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Ttt burAschniltHAe u;liutsial!,
trr sKU'eltiiltch nu einer olicn Kiste

besieht, laßt sich nut fchirer tcn ci'
Atm Platz auf den nubtm schassen,

iine A'K-nni- t Kiste ist entschieden

k,'k!is!:r oU die gereebnlich
viereckige stifte. Die Glij(

nuS .Pepular 'UleeSemic zeigt erntn

mf'immtnttnbiiren Ciiili,
et: ganz nach Belieben zusammen

en,, iliti'rg tüvaS unlknützt b'.tllljskü'k beinach mit !,,!!em Nasser
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Tiefe Setzling ledru'c,, twt
??.ichttemprral'.ik tcn unzefe,:-- ' !

v'rcib, N n feninien iasttn inaj rö
s.tN'er sein, die Lenü-eratu- r zu re

jvilieien, wenn sie led.'ch i.lnt 7(1

U'ltiÖ steigt, liliisz fleln'tet weiden.

in dieser rtfien Gruppe von

P'lsliizeu und Rainen, die m$ Freie
O.el'tiiitt werden keimen. geKreu
die;-chen- , Zmiebrln, Erljen. weij.e
Sckiparm'iirzel (nnerplant). Spi-
nat. Karotten (Gelbruben), Zwie-

beln. Petersilie. Salat thätlich),
I'ioliiiben. Bliimenkebl. W.e'.)kel,l
und Rüben. Ein 3 eil diefer Vmiij:
erteil, wie Spinnt, weif.e Schwarz-Wurze- l,

Zwiebeln und Karotten kön-

nen bereits im März in den Boden

gebracht werden, falls dieser sich zuc
Bearbeitung eignet.

Eva zehn Tage nach Beginn de!i

cllgemcineit Pflanzcns kommt die

Zeit der ersten Audsaat des Zucker-maise- S

(Lweetcorn), der in Zwi
schenräumcil von je zwei Wochen

nachgesät werden sollte, damit sort-währe-

srische Kolben für die Küche

zur Verfügung stehen. Als drei der
besten Sorten werden Black Mexi-errn-

Golden Bantam" und

Eonntry Gentleman" genannt.
Etwa fünf Tage nach dem Mais

pflanzen waacn eö Handeaärtner,

'!: t.l!,'N. ciin-- r Mtn
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a, !,-- ! 1,1 fultuu-rci!-, iv.c ntu
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l'ilor, CiiUU avuU tffiv.tu.i i' !. k

k.Zibiumk VlnM'ir?. v.l'flU, Ei"N-- j

crriruiu und enlischi-- r U it-- u. Ciiu"

ß.i.t. i.'vfil i.TTjfstrr.ff ufd fit ii1

iUy,U CleiiUMrüc wnd jeder Ihn-Gdii-

zur lmti acxtkUn.

'i'dknvtkbtsstrnng.
Je liefet der Beden unM.naben

und je greller da Mad deo darauf
leidenden ZNllittneienS und ü'ebak-feii- i

während deö 'aäi'lnniö iii. je
rösxr wird die Menge die den

Pflanzen zugänglichen Näbslo!? n,o

selgerichtig auch die Zunabme deö

Ertrag!. Ten Boden nur zu kitzeln,
wie die Jänner zu sagen pflegen,
wird mir ü'iikcifolg bringen. Um

eine reiche Ernte zu erzielen, ist tie
feS gründliche: Umgraben nötig. ?Il!e

Pödcn bedürfen des Hun'uS erzeu-

genden Materials, wie Stalldünger,
Laub, geschnittenes Graö, Fisch

ScrapS und tierische Stoffe über

Haupt. Man sammle alle Arten sol

cher Stoffe, besonders Knochen, so-

wie Pflanzenabjälle, und verarbeite
sie mit der Pflanzenerde.

Kartoffclvräservc.

Iin Heimatland der Kartoffel,
dem Kordilleren-Gebie- t Südamer:
kaZ, kennt man fchon seit uiidenkbac

langen Zeiten ein Verfahren zur
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Tie Teile znsammenscharinert.

gefaltet, zur Seite gelegt und forige
schafft werden sann. Der Hauplrah-me- n

besteht aus vier Teilen und

wird Mit Scharnieren zusammenge

halten, wie Fig. 1 zeigt. Der Rah'
men kann entweder ganz mit einem

Drahtnetz oder am obern Teil mit

ich noch ,Mö1 .,uZ t '.Z '.',','! vc'i'l
,fn;-- t. no mit- ttx ".'(:'' ;ir'..'t in

die H.ind ffdn;.1l t;t. Tu Ctlipr
M ftft: For TwM 01
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ckrr-Ulilhkls- cr.

l)'nifM',ti Ileid drm drkinsmK
ck 2 iitnilctt reichlich,

oii ZiUni, wenn der ZnJtt knapp
ist, tickitcii sich stilfiital die Augen dci
Pnl'ZÜaiiiS aach ,ach tM.stefitii,
wticke num sonst als rnenfchlichtR.it)
r,m,'k.iiiil!cl un'OMchltt l'cfi o?er
höchste ii i als Bcjlandlcil bilüzc

a'trwcrtö, wisscnllich oder uiiivss.

fcnllich, mit in Kauf rni'.im U'.iich

Bchöldcn und ihre Sachvcrständ'gcn
nehmen denn eine elwaS andere Ha!
tung gegenüber solchen Ersatzsleifcn
ein.

