, sich das Schnarchen abzuge

wohnen, und wenn man bedenkt, wel-ch-e

Belästigung für den Mitmenschen
darin besteht, so hat eigentlich jeder

Schnarcher die Pflicht, in dieser

au sich zu bessern.

Schutz aeaen Einfrieren

nt ist. dann-steh- en y'-u- ,
angebracht wird, sazon aus

Ki daß sie beim Herausnehmen nur
ytmbc &a enipjchlcn. Wo cs dage

.
zu leicht abbrechen. Hier leistet die

,jlcacl ijt Pferden. Kühen
SiifA; n!!saez.eich:i"te Dienste. s müdicntlicii wahrend

nemme. Wie mer au un,ric - ; QDei Oflne atuuiuji uuj ww.'den ?kettvflanzen iErassulaceen) geho
gehabt hatte, hen-ic- tontmiuyo. nicht nur unoeqouen. stellungen von Anno vL,t:? r.. ,JI J m sll uns aber nicht Iriae Sproßblatt (Bryophyllum

.,in,.m eme iekt aus der Mode IN jene
-- d

. r,"i '. ' s ha ckmerMan hat NuoenD.r lu"i'k"'V' beä Winters msaiz zu ßcocii, ihmu
"'V aenblick aetaue, wo oer as zu oazu uci. uiin, .v" 17

gekommene kt zu ücht nde
ÜUl. ItVJi könnt er mich nit Ha fte Empfinden des langsamen.f hrbare Maschinen, bh letzteres wegfallen, wenn fleiaizeiie

Schare in den Boden eindringen, ihn füttert wird. Man sollte auch Tie Auswahl der Zuchtenten

ihi
M

jch

tcr

merM hinj. JjtMeä ajrnüUUl llUlli, I I überm!hr viel tietsche; es deht jetzt nur qualvollen Erstickungstodes
. ..f.!tU..Wl.j j c .....1 r.k,i,fnckenauskühlen und die Rüben emporhe- -

Der Entenzüchter sollte alljährlich.oe:oeui.ür das man den amen
ist ceson Wf)

a .Vfaoe. ' Tc'tVr man nickt feine arokten und lebenskräftigstenpflanze" angenommen jat,
e7 ich A rh g sin, kann s "daß sie roße Fische zwar Tiere auswählen um sie den

. ... ...'c.. k, in .,"... ! nfistecken. und zweiten Satire JUI .iUMt ZU otirocii

Vorsicht üben, das nicht zu vier

S,Iz jn das Heu komme. Auf. cm

Fuder - etwa 1 Tonne nehme

man 6 8 Pfund Salz und streue

es gleichmäßig auf jede ausgebm
kte Lage.

der Wasserleitungen 'äßt sich au.'...er
leichte Weise erzielen. Das Wasser'"igZ
robr wird bei seinem Eintritt in das ds

ten, so daß te teiaz ge,umm
den Unnen. Es gibt auch Damp

lrl.belcheber, die geichzeitig vier bis

s.'nf Müdenreihen lockern.

Sind nun die Rüben aus der Erde

kocbolt worden, so werden sie sogleich
ü' ' . , . .ik CUnmffTn

das latt der Pflanze einfach auf der VJ "Fftett" ae7ü6It Z n Tnb '
daß cert. Die ein einjähriger Enten sind

Tiere vorzuziehen, Gebäude durch eine GasflanMk er- -

1 oder 14 Mo
Allerdings laßt sich hier lein wärmt, welche bet Frostwetter a

und Nacht brennt. Alle tot ausl'ivi."mjh denn in der Periode,feuchte Eide zu legen uno wvnZ. in der man die Eier gebraucht, vom;30il Ä? 0. stimmte angeben: bei fchlech.

k
griim 7 Blittetteile ent Heu kann etnias mehr, bet u- -,

is.enen .:. tnhm eduaö kvenmer aenomi,:.f. Tht rtnrnTi I II in

chen der dergleichen zu e,ng ..
Kostie bnVa durch Genickstich oder Kehl senden Aeste der Leitung werden... . . . s. frf. ' , .: .;irt, I . v . u:?. ,im 1 ?,IN lenen 11
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um cdon na wenigen ugcu u. .-

einander verbunden und an ei
. l aut ein e

,
e deht. das war ,qn schn it folgt, em tmtn vnnyix. januu o-- -. .

mer '

junget . inn miiM . .A.ffl.ts,,,,, ist der e ckel m sie f? asten. Dlk Eier der zweiden Kerben eine Anzayt möglichst hohen Punkte wird ein.
. . n . . w. 3 fr ; . . r( .v.w, und Sorafalt: Blätter mm werden. Von dejonderem Wertin

5 I oas oailve &u uyui - - I - " I"eyen. Z' ... e., k6 m L., ... w e htm oit ikr ,ien inten sind zur .Züchtung derPslänzchen hervorsprossen zu in den j;eucr reiazenocs yvuainu.-
-

' c.hnu, nie! Sa!, ist das Salzeinilreuen oel itarr ver '. - .. . in, nrt y uliau ituii. vwn i ywirinui. I u itvv... . t '"-3- -

tTirfpä unser der Juerrnentuna in "ii ... k.i fln I UIJC lliwiii',, ' i - . , t. . R7tiiffn i i,. , 'Jntttr ni nia iin uimuis ,w w-' ' . . . i .. , ... . .. wrt.Trtii trit nn . .., - s.n M; r rein ajtcniic uci" nnrdetnmr angebracht. Das erwärmte
t

zirkuliert nun, wie bei einer W'' den regneieiii y. - u-snd ,;uaersaoriicn,t h"?1 . .. ,i .... ...,..i., uS hrthnrdi nickt teressierte und s
nCNen lutjciiuuuu juiiycu jutt;.u.v, ... - -
(d. h. sie lebend in Stücke die Eier ür die Züchtigung des

hrtfc nämlick vier das Be MarktaeM.els legen sollen, oorzu
ri öOtt; Dttail, I 1U " .. - ' o

