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Zur Bktamp,unz
tragen.
Auf Mozart wollen wir trinken
der
werden dort
Heuschreckenplage
Dabei ging er um den Tisch herum
mit
Arsenitflüfsigkeit
Spritzunzen
und stiest mit allen an. Sein a!ler
Die Störche fressen
vorgenommen.
Hoß aeaen persönliche Lobreden war die
und
Heuichreclen
vergifteten
nie hübscher zu Tage getreten
daran ein. In der Meißner Gebend ist beobachtet
worden, daß
mit
Störche
vergütete
Habgier
Annorftunz von Bergwerks'tteflen
haben und
Mäuse
ausgenommen
den.
i daran
sind.
gegangen
zugrunde
Aus Hazletsn. Pa.. wird gemel-de- i: Kommt nun während der Brutzeit
Da die Besitzer ven
i
oder
während der Flugunzähigteit
brauchen, i der Jungen ein alter Storch abhan-- !
H:lz
der den, so gehen Eier oder nicht flügge
wurde der
Berge und Hügel in der Bergwerks-Gegen- d j Junge stets zugrunde.
Ter allein
ein inuer Antrieb verliehen.
übrig gebliebene Storch muß, vorn
Ter Mangel an Holz für
Hunger getrieben, die Eier so lange
und andere Berwen-dünge- i verlassen, daß sie nicht gebrütet wer-- I
in den Bergwerken veran-laß- t: den kennen.
Schon vorhandenen
mehrere Bcrgwerks-Firme- n
zur Jungstörchen kann ein alter Storch
von
Schaffung
allein in den seltensten Fällen das
und eine dieser Firmen ließ die Bear nötige Futter zutragen. Das Schick-- !
mit zehntausend sal des
übriggebliebenen Storches ist
Tannen und Fichten bepflanzen. j
In vielen Fällen wan-- i
n
weitere Bäume
Treißigtausend
dert er aus und das Rest bleibt dann
in Haute. Pa.. im Panther j leer stehen.
Natiir-jiic-
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eittis; ibni dcu Ke.'olv?k
und töiete i.')n n:it drei tt.i.i?l:. Dcr
Ertötete soll ein narier T::n'er w
N'k'en sein und d'? frum in 'Imvc-teniri- t
ro.l ründeu tjcichiüivjt ba
den.
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(üilnilHiiiii-iuniiiirlsni-

ruil nd. wir n,itlrkend ougcglkn.
Detroit im Wccb'eldirn't i
zu vrlimmn zur Erörtrrung vr'aglkr ?ipvl:la:icn.
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So

