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Fangt jetzt ein Äankbuch an, später 
wird es niihlich sein. 

— An d t'r Feier des Eh-
Krentcicieö ver Junflfrciu von Orle-
Utlns (UN 17. halben diesnnil 
chnuch die Engländer teilgenoniiiien. 
H'Offizielle Lkränze sinv an ihreiil 

Deninuil niedergelegt und offizielle 
Depeschen cin den Präsidenten der 
französischen Republik gesandt wor
den. Das „Neutersche Bureau" niel-

Zidet nun noch einige Details, die zei-
MN, tvie sehr die alliierten Staaten 

Dbeniüht sind, alle Disferenzen in 
ÄZukunft und Vergangenheit zu l>e-
Hseitigen. Danach hat jet^t der eng-
s^^lische Generalanwalt sich die Akten 
zHdeö Prozesses von Nouen kornmen 
Hlassen, und nran erwartet, daß eine 
NZ^Wiederaufnahme des Verfahrens die 
Mliischuld der Beklagten an den ihr 
iWZur^ Last gelegten unfreundlicken 
^Handlungen gegen die englische Na-
Wtion ergeben lvir^. In Kreisen, di? 
xchinfornnert fein können, hält man es 
.^»ogar nicht fiir ausgefchlossen, daf^. 

Hlie Verlob^lng der Jungfrau mit 
zDLionel doch noch zustailde kommt. 

E i n e  n e u e  a m e r i k a n i s c h e  E r s i n -
'"f!dttng beslel), iN eintr Borrichtung zum 
^'.Trocknen von g.'ivazchnlen F'.auen-

Mhaar, in der Form eines Drcihlge-
Mtelis, daio über den Kopf gestülpt 
^'ivird. 

Bon Louise Schiilze-Briick. ^ ^ 

Auf der Hochfläche des „Maifeld" 
ging der Schäfer mit feiner Herde. 
Die Schafe.lveideten in den felslLen 
Abhängen der Mofelberge in dem 
kurzen Gräfe, das da reichlich wächst 
und vom zeitigen Frühjahr bis m 
den fpäten Herbst mit lvinzigen, turz-
stieligen Blumen fo reich durchsticlt 
ist, daß es wie ein einziger Tepp'.ch 
erfcheint. -

Der Schäfer stand, ganz gerade 
aufgerichtet, auf seinen Stab gestützt, 
regungslos und scheinbar riesengros^ 
auf einem Steinblock; die beioen 
Hunde lagen wachfam neben ihm, 
richteten sich auf, wenn jemand in 
die Nähe kani, und knurrten böse 
mit gesträubtem Rüctenhaar nach dem 
Ankömmling. Das Blöken der Herde 
klang schon von weitem herüber. 
Drnnpf und heifer hörte man die al
ten Hammel, ganz hell die Lämmer. 
Alles klang zusammen in einem ein
zigen Tone, wie die beständige Bewe
gung in eine einzige znsanimenging. 

Der Schäfer fchaute unentwegt rns 
Unbestimmte. "Ein weiter, faltiger, 
weißfarbener Mantel hing Sommer 
und Winter um ihn, dieselbe Schirm
mütze deckte in Hitze und Kälte seinen 
Kopf so ganz, daß man kaum etwas 
mehr von seinem Gesicht sah als ein 
Paar scharfe Augen unter buschigen 
Braunen und die kurze Pseise, die 
iumler dampfte. 

So stand er unter der ungeheuren 
Glocke des kristallblauen Frühlings-
hinlnrels und in der SchlvUle der 
Sominergelvitter, wie in den jagen
den Herbstwolken, die dicht über I ei
nem Kopf zu feiu schienen, an Vor
winterabenden und auch in vergange
nen Vorfrühlingsnächten. 

Sein Auge ging über die weile, 
prangende Landschaft. Es reichte von 
den Bergen des hohen Hunsrücks bis 
zu der langen, zackigen Kette der Ei-
felvulkane. Zu feinen Füßen legte sich 
das grünsilberne Band der Mosel; in 
loeiteni Bogen wand es sich vor sei
nen Blicken vorüber an vielen weiß
schimmernden Dörfern. Er sah graue 
Burgtürme und blitzende Kirchen
fenster. 