Der namhafteste dieser Stoffe ist

und bleibt Saccharin. Es kann
aber nur hinsichilich des süßen Ge
schmackcs als Ersatz in Betracht kom,
men; in diesem einem Punlte über

trifft es allerdings dem Zucker bei

weitem, denn es ist bis zu 509 mal
süßer als der Zucker! Doch Rah
ruiigswert hat es gar keinen, während
Zuclcr eines der wertvollsten Rech

nmgsmitiel ist und vollkommen ver

baut wird. Der aufgenommene Zucker,
in der Form oon Glukofe. wird in
der Leber gelagert, und das Blut
nimmt ihn nach Bedürfnis in An-spru-

und führt hin nach den Mus-kei- n,

die ihn verzehren und einen gro-

ßen Teil der für ihre Arbeit nötigen
Energie aus ihm gewinnen. Bei alle
dem ist vorausgesetzt, daß Zucker nicht
im Uebermaß genossen wird, in wel-chc- m

Fall er hauptiächlich als
wirkt.

Das Saccharin, das erst 1879 von
den deutschen Chemikern Rensen und

Fahlbcrg entdeckt und bis zum Jahre
1914 nur in Deutschland hergestellt
wurde aber seitdem machen es

viele andere Länder gleichfalls
wird aus Toluen, einem Produkt des

Kohlenteers, durch ein verwickeltes

Verfahren erzeugt. In sei-n- er

reinen Form löst es sich nicht in
Wasser auf; aber mit einem Alkali-Sto- ff

vermischt, bildet es Salze, die

leicht lösbar sind, und bleibt doch

noch sehr süß.
Man hat das Saccharin früher

zum Gegenstand schwerer Anschul-digunge- n

in gesundheitlicher Hinsicht

gemocht. U. a. sollte es ernste Stö-rung- en

für die Verdauung verursa
chen; auch ist es schon als eine Ur-sac-

der 5krebs-Krankhe- it namhaft
gemacht worden, die ja fo sehr

wird. Doch die anerkannt
besten ärztlichen Autoritäten sprechen
cs von diesen und sonstigen Anklagen
frei. Die entschiedenste Widerlegung
hat der Verdacht, daß es die Zucker-krankhc- it

(Diabetes) fördere, durch
die Tatsache gefunden, daß vielmehr

gerade das Saccharin Personen, wel-ch- e

mit diesem Leiden behaftet sind,
gestattet wird, während man ihnen
den Genuß von Zucker unbedingt ver

bietet, und daß viele Patienten schon

seit einer langen Reihe Jahre Saccha-ri- n

regelmäßig genießen, ohne irgend-welch- e

nachteiligen Wirkungen zu

empfinden. Diese Harmlosigkeit
dem Zucker-Leide- n kommt

einfach daher, daß absolut kein
Saccharin vom Blut aufgenommen
wird. Daher kann dasselbe wohl auch
in anderer Beziehung keinen beson-der- n

Schaden tun, es müßte denn in
zu großen Mengen genossen werden.

Nur Nährwert hat es, wie gesagt,
keinen. Trtzdem sieht man in Frank-reic- h

nicht an, es Kindern, Greisen
und Kranken ohne ärztliche Bor-fchri- ft

zu geben.
Dulcin oder Dulcit, ebenfalls ein

rein chemisches Erzeugnis, ist 200 Nlal

süßer.als Zucker, aber gleichfalls durch

Behandlung von Mehl mit aufgelö-sie- r

Schwefelsäure gewonnen hat
dagegen denselben Nährwert, wie

Rohr- - oder Rübenzucker, ist aber nur
halb so süß und für die Verdauung
weniger günstig.

Lediglich als Quelle von Energie
kann man statt Zucker Bohnen, Erb-se- n

und andere stärkehaltige Stoffe
genießen; aber die meisten lieben eben

Zucker ebenso sehr des Geschmackes

halber, welcher so viele andere Spei-se- n

und Getränke interessant macht.

Biirgcrstvlz.
Im sechzehnten und siebzehnten

Jahrhundert war der Bürgerstolz oft

nicht minder stark als der des Adels
und der Patrizier, die auf den Vür

ger mit ziemlicker Verachtung herab-sahe- n.

Eines Tages ließ der er

einer deutschen Reichsstadt,
ein Herr v. S., einen Schuhmacher-meiste- r

zu sich rufen, um sich Schuhe
anmessen zu lassen. Als der Schu-ste- r

ankam, stand der gnädige Herr
eben an seinem Stehpult und schrieb.