telritht.
5Ö:ilIiinifsltii)nrfrfal)rfrtf
3chic?el
rcuifi er !.,rch .is.itz
die bekannten weriv.'lien t:gensch.i'':.':
annimm:.
Xie ?lasilizr von Itora.
die
noch oO.tu.i'j Kilozl.iiiiii,
stie
dadurch schon lb'50'.Tdf
l'ii.'liJneii
.HrU.Uiimm :inö
j
reichte 1DJ
c? Willi. Hiiogiitm.n.
Tie 'ÜXtproduMiou mit lUl Vi'ul.
im
aiire 1912 hztie sich
ia i'Jli; annohrend verdoppelt. Wolz'
o Prozent des sesrnten Kauilcliuta
.
werden der dttniiani'chzn Hesea'Art
Die Ges.imihe.t ihrer
,'l'g:monnen.
Pint.izen wir) auf tS59 GuaSrM
Zi.'ometer veranschlagt, also aus e.ne
die dem jlanion Äern eta'j
7r!ciche.
gleichkommt. 2ie verlangt yohe "hi'irt
nie und viel Nezen.
Gegen Winoe.
wie sie meist lang
der Jlüsie weh.'N.
und gegen Ten?per.iturrüctschlage ,st
sie empfindlich. D.'gkgen ist sie in den
nicht
wählerisch.
Äadenanspruchen
'
?ach einläßlicher Besprechung )es
iSaiiö der Pflanze, insbesondere ver
Garnen unS deren Keimung, ver Be
und Zusammensetzung des
deutunz
Milchsaftes, geleitete uns der Aor
tragende in Lichtbildern an die
tropischer Versuchsgärten und in
Plantagen, wo durch vieler öingebl'.
renenhä-'dArbeit ver ebene Äoden
vom
eszuber!
Unkraut
sorgfältig
wird, so daß das n ck:e Erdreich zu ,
s.uvn
Die Pflanzungen
tage tritt.
wir. rein oder mit asfeestauden. Ma- ' nilahanf und anderen Ku!lurpflan:n
gemischt, in feuchten Niederungen i'ii Gefährten früherer
.)(.
'
oder ,in Ab
i5ntwäsierungsanlagen
Manche Leser erinnern sich vielleicht
sich erbot, die
hängen, die zum Schutz gegen
nqch. daß Alo.'rsdo
drch Platzregen ganze menfitntfch; Nat,onZ!schu!d zu
gestuft sind. Wir sahen Malayen an zahlen:
ober Präsident Diaz lehnte
der Arbeit, den Ttamm in steil?n das Anerbieten ab.
viele glauben
und auch nickt, daß der Silberkäniz hält?
Schraubenlinien
aufzuritzen,
'Brasilianer vor ihrer Hütte mit dem Wrt halten können, wenn es damit
Räucherunzsoerfahren beschäftigt.
Ernst geworden würe! (Zr selbst uns
manche andere hziten nämlich sehr
Älaökas Heringögeschäst.
übertriebene BorsteUnngn von seinem
An und für sich sind ulle lÄemässer Neichtun'.
Alaska
von der Nachbarschaft des
Vor einigen Jahren s,ing die Pal
Tixon-sunde
nordwärts bis 'nach
in andere Hände ü?er.
der Beringsfee. sehr reich an Herin
und seitdem hat man ?on Alvaraoo
gen und waren es stets; aber bis vor nur noch sehr wenig 'ebört. Sein
Palastheim steht, noch: 'der es ist p,er
kurzem waren dieszlden, obwohl man
ihren Wert als menschliches Nah
nachlässigt und hat viel v?n seinem
so
Der geldlich
Glanz verloren.
rnngsmittel allgemein kannte, ge
schäftlich schnöde vernachlässigt wor-d:überschätzt KrösuZ t':t langsamer.
Soweit man vier überhaupt
Die inerikani'schen Revoluzzer ha- sing, dachte man fast nur an ben das Perzwerk in "Iahe gelaiien.
ihren Wert für Oe! und Kunsidiln
daZ d'r au? Arnerikan'rn bestehendes
Alvarada Mining Lo." iiedort. uvd
ger. und in solcher Art brachte va
Geschäft verhältniimäßig wenig ein seit Oktober 1917 it der Betrieb wie-dtcrein1 noch
und kam nicht il'ov. blci örtliche
im vollen Gange.
hinaus.
immer viel Silbererz vier zu holen
Neuerdings zesoch vollzieht sich ein zu lein.
bedeutender Wandel in dieser Be
Die europäische Ausfuhr-sperr- e
ziehunz.
lLi
bnreaukratisches Heldeustück
auf Heringe hat die Aufmerk-samke- it
Geni gemeldet: kürzlich
aus
alaskanischer Mischer mehr als wird
Dnnivfer vor
ein
frauzäsischer
diese
auch
auf
Volksspeiie
ge
ging
j:ma!z
Er sollte
Anker.
vor
sich
es
und
mehr
finden
und
DiegoSuarez
lenkt,
Touaett
mehr Einmachereien, welche Heringe hier seine Laduna von
ilonlc löschen lind dafür 1Ö00 Tonesenso gut einmachen wie die
Seefische. Zum ersten Male nen slndeer KahZe an i'ord il'.'i.'en.
zu einer l'iik sie nc'ck einem anderen B.
wird die HerinzZ-Jnustri- e
Augefi .!s
der großen Industrien dieses Territo-riurn- s,
.;i, befördern.
und man gibt sich der Hff-nun- z dic'er Laudungfragr kam dein
hin. daß der Aufschwung
pitän ein Gedanke. Cr erbat von der
Behörde die LrlsubniS. der ;s':.:
blos vorübergehender sein wird!
Tonnen
1917
scn
der
Saison
fingen
sparnis wegen nur
In
an. große an?ziilad.'n imd den Nest ternei 's
zwei oder drei Geschäfte
dliiia an
ard ;n behalten Clu-oliMengen Heringe einzumachen
weü der LachSfang in iqrer j die Sache ans dasselbe deranlla n.
unerwartet
düritiz verneiger!?n die Behörden die '.:x
Nachbarschaft
a
lanl'ttiö mit der Äegründn:g.
ausgefallen war. Aber sie vertrusten
die Heringe sehr gut, u"d insolge-desse- n eine solche ttnrege!n,äs;:asr't
erweitert sich riefe Nahrung-Industri- e Odi Äi'gltiircnt verstoße. Dem
immer tau bliel' infolge des'eit nicht? in:i:;r
erfreulicherweise
nehr! (Sine einzige Firma zu Halibut ii;rig. als erst die :"0 T. .:ix
Tv'.i.i.'n
Crose machte 6X)o Fässer ein und auszuladen und dann r
verkaufte sie in Seattle zu $23 das wieder an Bord zu nimen. Da b
Faß: ibre eigenen Kosten betrugen diug:e einen A:ireut!;M :
zig Tagen, ganz y.i schweige:: vo.i
pro Faß 56.40.
den Kosten, die f lir fcii Arbeir ).s
Gat.nit ilircm
m
löschen? und Cinladen? ;'.ezaii!t wer
ten, in lvclcheitt r v'iiä't''. 'ie zu den Mlisztcn. Aber die Lhre ct
crfchicß?n. liat ?tc.u Cra Sli.iiig-nein- ) icaukratie
n'ar aerettct.
.
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eine