Er fah auf die reichen üppigen 
Fluren des „Maifeld", fah die Saat 
grünen und die Aehren gilben; Wer
den fah er und Vergehen. 

Er stand und hörte die Stimme 
des Waldes und die Glocken der Dör
fer. Jnl Frühjahr fangen lzundert 
Nachtigallen in den Hängen Tag und 
Nacht. Im Sommer war die Luft 
voll von Lerchentrillern und Grillen
zirpen. Im Herbst fchrien die Wild-
gänfe, die über ihn wegzogen, und 
der Sturm fuhr ivild über die Hoch
fläche. Und er fpiirte Frühlingsluft 
und Sommerwärine und herbes 
Herbstwehen. 

Um Johanni kam der Duft der 
Nebenblüten in fchweren Wellen her
auf zu ihm aus den Weinbergen der 
Mofelj und dann war der Brotgeruch 
des reifenden Kornes in der Luft. 
Er roch den tvilden Thymian, der 
den ganzen Berg überzog, Heugeruch 
von tausend welkenden Blumen und 
im Herbst den brenzlichen Nauch der 
Kartoffelfeuer. 

Selten fah er in all diefer Zeit 
Menfchen, noch feltener fprach er niit 
ihnen. Wenn die Ernte begann, zog 
er nlit feinen Schafen weiter hinaus 
in die Einfchnitte, lvelche die Felsen 
teilen. Wenn ihn jemand anrief, tat 
er, als höre er nicht. Und erft, als 
die Felder leer lvaren, kam er dem 
Dorfe näher. 

Wenn die Schafe ain Wege lveide-
ten, stand der Schäfer sicherlich weit 
zurück auf dem Felde. Die beiden 
Hunde bewachten dann den Straßen
rand und trieben die Schafe zurück, 
die sich vorwagten. 

Er kam oft viele Wochen nicht in 
das Dorf. Seine Frau war tot, fein 
.hätlschen leer, feine drei Söhne in 
der Fremde. Sie fchrieben felten und 
kamen noch feltener heim. 

Des Mittags brachte ihm ein klei
nes Mädchen das Effen und den 
Kaffee, den eine Nachbarin für ihn 
kochte, Sonntags ein Hemd und cin 
paar Strümpfe. Es stellte die Sachen 
in einiger Entfernung hin und lief 
eilig davon. ^ 

So lebte er Jahr um Jahr. 
Nun lvar es Ende des Juli. Auf 

den 5^ornfeldern ging die Senfe. Die 
Schlünden fielen nnd lvurden zn 
Garben gebunden und in K'asten ge
stellt. 

Da ging der Schäfer, lvie in jedem 
Jahr, lveiter in die Felsen hinein. 
Nur ganz von ferne hörte er dcn 
Sensenklang und das Reden der 
Ernteleute. 

Es lain der August. Und der Schä
fer stand ain ersten Tage des Mo
nats und fchaute verlvundert in das 
Tal. Da unten fuhr Zug uln Zilg 

Zug uin Zug. Eirdlos lang 
lvanden sich diefe Züge lvie Schlan
gen um die untere Biegung der?Nofel, 
krochen langfain talauf; sie lvaren 
voll Menfchen — voller Mäniur. 
Aus allen Wagenfenstern fchauten 
Köpfe. Gefang kain bis zu ihin her-
allf. Lieder, die er lange nicht mehr 
gehört, die er aber inal kaunie. „Es 
braust ein Ruf, lvie Do!i.l'.rl)a!l" und 
„Deutfchland, Deut'.li.aiid über' al
les". Uiid Taschenilicher lvurdeii 
schlventt, aus deil Feiislern de: Zu-^e 
und voii den Menschen, die die Gr-
leise entlailgstattdett in diHten Hau
fen. . ' '—V 

Wenn solch ein Zug uin die Berg
ecke auflvärts bog, vertlairg das Sin
gen und Rufen; aber nicht lange, fo 
kroch lviederum eine Schlange heran, 
und das Tal ertönte aberinals von 
Gesang und Jubel. 