Er fand sich nicht veranlaßt, seine
Arbeit auch nur aus einen Augenblick
zu unterbrechen, roch ihm sein Gesicht

zuzuwenden, sondern stockte dem Mci-ste- r

rückwärts, chne ein Wort zu n.

seinen Fuß entgegen.
Ta wendete sich der Meister zum

Gehen und sozie: Hier bin ich wöhl

nicht der rechle Mann, denn da rt

ein Hufschmied her. Hibe übn
ntn, mein Lebtaa noch nickt nebört.

jdöß sich die Esel beschlagen lassen."

Tal ?i c 6 t g t X i I in
2 tütn tu. ,kch! tr,an Nit i.ni'Ni
,. ...... .. . .'..!.. ".... i - I

wf.atn? tu ,:r .uv". .
m,,trii! .hl irrni. Mit .!.
jum l!niun; tuun mtn, mU

iidtikz?:, in die Ilüisig'tii c

.'(üft.! f.rundUch cb und spule tu
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durch dieselben Mt wieder wie neu

werden, leitet cjt die Politur dt!
Holzet.

G l a S g k s ä' 6 f, in Ibksond.
r e Flaschen, Glaset und Va
sen, reinigt man mn besten dadurch,
daß man etwa? lauwarmen Esstg
und Sand hinkinbesördtrt und die

Vesäße dann tiickiig schüttelt. Hier
aus spült man sie mit lauwarmem
Wasser sorgfältig und trocknet sie mit
nicht fasernden Tüchern sehr gut ab,
so daß nirgends etwa eine sogenannte
blinde" Stelle bleibt. Glassachen,

die auf solche Weise behandelt wer

den, sehen kristallllar aus und bil
den so erst einen wirklichen Schmuck

der Tafel oder des Zimmers.

Hart nd trocken gewor
d e n e Gu in Nl isachen, wie

Schuhe usw., macht man wieder

brauchbar, wenn man sie in ein ge

nügeud großes Gefäß mit kaltem
Wasser legt, sie ein bis zwei Stun
den langsam kochen und dann lang
fam autckuhlen läßt. Gummiwaaren
überhaupt verwahre man vor allem
nicht in zu kühlen Räumen, weil sie

dort leicht hart werden.

Ein vorzügliches Kla
rungsmittel von trüben Flüs
,'igke.iten erhält man durch Benüt-

zung einer Mischung aus 1 Teil
Papierpulver (erhalten durch Reiben
von Filterpapier durch ein Messing
sieb). 1 Teil Asbestpulver, 10 Tei
len Kaolin (China Elay). Llttt die

sew. Pulver wird die trübe Flüssig
keit einige Minuten lang geschüttelt,
worauf man filtriert. Die Filtration
geht sehr rasch und außerordentlich
klar vor sich.

Einen trefflichen Kitt
für SDcarmot bereitet man durch

Mischung von vier Teilen Gips und
einem Teil Gummi-Arabicu- Die
beiden Stoffe werden unter Zugie
ßung von einer kalten Boraxlösung
zu einem dicken Kleister verrührt.
Dieser Kitt wird, nachdem er die

zerbrochenen Teile des Marmors,
oerbundeil hat. nach einigen Tagen
sehr fest und hart und bröckelt nicht
ab. Dazu ist es jed? notwendig,
daß man den gekitteten Gegenstand
mehrere Tage ?anz ruhig und ohne
ihn zu berühren trocknen läßt. Bei

farbigem Marmor färbt man die et

wa fichtbaren Stellei: des Kittes mit
telst Farbwassers in der Farbe des
Marmors.

S ch u h w e r k wasserdicht
und weich z u machen, gibt es

viele Mittel, die sich mehr oder we

niger wirksam erweisen. Als eine

der besten und zugleich einfachsten

Zusammensetzungen hat sich folgende
bewnbrt: Ein viertel Quart Leinöl
wird mit einem viertel Quart
Klauenfett (Neats Foot Oil) gekocht
und mit dieser Mischung, so lange
sie noch warm ist, das Schuhwerk
eingeriebcn. Man läßt cö dann ehe
man es anzieht, etwa zwei Tage ?e
hen. Will man das Einschmieren
wiederholen, so müssen die Schuhe
selbstverständlich trocken sein. Fügt
man der obigen Masse noch 20
Gramm Parasfin während des Ko-

chens hinzu, so wird die Wider

standsfähigkeit derselben gegeil das

Eindringen der Feuchtigkeit bedeu-

tend vermehrt. Auch Einschmierun
gen von erwärmtem Ricinusöl ma
chen das Leder geschmeidig und was

serdicht.