1918.

g

crtir

ungefähr
gefördert!

Brahms

mei-ne-

oci
ist. Lknapp
ihr
zehnte sind es her. daß der (iimspil
Pköro Aloarado. ein g.inz s,,'kk ns
ungebildeter merik.'intl'kr Pe,'n. die

ihihuyua)

große Männer, schrieb
Villiers
Stansors. hatte

Lob-rede-

im Aorftadl--

e

des in

Der Barrikadenkampf in Dresden
hatte begonnen. Die anfänglich zur
Besetzung der Hauptw.che verwendete
Compagnie, in welcher der berühmte
Baumeister Gottfried Semper stand.
bald an die Hauptbarrikade.
j wurde
am Ende der Wilsdrusser Gasse,
Dem Architekten
nicht lange die Unzweckmäßig?eit
der Anlage
und die geringe
der überall aufsteigenden
Schutzbauten. Mit steigendem Unmut
erfüllte ihn der Anblick.
Daß man
etwas fo einfältig anfangen könne.
!wenn man schon einmal revolutionieren wolle, war ihm auf die LLnoe
vollkommen unerträglich.
Dr ihm der
Unwille keine Ruhe mehr ließ, so eilte
der
er aufs Stadthaus zu den in
provisorischen Regierung versammel-- i
ten. Freunden und kanzelte sie ob ihrer

so viele

anlegte, wenn er mit Fremden
war. Seine Rüstung kennte
iine unzweideutige Grobheit
sein.
Brahms haßte besonders die Leute,
die Jagd auf Berühmtheiten machen.
Kines
ages kam er nach Heidelberg
von einem Spaziergang zurück und
traf einen Mann, der ihn anhielt
uno fragte, ob er nickt Brahms wäre;
als er eine bejahende Antwort
n
erging sich der Fremde in
aus
seine
ZZomposikionen.
Brahms sab verlegen aus und sagte
n
O. Sie müssen
dann plötzlich:
Bruder meinen; er ging mit mir
eben dort auf dem Berge spazieren."
Dann zeigte er die Richtung an. in
der der mythische Verwandte aegan-ge- n
sein sollte, und der unwilltom
mene
Jäger nch Berühmtheiten
stürzte in der Richtung zum Berge
ao. . . . Als ich meine er?te Samm-lunVolkslieder
irischer
gemacht
hatte, widmete ich sie Brahms. da
ich sein Interesse daran kannte, und
er nahm diese Widmung dankend an.
Als ich dann nach Wien kam. ging
Nichier zu Brahms.
ich mit Hirns"
öffnete die Tür seiner kleinen
Wehni'.ng selbst und führ:: uns durch
ein
leeres
und . sein
Borzimmer
Schlafzimmer, das ohne eine Zeichnung von Anselmos l.rab" über sei
nem sehr kurzen Betl ebenso kahl ge
Wesen
wäre, m sein Arbeitszimmer,
einen Teppelranm voller Bücher und
r begrüßte dichter warm,
Neten.
mir machte er aber bei der Borste!-luneine sehr kühle Berbeugung. Ich
dachte an den Fremdling in .eidcl-ber- g
und wartele aus das Ungewit-teIch war ganz sicher, daß er
wußte, wer ich war; aber er schätzte
meine Fähigkeit als
augenschkin'ich
Jäger auf Berühmtheiten ad.
bet Richter e!ne Zigarre an und hielt
dann. auch mir die Zliste hin. zog
sog'e'.ch mit einem kurzen ..Sie