Die ganze Nacht hörte er das 
Dröhnen der Züge. Und den ganzen 
folgenden Tag fah er Zug auf Zug 
— Zug auf Zug —, hörte Gesaug 
und Zuruf. . 

An diefein Mittag hatte er kein 
Effen, aber da Brot genug da war, 
küminerte es ihii nicht. 

Den anderen Tag lvar es dasselbe. 
Und als er ain Mittag feinen Eß-
korb holte, lag eine Postkarte driil. 
Sie kam von feineni ältesten Sohiie. 
Er meldete, daß er und seine Brüder 
in den Krieg gingen, und daß sie 
hofften, Nufsen, Frcinzosen und En
gelsmänner zu besiegen. 

Krieg! 
Der Schäfer stand und fchaute in 

das Tal und dachte, daß in eineiii 
diefer Züge vielleicht seine Söhne in 
den Krieg führen. 

Tag um Tag, Zug um Zug! Tag 
um Tag eine unbestiinnite Zeitlang. 

Jetzt bekam er eineZeitung. Er jaß 
und las von den Siegen der deut-
fchen Truppen. Von dein Eiirzug in 
Belgien. Nach den Eifelbergen fcyaut 
er hinüber. Da — da lag Frankreich, 
hinter diefen zackigeii Kuppen. Und 
Belgien! Da kämpften sie jetzt! 

Und eines Morgens, als alles so 
still lvar in der heißen Augustlust, 
hob er plötzlich deil Kopf. Was war 
das? War es ein Zittern der Luft? 
Murrte ein ferner Donner? Bebte 
die Erde? 

Er horchte lange. Stärker lvurde 
das Murren, deutlicher das Zittern. 

Auch die Hunde horchien. Sic 
blafften leise uiid hoben die Nasiii 
in die Luft. 

Nun kain etlvas lvie ein leiser, 
dumpfer, geivaltiger Schlag, den 
man mehr fühlte, als hörte. Dann 
Stille, ininutenlang. Danii lvieder 
das Murren, das Zitteru. Uiid dann 
lvieder der Schlag. 

Da lvußte er, lvas es lvar. Da 
drüben im Westeii, da lvcit in Frank
reich, in Belgien donnerten die Ge-
fchütze. 

Und anderen Tages las er, daß 
Lüttich gefallen fei. 

Nun loar es eine Zeit still. Aber 
danil hizrte er es lvieder. Hörle es 
genau lvie das ersteiiial. Viele Tage 
lang das Zitterii, das Murren, das 
Dröhnen. Er lvußte uun, da, iveit in 
Belgien, da ain Meer, da beschossen 
sie Antwerpeii. Und als etiles Tages 
Stille eintrat, da lvußte er — nun 
lvar auch Antlverpeil gefallen. Dann 
kain eine Nachricht aus dein Felde: 
sein Aeltester >var gesaUen vor Lüt
tich. Und sein Jüngster hatte sich vor 
Antlverpen das Eiserne Kreuz geholt. 

Ain Abend dieses Tages trieb er 
die Schafe ins Dorf. Ging zuin Ge-
lneindevorsteher: 

„Die Schoof' hüt' an annerer. Ich 
giehn in den Krieg." 

„Schäfer, inach' kein Sachen! Een 
Mann voii bald fufzig Jahr." 

„Adjüs, Aor>tel)er! Ich giehn bei 
inein Jungeil! Ich nioß helfen, datt 
tnir siegen. Adjüs." 

Der Vorfteher fah ihin nach. Er 
ging in feinein alten Mantel und sei
ner Kappe, lvie er ging und stand. 

„Se Hollen ihn ja net," tröstete der 
Vorsteher sich. „Achtundvierzig Jahr 
is er ja alt." 

Nein, sie lvollten ihn nicht. Es sei
en schon inehr als genilg Freiivillige. 

Aber auf irgendeine Weife brachte 
er es doch fertig, daß sie ihn behiel
ten. — — — 

Nlln ist es lvieder Frühling. Ein 
halblvüchsiger Junge führt die Schafe. 
Er pfeift den ganzen Tag nnd horcht 
nicht auf das Zittern und Murreu 
und Dröhnen. Wird es fo laut, daß 
er es doch hört, dann denkt er: Wenn 
ich doch auch achtzehn Jahre lväre 
und lnein Vater ließe inich in den 
Krieg. 