Mancher ist der Anficht.
daß, wenn ein gußeiserner Artikel
gebrochen ivar, er nicht mehr auszu
bessern wäre und hat ihn als nutz
loö weggcworscii. Es gibt aber einen
Kitt, woniit man die zerbrochenen
Teile wieder zusammenfügen kann.
Derselbe wird folgendermaßen her
gestellt: Man nehme 2 Teile Sal-
miak:, 1 Teil sublimiertcn Schwefel
und 16 Teile GubeisM'Feilspäne,
mische diese Bestandteile in einem
Mörser und halte dies Pulver voll
kommen trocken. Wenn man dann
von ihm Gebrauch machen will,
mischt man cs zwanzigmal seines
Gewichte mit reinen Eisenfeilspä
nen, zerstößt das Ganze im Mörser,
netzt es mit Wasser an, bis es zu
einem Teige geworden ist, womit
man die Vruchteile bestrcicht und den
Gegenstand zusammenpreßt. ?cnch
einer Weile werden die gekitteten
Stellen so stark und hart wie die
anderen Metallteile.

Fettflecke entfernt man
aus Samt, indem man ein Stück-che- n

Baumwolle mit gereinigtem
befeuchtet und dieses aus

den Fleck legt, ohne den Samt zu
drücken. Man wiederholt dieses Ver
fahren so lange, bis der Fleck vtr
schivunden ist, und bürstet ihn dann
mit einer Samtbürfle. Häufig ge

lingt es. Flecke aus Samt zu entser

nen, indem man ein weiches Tuch mit
Terpentin beseuchtct und die befleckte

Stelle vorfichüz nach dem Strich da
mit reibt.

.Latten und Drahtntb an den Enden
bekleidet werden. Die mit Scharnic-re- n

zusammengehaltenen Nahmen
können auf irgenoeiner Seite geöfs
net werden. An beiden Enden soll,
ten sich ein Haken und ein Oehr be

finden, um die Teile zusammen zu

halten.

Ziegenzucht in Kalifornien.

Nach einem Bericht, der vom
Bundes-Jorstdien- st auf Veranlasinnz
der Nahrungsmittel Administra-tio- n

des Staates herausgegeben wur.

k, gewinnt die Ziegenzüchterei all
Kriegszcit-Gewerb- e in Kalifornien
immer mehr Bedeutung.

Nach der von den Förstern ange
stellten Unterslichung gibt eZ in den

Klcimatl), Lassen und Shasta Ratio

x ual-Forst- ein kleines Königreich
von 500,000 Acres, die für Ziegen
weiden geeignet sind. Dieses Terito
rium würde niindcstcns 50,000 der
Tiere ernähren können, einschlieszlich

der großen Vieh und Schafherden.
Ein großer Teil der halb Millionen
Acres kann für nichts anderes als
Ziegenwciden 'nutzt werden, da es

einem wüstcnähnlichen Lande gleicht,
. das mit Chaparral bedeckt ist.

Wie bekannt gegeben wurde, wer

den aktive Schritte unternommen

werden, um die Ziegenzlicht-Jnd- u

strie zu fördern, damit die erhöhte

. Nachfrage nach Ziegenfleisch und

Produkten gestillt werden kann.

Bicle Fleischniärkte in Sacramento
und anderen Städten im ganzen
nördlichen Teile dcS Staates haben,
wie der Bericht besagt, cielegentlich
das Fleisch verkauft, das im Ge

schmack dem Hammelfleisch gleich!
und denselben Nährwert hat.

Die Nachfrage nach kondensierter

Ziegenmilch hat zur Folge gehabt,

daß im südlichen Kalifornien eine

KondensicrungS-Fabri- k angelegt wur

de, die für ihren Umsatz einen be

reitstehenden Markt findet.

Ach
i - Herstellung eines ToppclloreS.

Tie begleitende Skizze illustriert
die Herstellung und das Anmachen

eines Doppeltores so, daß es ganz
eben schließt. Man stelle das Tor
in einem Stück her und schneide die

Querhölzer (C) lang genug, daß sie

von Pfosten bis Pfosten reichen.

oder dtkloren gebt. o twt die ia,;tichi
oder hai;,t Wiedtrlflir selckct v'ck

Niste seinen Bück so da'ür ab.ifiiumpsl.
daß er kö la',jaä,ieli nicht sielt. H'ti
n fteinü'e, die nun tigiich vor

Augen Hit. fielet man schlich: ich über

Haupt nicht nirhr.

ssS sei Hier nur auf zine Ber

schweiidung Hingeiviefen, die auf allen

0'.k!rci?kf,ninen ganz und gä'ee ist,

aber gewöhnlich, wenn nicht vvlliz

undeachict, so doch ihrem ganzen Um

saru't and ihrer Bedcülunz nach nicht

eingeschätzt wird, nämlich der durch
UnackUsamIcit beim Dreschen herbei

geführie Gcireideverlust. Nun ja,
da gehen ein paar Körner verloren;
aber so schlimm ist das nicht; außer
dem piclen die Hühner jedes Körnchen

auf. Ueber diesen Verlust vieic

Worte verlieren, heißt aus der be

kannte.i Mücke einen Elephanten ma

chen, dürste wohl mancher Farmer
denken. Wir können mit Zahlen aus

warten, die von Leuten gesammelt
worden sind, welche die Veruisie beim

Dreschen untersucht haben; darnach

gehen allein beim Dreschen des Wei

zens in den Weststaatcn jährlich 20

Millionen Bushel Weizen verloren.