Mllu.n einen wa mache deht un dann war es gar mt , Tiere
,m I I i

ünfcht: Mchl .ra,lig griv,, vu in r Ttu daß er dem Bryov ' L .! ,, i:ur seinen Nahnvert. sondern auch und alle seine oehnscherus.ren Kult w:dmete .! !, sofort ousaefckaltet uieben. Dicie Vraris ?chüdt die ScharRu:?r werden Darum ci """V
liiien Gcjchniack stark beeinträchtigt. tut i-- Jrtr., mi w.ntjfm hu Bflanit fct Well, wie i 'MI I

WUZZI1
nie c ringet bewtiicl.

. c.i : J. V. (113 111 u (C(,.fAnnli das gewöhnlich vor Entartung und erhältgenügtv ..i. . lAmm. rn nni tiillu uzl hjuus rnirn. tuciiiuiuLiiiv.las einaeitreute Salz Sring: wuy
schenkte, damit sie seien oen ; fi't ..faflt b fslfl, de Nische mit der Stirn
r, rnn OCi I u n '"'r ' "reud des Schivitzprozcsseö tn die

.v.hno und Vlältcr und werden

rt.
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den Schlag, sowie rie jui ein ruiuyc

Wachstum der jungen Tiere unent

behrliche Lebenskraft.fit ."irciien beim fftt. manchem der '

Heizung, durch, das ganze 1"'
und man erzielt auf diese
eine Temperaturerhöhung von

(5 Grad.

Obstflecke aus
stücken entfernt man. "

die Stellen schwach anreibt J'
wenig Weinsteinsäure da"grcZ.
reibt. Frische Obstflecke t?zur
durch einige Tropfen Siitcr.er.fJiP
rifi.tn. fffie veraltete aln rn,V

S V dln Bub is nur' en Veginner, er .schäs s,,e des Kopses auf die Bottiche, wie
' BlÄaonie awroer. daß es . wahres Vergniege tS .z Fischhändler gern tun. Ber den

ftSfcS siÄ von ihn den Bart putze zu lasse, leinsten Fifchen :st wohl ime derVermehrung der
I diese dadurch den Tieren schmackhas

LZ glbt crsahrene. Farmer, .d
gmacht. Tie verlorenen Nähr-dara- n

baltm. das; durch Salzen i h durck das Salz aber
bekannt sein dürste Betäubung,

wenig schloh. am Tötuna vorangehendefr.'t S ckö n gesagt. StudiosusIV fr fcVvv möchten. Er uIn ihrer tropischen ruuu.r. "rr fn .i wfnfirfinr.WZhrmvrl RfSlClfirtt I
Schluck: Warum gehst Du denn sor j .vctiZ oer jimijiiutu. : .

ist i.hrt nickt "lcht ersetz.. vermehrt sich die Gethpslar.ze durch wer i) 7 s. n "
,2 nnnn c.I

JIU
h

xl'w,
. . r . : . acrn ins Caf6 Metropole?"i i'J'i'i JfH i yc. ä'U-- f ' -- 1 . j

: '.. hrs Ssl!irin.l D SckwltZdrozen, den bekannt. innn nr.TmnTtPUP. üantL in iwi' 1 iuvi ! " , 0.. Unter Freundinnen.
Studiosiis Susf: .Mir gefälltija.i. .. i- - - t? hmr ckem Maße, daß sie geradezu un- - Schehs Yen ,q mei

Alte Kokette: Ich fage Ttr.
!!,'!!. tciict't oattü, oag cacuroi l i.uj oue V 1,1 " . V'. , .r..ri. . .J.t I cr.fv iiirmin(ft tntrst siurfl) dort' die Buffctdanie mit dem m

senden TituSkopf."st rJ nÄ " i M ?. JÄÄ ?.datier ZHMauqiijl grittUttjt uu .uuvtv V.!,...-,- ., eine halbe Minute in verdünntes
de Iaöclle aelegt werden. Jn " löuna

Fällen wasche man ssrgfält,' jj,

lauem Wasser nach, f? dch nich!

VlkiV "''i (M; tnic 1'tcrW srei I klimreuet! bo -- .,u,t....., ' , . .. rrnf.fifl ftemstrtif tn 2 n 1 war. oa wucrii uic 4'"ii w"v
daS Vliihen?z inlTflS Sdünitien wird durch Valtcrien und feomm ?en pji tjira '" -

nj .uf,ct fi(ö!. StudiosuZ Schluck: Ach so! Sie
bildet für Dich elZo die Hauptat. ii.rcr. imi giinzlich abgewohnt. o datz I'e in recyr 8u v m

'
ttafcc - undpilan'M. I Hervorgerufen, die infolge des auf.i '

I Ci! l V.MV'- - iOcrk.k euzxz'JZisi dms.traktion!"Suser nur äußerst selten doch meine i 5 an. anker Sicht?.'den Treibhnatürli. gelösten Salze? siaz m,i zur vouenI ... A Tier !IOk!l em Ion LN sie?1 j86 i'ii' ---- ---

blüht.'.rim nack Salz. daS durch Tätiakeit entsUe! können.