Und dann denkt er: Sie fagsn, das 
Schießen lväre vor Werduhn. Ich 
lvollt', ich lvär' auch da. Ich tät's 
ihnen zeigen, den Franzofen! 

Und dann: Der alt' Schäfer hat's 
Eiferiie Kreuz! Ha lvenn ich doch 
auch Niit könnt — ich — ich lviird' 
aber erst drein fchlagen! « 

—  D e r  K o r r e k t e .  D i e  H e r 
ren voin Stainintifch: „Kellner, hier 
fehlt ein Stuhl!" 

—  N e t t e  E  r  l e b  n  i  f f c .  E l l a  
(zu ihrer Freundin): „Nun, hattet 
ihr nette Erlebnisse auf eurer Hoch
zeitsreife!" 

„O — massenhaft! Denke dir: 
eininal wurde der Wagen, in dciii 
lvir allein faßen, abgehängt, und wir 
merkten es erst ain andern Tage!" 

—  U n t e r s c h ä t z t .  ,  V a t e r  ( s e i 
nen studierenden Sohn znin ersten 
Mal besuchend): „Nun gesteh' eininal, 
lvie lange kneipst Dn des Abends?" 

Sohn: „Bis etwa nin elf!" 
Vater: „Da heißt's aber lvohk: 

Die Ausnahine bestätigt die Regel!" 
Sohn (gekränkt): „AuSnahinelvei-

fe kneipe ich überhaupt nicht!" 
— E i n f ch r ä n k u n g. Rechts-

anlvalt: „Ich begreife nicht, lvie Sie 
sich fo sft in l»czltg auf den Erfolg 
einer dramatifchen Novität irreil 
können." 

Regisseur: „Sind Sie denn iin-
iner iin Voraus des Gelvinnes in ei-
nein von Ihnen iibernoinmenen Pro
zesse Wer, Herr Justizrat?" -

Rechtsanlvalt: ,,Me)tles Gewinnes 
allerdings!" 

Heldentat. 

Bemerkenswerte Episode vom östliche» 
^ KriegSschnuplali. 

Ueber eine hervorragend: Leistung 
oer Feldgraueil lvird voin östlichen 
Kriegsschauplatz berichtet: An einer 
strategisch bedeutsaine,-. Stelle unserer 
Front soll Niit größereil Truppenab-
teilunc^en der Sanfluß übersetzt wer
deil. Das Z!j. Feldjägerbataillon, 
Kvinii'.andanl .Hauptniauii Feroinand 
'^.Itajetic, inuß als erstes hilluber. Die 
Ueberichissung geling: anstandslos, 
obgleich der San ourch iltegciigiisse 
stark geschivollen ist. Dann ai^er ttitt 
etwas SchliinineS ein — die anceren 
Truppen, die noch hiiiüi.'er ,ollen, 
.ilüslen au? lattiscye.. (Ä.uiioei'. z.i-
rütti^ehalteu loerden, das Bataillon 
lieh! sich auf .lem fe.üblichen Uz er al-
leiii einer großen Uelieriaacht gegen-
ül)ec. Voil alleil Seiten arailgen die 
Russen frohlockend heran, sie ijlauben 
offenbar init oem isoliericil Bütaillon 
bald sertig ^ju »verden. Diirin täu
schen sie sich gründlich. Unsere u,i-
erschroaenen Jäger ges/en vielmehr 
selb>t lil energi'chen Aorstö-
s-en zuin Angriff Uder, uin sich eiile 
:ilögllchit gute Verteicügungssiellung 
zu iict)ern. Ihr Koniinaiidant ist sich 
über den Erilst der Lage vollkonimei, 
liar, er weitz, es ist vorläufig keilie 
Hilfe cr-r^arten, es l)eiszt. Un 
geivlsse auLt)ar<en, bis anoere Befehle 
loiNiiieii. verzagt teineii Augen
blick, er lann sich aus feiiie Leute ver-
lasseii. 