Lei den anderen Getreideartcn ist der

Verlust verhältnismäßig ebenso hoch.

In Kansas, so berichtet das Ackerbau

departement, hat ein Mann 500 Dol-

lars in drei Wochen damit verdient,

daß er einer Dreschmaschine folgte
und die Spreu auf den Dreschplätzen
mit einer Putzmühle reinigte. Ein
anderer Farmer verdiente täglich 27

bis 62 Dollars in ähnlicher Weise.
Solche Zahlen sind wohl geeignet, die

Ansicht, als seien diese Verluste beim

Dreschen usw. nicht der Rede wert, zu

berichtigen. Und weil diese Verluste
vermieden werden können, so ist das

Wort Verschwendung ganz am Platze.

Wie bald werden die Dreschplätze

grün von dem geleimten Getreide; es

ist das nicht die Farbe der Hoffnung,
sondern das Grün des Aergcrs. den

man über solche Verschwendung emp-find-

muß.

Durch richtige Stellung der Zy

linder, Kontaoen und Siebe in der

Dreschmaschine wird verhütet, daß
Körner im Stroh und in der Spreu
bleiben. Aber nicht nur hier, schon

vorher auf dem Felde beim Mähen
geht manche Hand voll Aehren ver

loren, besonders an den Rädern und

in den Ecken des Feldes. Dann wie-d- er

beim Ausstelle der Hocken

(shokes") wird durch Achtlosigkeit
die Arbeit oft so schlecht ausgeführt,
daß schon ein leichter Regen eindrin-ge- n

kann. Manche Garbe erhitzt sich

dann im Innern und wird schimmelig.

In ähnlicher Weise verdirbt ein Teil
des Getreides in den Stacken (staks).
Manches Bushel Weizen geht so ver

loren und wenn der Farmer dabei

nicht bedenkt, daß ein Bushel Brot für
eine Person während 75 Tage liefert,
fc sollte er bedenken, daß mit jedem
Bushel zwei Dollars verloren gehen.
Und würde er sich nicht bücken und
einen Zweidollarschein aufheben, den

er auf seinem Felde liegen sieht! Das
frische Grün auf den Dreschplätzen
mag auch an die grünen Geldscheine
erinnern, die durch Unachtsamkeit
verloren gegangen sind.

Es gibt noch manche andere Stellen
auf der Farm, wo die Geldscheine lie

gen und nicht aufgehoben werden, z.

B. dort, wo Ackergräte und teure

Maschinen auf dem Felde stehen.

Besser werden die Geräke nicht
daß sie schutzlos dem Wetter

ausgefetzt sind, das weiß der Eigen-tüme- r.

Das Holz fault, das Eisen
rostet. Die Neuanschaffung eines

Pfluges, eines Wagens, eines Heu-reck-

kostet ein Sündengeld.
Die Händler wollen dem armen Far-m- er

die Haut über die Ohren ziehen,
und der arme Fanner hilft ihnen
aufs beste dabei.

Die Farmerei muß doch ein fchr

Einträgliches Geschäft sein, daß sie

trotz aller Verluste so gut bestehen

kann und der Farmer wohlhabend
dabei wird.

Tie bcwnldcte Erde

Man hat oft über die wachsende

Entwaldung unseres Planeten
und da ist es denrs ganz tröst-

lich, wenn man sieht, daß die
Erdicile doch noch ganz

stattliche Wälder besitzen. Nach neue

ren Forschungen sind nicht weniger
nls gut anderthalb Milliarden Hektar
der Erdoberfläche mit Wald bedeckt;
Amerika marschiert mit 646.7Ü2.00U
Hektar Forsten an der Spitze; ihm
folot in achtungsvoller Entfernung
Asien mit lZ70,00.000 Hektaren; Eu-ro-

begnügt sich mit der in Anbe-trac- ht

seiner Kleinheit immerhin statt
lichtn Zahl von 314,000,000 Hektar.
Afrika weist 20.000.000 Hektar auf

nd den '"eschluß machen Australien
und Ozeanien mit 33,000,000 Hektar.
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''
daß nur

itnuct allt UmV iuinbt sliiit die
KidS mübiine.k

felüf. D.iZ tat off Jlehtä t ht
Pn'scschcü atiowe im die 1'izzit,
was mtine Alle is, Iwt tn stchtecküche

Baücl g?h.ibt, bis st daZ Rtlschimtnt
ausgesiöst gehabt hat, awwer schließ
lich' tj.W'i vorwärts marsch! gkhtiße
lin in ltß denn no Teim htn intr a!l
UM den große Tchvcl in Wtdcswei'
lcrsch Teiningruhm gcscsse. Tie
WedcZweilern hat arig imkortent ge

äckt. Tie Lizzie hat gefragt, ob se

ihr mchbie ebbcS helfe könnt, awwer
die WcdtSweilern sagt: Q mci, no!