solchen

ii

tfjonrs

.

mn

welche

auch

Minen uno ihren alten uno nrueu
Herren erzählen kann.
läßt sich darüber streiten,
das berühmteste der noch lzruie
betriebenen
Bergwerte ?.!.'crilt's ist:
Jedenfalls hat keines rerie'ben eine
interessantere Geschichte, als d'ejei:ige

Kau:-schn-

32;
urspriinglich
di?7Zu!Nmi.
irrst
üeg.rnnen di?
eriuche, ihn ieüjrjen beizumengen.
Tie n.ict!:kilin ig?ii!chas!en d. roten JUiiitfchn!?. bei
brüchig und
tei "lärrne klebrig yj inerden.
erst am 184'.)
arch intftfaiin.i ses

Wie
Charles

'

Von vielen Lonan;,
Verzwerken
kann man mit miiideiiens ebess viel
Recht wie von Büchern sagen.
sie
.ihre Schicksale spien". Endlos sind
die abenteuerlichen der Phantastisch:.'.
Geschichten,

Semper als öarrikaden
bau er.

Srnlzms.

weiter.

berksnigS"

Als (Sola.-ni'k
2Im:rifnFiil)ri .ich
g:lai.gte. o'J
er ISinärvarriif om Crpirl mit Haut
KuIiäFica oclrofi'fn h.:bkn. Erst viel
spater irnir&e bekannt, tj'j i:: Sisfj
von fincm
ljMjllnnifan
ii'.uur.ic. der namentlich in Der, Rezen
mäldern langS d:r rechtsseitigen
deZ VInunjcn.is
gedeiht lino
die SfifjfKijö
er 40 Ififier erreichen
f.iiiru Tort faniKielic ein unlernkh-e.ik:- r
70.000
Gciiren
Engländer
i:no sch!:?i:z:lte sie in seine H?in.al.
:?d mit lc.rfc!ij KkiiNünzso.'rZuchk
Tie Keimpflanzen
wurden
.uirdcn iami r.ivij CitiiiMen ver
lriicht;,unst es ftcuie ich Lulj luraus.
d. ß die brfiliiUiifche Kiiutjchutpii.ni'
ze im ouilici:?n Troenzür!?: iyr
fiiiu. .rtu
j.igc;töc
gründlicher Kenner. Xr. von S?rech?r.
der diese '.Hzzea dr.isiliensts" im l'Ii
kroskgp utd in Pinznnzk.l erforsche
lericrre
üffi diese Koch!,'er.eut?a!ne

rirtitlunerrn un Zo!zanes

Juni

den 20.

dem 15.
i.
ri,,i,n,i cs,.!!;,!!!, am oder
echnung 'Sll!g ist.
ucjöüit wird, in welchem die

and. mit oder
it oder
Westtüft
entweder
$13.33 per 5al'r
loäe
obne
and. mit oder
entweder Vul oder
eiioenL
I3..T; per oafcr
obne Gloe
and -- et ebne
locke..'.... 6.6 per akr
iffidfiij - kleines
1
in
Tienft:
effentliche .Zdlstati,ne
zur Beauemiichleit des t?ublik.?iiis werden in
iiiliiiinkioi'f
uieu Plänen eingerichiet,
Arbeitgeber werden ersucht, die
oininerrial Managers aus jiit gelegene Pläne
des
,u lenken.
uter den folgenden Plänen ringe
werden
labistatioue
richlel:
Die (eseilscha'l verpflichtet sich, dem Eigentümer des Llapes.
ommi'ion
rii?grrichtet wird, eine
in welchem die :',al,iiono
von '0 proirnt der lolleltieitei, Zumine ür lola,r Stuiru'e nd
10 Proient der kollektierleu Sttmme für Tolls" iibrr . die Linien
die om
u br;ablen-der Mich!! 2lale Tcie.'bone tiomvann
,,'ii'io,, iür irgend eine Mitteilung darf ,',ebn Kents f t"ei ich?