Vor allein gilt es, init der Muni
tion zu sparen, kein Schuß soll fal-
leu, der deu auschleichendeil Ruijeu 
nicht cin Opfer lostet. Der San 
schwillt indcp'eil iinnier stärker all, 
i)iele der arinen Jäger steheil bis aii 
die Brusl iin Wasser. Aber es iii 
nicht einer, der verzweifelt; drei Tage 
uild zwei Nächte halteii diese .Helden 
in Kalte, Näs>e und Hunger deii iin-
lner wüteilder andrängenden '.liussen 
stand; voil allen Seiten sucht felnd-
liche Jilfantcrie und ArtiII>.'rle lie zu 
niiisalien, sie lveicheil teineil F.!^I)relt 
zuriict. .Hauptlnann Majetic lst über
all, helfend, tröstend, ernillnternd, an
feuernd. Endlich, anl vierteii Tage, 
erhält das Bataillon den Befehl, sich 
Uber den Sail zurüäzuzieheit, denn 
jede Atöglichkeit, ihm Äerstärkuilgeil 
zu sendeil, hat sich als uilauSführbar 
erwiesen. Hanptmanll Äiajetl!: aber 
l'eilz, der Rückzug über den Fluß inl 
hellen Tageslichte lvürde ihni enorine 
Opfer kosten, er beschließt daher, sich 
bis zum Einbruch der Dunkelheit zu 
halten 

Und tatsächlich hcrrt das prächtige 
Bataillon auch diese letzten Stunden 
aus dein furchtbaren Posten auS. End
lich, im Schutz der Mttcht, geht es 
abteiluilgs>i.'e:se in den schwankenden 
Pontons über das lt)ilde Gelvasser 
zurück. Es können jetzt alle Verwun
deten initgenoinlnen irerden, und die 
Verluste der Uilsereil sind gering, 
denn die Russeil inssen nicht recht, 
lvorail sie sind. So gelaiigteil die 
Dreizehnerjäger glliälich lvieder zu
rück. Ihre rubinvolle Haltuiig ».läh-
reiio dieser harten vier Tage lvird für 
iinlner unvergessen bleiben. Den größ
ten Anteil daran l)atte ihr tapferer 
und uinsichiiger Koininanant Haupt-
niann Majetic, der hierfür auch 
die außergelvöhiiliche AuSijeichnun^ 
des Ordens der Eisernen Krone drit
ter Klasse mit der Kriegsdekoration 
erhielt. 

Einii^c 5trie«^otvntrl^ktziffcrn. 
Jin Angnst 1914 betrug der Wert 

der Ausfuhren von KleidnilgSstückeil 
alls dell Ver. Staaten nach anderen 
Länderil P9()3,0O0, iin Dezeinber 
1914 dagegen P6,717,000, uiid iiii 
Februar 191!5 über 10 Millionen 
Dollars. Der Wert von Schnh-Ex-
porten stieg zivifchen August 1914 
und März 1915 von P52L,000 aus 
mehr als 2,000,000 pro Monat. In 
derselben Zeit stieg der Wert von 
auügefiil)rtein Pferdegeschirr liiid 
Sätteln von ^42,000 auf !j>3,807,-
LZl)! Jin Aiignst 191!) erreichte der 
Wert der Pserde - Ausfuhr lveiiiger 
als P100,000, dagegen iin Februar 
1915 inehr als !j;9,000,000. Jin er
sten Äionat des Krieges lvurden ge-
ichäftliche Motorioageil inl Werte von 
1!124,000 ausgefübrt, aber iiii Fe-
bruar 1915 gingeii folche für h>3,-
000,000 ilach Europa. 

Ein Sachverständiger fchätzt, daß 
in den ersten neun Neonaten des Krie
ges für nicht ganz 200 ÄNllionen 
D o l l a r s  G e g e n s t ä n d e ,  w e l c h e  d i r e k t  
auf die Kriegs - Erfordernisse zurück-
zuflihreu sind, von Europa lu Aineri-
ka gekaiift lvurden, — aber: A!ehr 
als 75 Prozent dieser Käuse er
folgte iu Ausführung von Kontrat
ten, ivelche fchon vor dein 1. Jaliuar 
19^5 abgefchlossen loorden ivareii, 
und erst nach Neujahr sind die lv i r t-
l i ch großen Kriegs - Bestellungen 
in den Ver. Staateil erfolgt! AuS 
dieseu Vestelluiigeii l)at sich eiiie iildli-
strielle Lage eiitwiclelt, derengleichcn 
noch liie zuvor in diesein Lande zu 
verzeichnen lvar,' und deren Ver-
zlveigungeil uild Wirkungen sich zur 
Zeit noch gar nicht übersehen lasseil. 
Gelvisse Geschäftskreise halieii davou 
ohne Zlveifel ganz enorin profitiert 
oder profitieren noch jetzt riesig. Doch 
darf inan fragen: Ist diefe Prosperi
tät eine gesuiide, — und was toniint 
nach? 