Sie könnt schon alltins fertig werde.

Ter Wedcswcilcr hat die Tichr zu
den Ealuhn e wenig ofse gclasse. so

daß er gesehn hat, wtnn jemand in
sein Platz komme is.

Well, Philipp, hat er gesagt, be

fchr daß mer e gutes Tinner tsft
duht, macht sich so e kleines Kack-tehlc-

arig gut. Wer will ein hen?
Un denke Se emol, jedes von die

Kids hat ein hen wolle! Ich hen den
Wcdesweiler en Wink gewwe und er

hat for die Buwe e wenig Grchp-Tschu-

gebracht, un das is auch

gut genug gewese. For sich un seine
Alte un for mich un die Lizzi: hat
es off Kohis Kackiehl sein müsse
ich sage off Kohrs, bietahs es hat
doch ebbes koste müsse. Tie

hat dann gestart, das Esse
zu föhrfe un gleich hat der Kunne
gefragt, was mer trinke wolle. Er
debt denke, for en Starter wär e

leichtes Moselweinche das Allerbeste
un da könnte auch die Buwe e wenig
von hawwe. Das deht se nicks schade.

Es wär an mein Part nit poleii
gewese, wenn ich ebbes dagege gt

hätt. Er hat auch gleich fo drei

vier Battels gebracht un jedes hat
t Glas voll kriegt. Ich muß sage.
das Esse hat mich arig gut ge

schmeckt un es is so schön gemütlich
warm gewese, daß es e Freud war.
Die Lizzie un die Wedesweilern
warn in en arig gute Juhmer un
mer hen e große Zeit gehabt. Es
hat nit lang genomme, da hat der

Wedcsweiler gesagt er hätt noch e

Weinche, das deht er immer nach

Mosel- - juhse (So en verdollter
Leier!) un das wär en Pälzer, wo

awwer nit von schlechte Eltern wär.
Wenn ich ebbes von Wein versiehn

deht, dann müßt ich sage, seller
Wein deht einiges biete. Ich kann
es nit annerschter lcigele, awwer was

wahr is, .das is wahr, ich hätt nit
gedenkt, daß der Wedcsweiler so eb-

bes Gutes im Haus hett. Diesmal
hen die Buwe osf Kohrs nicks kriegt.

In die erschtc Lein, gleich ich nit,
wenn Kids fchon so intim mit geist-reic-

Drinks wern, un dann noch e

anneres Ding; se hen auch all ge

un hen en Näpp genomme.
Ich denke, der Grehptschuhs is se in
den Kopp gestiege. Die Lizzie hat
noch immer mitgemacht un so hat
die Wedesweilern. Bon den Wedcs-Weil- er

brauch ich das nit eckstra zu

sage, das versieht sich von selbst.
Mer hen also auch die Botiele

leer gemacht un ich hen gefiehlt. als
ob ich jetzt grad genug hett. Der
Wcdesweiler is off Kohrs von e

disferenie Qpinjen gewese. Er sagt,
nach e rehgeller Dinner müßt immer

e Glas Rheinwein komme un da
hätt er ebbes, das deht schon feit

mehr wie 20 Jahr in sein Keller
liege. Wenn ich awwer denke deht,

daß ich so e Tröppche doch nit
konnt, dann sollt ich es

nur sage, biekahs der Rheinwein, der

wär nur für en Kenner odder wie

mer auf deutsch sage deht, en Kanne-fuh- r.

Sehn Sie, Herr Redacktionär,
es wär for mich jetzt e Armutszeug-ni- s

gewese, wenn ich gesagt hätt ich

will "kein Rheinwein. For den Nie-fe- n

hen ich gesagt: Schuhr Ding,
hol emal dein Wein, ich will dich

schon sage, was ich von denke. Das
hat sich der Wcdesweiler nit zweimal
sage lasse. Er hat die Battele ht

un er hat Recht gehabt, es war
so ebaut das Beste, was ich in mein

ganzes Lewe gcdrunke hen. Awwer
der Wein war schwer un ich hen zu
mich gesagt: Philipp, go schloh. sonst

bist du nit in k Kandischen, deine

Familch sehf heim zu nemme. Aw-w- er

der Stoff hat zu gut gctehst un
ich hen mein Meind aufgemacht, daß
mer bei die Sort bleiwe wollte. Das
hen mer auch gedahn, bis ich schließ-lic- h

gesagt hen, jetzt hört's auf.
Ganz wie du willst.' hat der
Wedesweiler gesagt, awwer jetzt

nemme mer noch t Neihtkäpp un das
is mein Trict. Well, ich kann d

im Weg stehn, wtnn er ebbes
Gults duhn will. Er hat also noch

e Vrehnoicche gebracht un das hat es

sür gescüelt. Mer hen die Buive

aufzeiveckt. was mit viel Gchaller
un dieiverfe LickingS konccktet war,
un dann sin mer heiin.