jr

iiiicrstci;!:.

in f,e,Brlrn:
abi'iakiouen weroeu in irgend einer ?volb,! '
Cf'UMitüch,"
ommissio von 40
Dem Ligciilüuier wird eine
eipi'.eriaitet.
pro, eilt der kuIiritierZen Zumnie für lokale ?,uru'e und I" pro
..ent der toileftierlci! Summe iür ,. Tolls" über die Linien der
die
ommi"ioi,
Michiiwn State Te:e?boue OouivhiiH) br.ablt:
ür irgendeine .!iltei!:ing darf rbn Kieiits il"e nicht über
steigen.
u! einer Zablstatiou i der poibele erlaubt die Televboii
(Sefe.'Hchai!
dem '.Ivolbeler. vrr'öulich lostkü'rei die Office oder
ersten in Verbindung mit dem Erchange der
die
obiuiiig von
Gesellschaft auf .urufeil: solche ?l'ru'e sollen ais ?!otall ?!u
Ivvlbeker
vou
rrwiibnl werden, wenn er solchen
dem
r,ie
ruf macvl.
vrrv'iichlel
sich, alle einiau'ende
Die Teicvbon ie'ellicha't
babrn.
des ?iroickers Be;
Viit'iijfo, welche auf das
in ibreu,
rruf ; erlauben, ihre
frei n liefern
nd '.',cr,Ie
Office oder
obuuug kostenfrei auf.',.iru'eii und cornfalls kofieu
frei irgend eine ?lvoibe!e von irgend einem anderen Telephon
des Abonnenten i in iierblndung mit Sem
(mit
Detroit Exchange der Mjchigai, Stole Te!rvbo,ie vomsanv auf
a
Zurufen ,;ur Än'ertiguiig von ?,!eu'p:en oder
ren: es wird ausörüacliich erklärt, dar, ?rr,,le für alle ad'ren
?l!,irfe als den erwäbulen den regulären 'preis bejable müneu.

SittlftaiioneR

eaäl

Specielle
ylrtiteitsnklten:
eun vom ioard of lifociated

Rate.

ubarities angenomme. wer
obltötigkeits-?instaltefiir
den rcou'.ierte
e,ngefür?
müsse
r .'fiate der
ontralte
werden,
abgech!o,ril werden
tefchä'tslinie und das Ersuchen für eine onekfiou
mit alle
iii.;ell,eiten uiuiz dem tommercial Superintendent
.,,- - 'eebmigung üvcnvie'en werden.
Pro eul.
Standard ton ,e'sion
ircheu:
ob'
irchci ii'ild das'elbe Zugeständnis
gemacht ivie den
das Tclevbon wird in dem ?idresbuci unter
täligieils liiiaiten:
dem 'iomen der Kirche verzeichnet.
kifllickeit:

Zr,evbones u ihren
obuungeii i einen
v,e,iliiche rrbaltr
odnbau
Disloiüo von ,!.! : Prozent von her .onc Parw"
Note gemacht
Linien !atr. Ein ,'toniralt mu'z .zu der reguläre
Nd die toii.zesion von den, lommcr.iiellen
Superintendenten be
sl,iigt werden.
ngcstkUte:
?t,igestciltk der ;eseUfckust. welche ein abr oder melir in de
einem
ren
sind, erba.ten den Tienft in ikrrm vau'e
Das Per
Diskonto von 25 Prozent von der regulären inie.
des
bei
Oberbauvt
muiz
Tccar
dem
eine
für
',oiize"ion
langen
Das Teievbon wird in dem Adreizbu
teineuls gestellt werden.
nur unter dem :!air des Angeilellten verzeichnet.
?I,.dkr' fxezikllr Raten:
lialeu. ob gedeckt durch .lang.'
?Ue anderen nicht verrichi'.cten
Termili'-oulraitr.
oder abgelaufene
ÄdreKbnch Berzeiltinisse:
Eine Einschaltung in der alvbabrti'chen '.Abteilung des Zeie
vbon ?ldrei'.bnches wird lvsienfrei gegeben mit jedem ,'toniral'
iür ein Zeiepbo!, der vau,tlinie und in, ,aile von P. B. X. ist
eine liinfchuMiii,
gestaltet für jede . Trunf Linie vuizer der
grasten Titel'christ.
?cdem ie'ca,sabouilenleii wird ein Verzeichnis in der flnf
dreszbuchcs in kleiner Schrift uuter
ii'i. zierten ? btcilung des
Zwei Teirvbone oder
den Standard Uederfchriflen bewilligt.
berechn
Trunl" Linien in cincm privaten
tigei: den Ibonuenten nicht .zu einem Perieichnis in der kia",
laf'ifi
fizierte
?tvleiiung des Ruches unter mrbr als einer