Gurken und Sguash auf gut Glück

zu fäcn und hoffen, da,; der Frost
sie verschonen möge; obschon fie wis-

sen, daß der Frost sie fast regelmä-

ßig ruiniert. Gelingt es, dann sind
die hohen Preise für die frühen Gur-

ken genügend Trost für die gehabte
Mühe und Besorgnis.

Es ist jedenfalls sicherer, mit dein

Pflanzen der zarteren Tinger
den Bohnen. Squashes, Gurken. Me-Ione- n

einen Monat nach dein all-

gemeinen Pflanzen zu warten und
noch eine weitere Woche mit dem

Verpflanzen der Tomaten und Pfef
fcrpflanzen nnd eine weitere Woche

cder zwei mit den Eierpflanzen. Tie
Pfeffer und Eierpflanzenfetzlinge
sind im Warmbeet oder in slachen

Kästen in, März im Hause gezogen.
Sie gehören der warmen" Pflan
zengruppe an, die einer Nachttcmpe-ratu- r

von 50 bis 00 Grad bedürfen
uud der eine Tagcstcmpcratur von
73 Grad nickt schadet. Ter Heim

Gärtner, der im glücklichen Besitze

eines Warmbe!.teS ist. dars nicht ver-

gessen, daß er auch sog. kalte"

Pflanzen in demselben Beete ziehen

kann, nie aber warme" und kalte''

(Kohl. Salat, Blumenkohl. Beeten)
zusammen in ein und dasselbe Beet

bringen darf.
Wo flache Kästen (..Fiats) zum

Aufziehen von Setzlingen benutzt

werde, sollten diese Fiats" etwa 3

Zoll tief sein. Sobald die Pflänzchen
eine Höhe von etwa 2 Zoll erreicht

haben, sollte man sie in andere

Fiats" verpflanzen. Sie müssen

reichlich Wasser und Sonnenschein,
sowie eine kühle Nachttcmperatur
baben. Ehe sie ins Freie ausgesetzt
Nierdcn, härtet man sie dadurch ab,

daß man sie in ein Kaltbett bringt.
Zarte Setzlinge, wie Tomaten, dür
fcn nicht der Kälte ausgesetzt wer

den. Während deS Keiniens der Sa-me- n

rnufz für beständiges Fenchthal-te- n

der Erde gesorgt werden.

Etwas vom Sterben.

Ganz merkwürdig reich ist die

deutsche Sprache aus dem Gebiet der
Ausdrücke fürs Sterben. Man Zagt

der Welt Lebcivohl, man legt sich

zur Ruhe, man hat seine Nec'.nung
abgeschlossen, man beißt ins Gras,
man läuft in den Hafen ein, man
schließt die Augen für immer das
ist schon ein halbes Dutzend der übli
chcn Umschreibungen. Aber wir könn
ten noch lange fortfahren. Ehr Sie
bentcr geht den Weg alles Fleisches,
ein Achter wird zur großen Armee
versetzt, ein Neunter hat das Zeit
liche gesegnet, ein Zehnter hat aus

gelitten, einem Elften ist das Licht

ausgcblasen worden, ein Zwölfter
ist ein stiller Mann geworden- - An
dere wieder haben ihren letzten

Seufzer auSgcstoßen, der Tod hat
ihnen die Augen zugedrückt, fie sind

zur Heimat eingegangen, ihre Uhr
ist abgelaufen, fie sind zu ihren Bä
tern versammelt, sie haben den letz

ten Kampf gclämpft, sie müssen

Erde kauen. Auch ein Ausdruck, der
bisweilen eine große konventionelle

Lüge bedeutet, wird gern angewcn
det der Ausdruck: er hat den

Geist aufgegeben."

Edmund Wiß, ein Zahn
arzt von No. im Tiuton Ave., N.
ZI., versuchte Selbstmord zu begehen,
indem er zwei Giftlabletten nahm.
Er befindet sich jetzt als Gefangener
im Lincoln-Hospital- . Der Polizei zu

folge hat Wiß, nachdem er die Ta-

blette genommen hotte, feinen
Freund Dr. Sidncy Weil von No.
tbii ti 15. Straße von feiner Tat
rerfiändigt, welcher sofort die

sowie das Lin
benachrichtigte. Dr.

Beckensteiil brachte deil Arzt darauf
noch dem Ho'pital. Sein Z.ustand ist

kritisch.