ierun,
ifitr Verzeichnisse:

rma, tcauite oser Ange
Mitglieder oorr Auqesiellte einer
fieUle einer '''.orvoralion oser Zl'iociatio. ver'chicdene Gesell
oder
durch
Fabrik
revräienlirrt
Perkau'sageuten. !"!,
icha'le.
von Hotels, ausgestattet mit priva
g: ieder einer Familie,
per
bezonle.
Zabr
$:.:v.i
ten !wei
mupen
rchanges.
Ultra OifUrauditr:
nicht
der
inncrbalb
obigen Trfinierung von
Perionen, welche
eKraucher ge
einem ertra Percichnis lommen, werden exira
per
rtate.
nannt,
oafr.
$i::.:U

äe

Dielont:
Dienst

?lnsaie

Teleobou
von semioisentiichen
mit der
dienst! wird monatlich im voraus berechnet und bczabit w lin
die
verschiedenen
wie
oben
für
der
.'.wölftei
jlibrlichrn .fiate,
'liasten des Dienstes angegeben: ein Diskonto von 10 iZrozeui
wird bewilligt, wenn die Rechnung in der Ol'ice der Televvon
Gesellschaft am der vor dem l.'.ten des :?:nats. für welchen sie
fällig ist. veabll wird,
blank er
ntraite:
r
Abonnenten können den Dienst einstellen vor dem b!au d.-nach
e.zal'
Periode ivres Televbon-'tontrokl.rsprüuqlichen
tosten
Toll"
der
und
ti
Tieniies
des
vollen
15ichange
lung
zum Datum der Einstellung und der
anzellicrungs osten.
Tie .anzeUirruiigs ostrii sollen soviel betragen, wie die Er
nicht
noch
des
Miete
Häl'te
sur
abgeiau'enen Teil? der
change
Periode des toi,lra7' beträgt. Ncine tanze:
iirivrüngiicheu
für p. tr.
sollen
ausgenommen
übersteigen,
lirruugslo'te!,
.V. oder fziezielle Eiurichlung.

nrzer

Termin.,ntrlte:

'r

nsc
allirru:,
enn ein pro'pelkiver ?boniieul neue
abr boben will, soll die aie e.u' die
!ürerei, Termin als ei
odl von Monaten bniierl werden, in denen das Teievbon ,
Tienft gestellt werden soll, uebft Einband der 'Kaie für den nickt
,
ber in
einjänriqen .'.lonlrakts:
abgeiau'enen Teil eines den
nicht abge auienen Termin lieben
.flsl soll die Haie für
noenteigel,.
Tollars uns fünszig Eents ,$7.5
iichi
Ztate
('intir.1,
W. 1H.
el. teni-ra- ! Manager.
.
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;

Kauft Krikgs'Sparmarkeu!

Kaust KriegS'Sparmarken!

Der kluge Äaun schweift nicht
Zu Tausenden find in den letz,
Dein Ohr leih' jedem, wen'gen
deine Stimme! läßt Skakesoearc den ten Wochen seit Einsülining der Pro Nach den Fernen, um Nahes zu fiu.
Arbeiter aus Detroit aus. den. und seine Hand grein nicht nach
Polonius in seinem größten Drama yibition
sagen
gewandert. Ursache und Wirkung! j den Sternen, um Licht anzuzünden.
--

n;ni'n Einkäufe bei Geschäfts- 11
Machen Sir
leuten, welche in der Abendpost anzchen.