Konservierung der ualmiaiten sniol
len, das änderst originell, wenn auch

nicht sehr apvetitlich genannt werde,:
musz. Die Indianer lassen, was bei

den häufigen Nachtfrösten in jenen
legenden sich in bestimmten Ab

ständen immer wieder ermöglichen

lässt, die rohen Kartofftln eine Zei-

tlang kräftig durchfrieren. Danach
manschen sie die gefrorenen Knollen
mit den Füszen zu sprödem Brei und
trocknen diesen an der Sonne, um
dann durch ein zweites Auötreten
mit den Füszen die Schalen vollends
vom übrigen Brei zu befreien. Die

gesamte Behandlung soll zwei bis
drei Wochen in Anspruch nehmen.
Dem fertigen Produkt, Ehuno ge-

nannt, wird eine unbegrenzte Halt-barke- it

zugeschrieben: jedenfalls darf
sie auf einige Jahre angesetzt wer
den. Der Ehuno ist gewissermaßen
das Vrot, die wichtigste und verbrei- -

tetfte Nahrung der Indianer.

Schrnubenschllisscl.

Wenn man einen Schraubenschlüs
sel braucht und keinen zur Hand hat,
nimmt man einen großen Bolzen und

f 'vvnrm'WiMMiin , M
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Gin Ersfltzschraubenschlüssol.

schraube zwei Schraubenmuttern dar
an. Zweischen beiden lasse man ge

nug Raum, daß die Schraubenmut
ter, die geschraubt werden soll,

Ter so hergestellte Schrau-

benschlüssel wird sich als ganz brauch-ba- r

erweisen.

Es wird Zeit.

Es ist zwar noch etwas früh vom

Heimgartm hinter oder neben dem
Hause zu sprechen, doch wohl nicht zu
früh, dem Amateur-Gärtne- r einige
nützliche Winke mit auf den Weg zu

geben. Wie viele, die für den Haliö
gebrauch ihr eigenes Gemüse pflan-

zen, wissen, daß sie auf ihrem Stück-

chen Land Dinge ziehen können, die

auf keinem Markt für Geld zu ha-

ben sind? Auf keinem Markt sind

Gemüse zu sinken, wie sie der Heiin

garten, wenn in gutem Zustande,
was Qualität anbetrifft, hervorzu-

bringen vermag. Beginnen wir mit
cinein Gemüse, das zwar nicht zu

den TreibhauSaristolratcn zählt,
trotzdem aber zu den gesuchtesten ge-

hört, dem schlichten, bescheidenen

Kohl.
Tie Zahl der Hcimgärtner, die,

ohne es zu wissen, bei der Wahl ih-

rer Gemüsesortcn falschen Ratschlä-

gen gefolgt sind, ist groß. Jemand
preist eine Sorte Tomaten an, die

sehr gewöhnlich ist, nur weil er da-

mit Glück gehabt. Er empfiehlt sie

und beraubt dadurch eine Anzahl
Personen des Vergnügens, Bonny
Best", Earliana", Stone" und an-dcr- e

bester Qualität zu kultivieren.

Es ist ebenso leicht, feine Sorten zu

pflanzen und hochzubringen, alt
minderwertige.

Es gibt fast überall Heimgärtncr,
aus deren Erfahrungen der Neuling
schöpfen kann. Sie können ihm bei

der Austvahl paffender Sorten an
die Hand gehen. Wenn es sich zmn
Beispiel um Bohnen handelt, find

Kentucky Wondcr" und Tenncssce

Greenpod' früher die Knife
Bean" genannt zwei der besten

und der grössten Sorten, währen

Burpees New Wonder Bush Lima"
im Gedächtnis behalten werden soll-

te, wenn die Zeit des Bohnenpflan-zcn- s

heranrückt.

Im Februar oder März kommt

die Zeit der Audsaat der Setzlinge
in Warmbcete oder kleine flache Kä-

sten zum srühen Aufpflanzen ins
Lreie. Diese Setzlinge umfallen Kohl,
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Tor bereit, entzwei zu sägen.

Zwischen den senkrechten Brettern (X
und Y) lasse man ein wenig Raum,
sollaß das Tor frei schwingt, wenn

e auseinandergeschniUen worden ist.

Tann hangt man das Tor an allen
vier' Ecken an die Pfosten ein und

prüfe die Querbalken mit der Setz

wage. Tann sägt man das Tor bei

A und A entzwei. Tie beiden Teile

werden ganz gerade schwingen und
zusammen passen.

Eine Steingruppe im Garte.

Steiügmppen können im Garten

tdet an eine Mauer gelehnt, über

banst überall da, wo sich ein geeig

utec Platz findet, mit gutem Effekt

errichtet werden. Man benützt dazu

Sti,',i:e von zinulicher Gröhe. und

fi.llt die Zwifchenräimie mit reicher

tric aiii. i5s ist ein Irrtum zu
. ...üben, dch die zwischen Steine ge

,!'laiiztcn Gewächse knner Erde be

dürfen, sondern an den Steinen