ÄiihlwaWons. 

Ihre nrosiarlineii L?ist'.i»qeil im niücei-
kaiiischkn ^l'stvcrsniid. 

Schon manchinal ist darauf hiilge-
lviesen lvorden, daß heute der ein
fachste ArbeitSinann Diilge genieszen 
!ann, lvelche vor Jahrhunderten selvst 
Millionärell und 5^önigen nicht zu 
Gebote standen. Aber man braucht 
gar nicht so iveit sür eine solche Vcr-
gleichung zurückzugehen, uin z. B. 
Ersrischungen zu finden, die gegcn-
ivärtig für anierikanifche Arvelte: 
und Arbeiterinnen etivas /illtäglic^ies 
siild, ivährend sie noch für einen ^ay 
Gould nlcht zu haben lvareii, aui-er 
etwa, ivenn sich derselbe zur Zeit an 
Stätten ihrer Erzeuciuna befunden 
haben sollte. 

Dies gibt vor allein von vielen 
Gattungen Obst, ivelche in allen Tei
len der Ver. Staaten gebaut und dein 
allgelneinen Publikuni auch auf tau
sende von Meilen Entfernung 
frifch uud verhältnisniäßlg sehr 
billig zugesührt lverden! Das lväre 
aber nichl möglich oyne die inoderiien 
Vahn-.^Ulhlwaggons, tvelche beständig 
hin und her über den alnerikailischeil 
Kontinent sausen und das sriiche 
Obst — und teiliveise auf Gen!U'>-
Pflanzen — vou jeder Region deS 
Landes nach fast jeder andereil dem 
Volke auf den Frühstücks-Tisch brin-
geii, und das für einen groszen Tcil 
oes Jahre«,! 

Dieser ganze Kühlwagen - Dieiiit, 
Schnelltransport, hat sich erst in et-
lva ztvallzig Jahren entwickelt! Da^ 
ganze ainerikanische Volk hat heute 
die AuSivahl zivischen inaniiigfachen 
Früchten, welche noch vor ivenigcr als 
eiller Generation dein Publi'uiii nur 
leere Nainen loaren. lZtivas so ge
wöhnliches ist dil^ser groi)art!u.>r 
Dienst geivorden, daß viele iyn lur 
so selbstverständlich iiehinen, wie vas 
Tageslicht, ohne seine glänzenden Lei
stungen irgendivelchen Nachdenkens zu 
ivürdigeu. Er hat nicht nur den Mas
sen reichstes Labsal gebracht, fondern 
auch die Obstbau-Iiidustrien in vie
len Gegenoen inächtig gefördert oder 
überhaupt erst iil's Dasein geruscn 
und noch in mancher anderen Hinsicht 
das gefchäftliche Leben stark beeill-
flnL. Es foll dainit nicht gesagt seiil, 
daß er so vollkominen iväre, wie er 
nach unseren verlvöhnten Begriffen 
sein sollte; aber der in zlvei Jahr
zehnteil erzielte Fortschritt ist doch 
eine erstaunliche zu nennen. 

Etivas mehr als 100,000 .^iühl-
waggonS sal^ren derzeit ans amerl-
kanifchen Eisenbahnen! Nach nläszi-
ger Schätzung befördert jeder dersel
ben durchschnittlich zehninal iin Jahre 
eine volle Ladung. 

Dies bedeutet, daß jedes Jahr lin 
g a n z e n  e i n e  M i l l i o n  B a h n -
ivagen - Ladungen leichtver
derblichen Obstes und Geniüse-Pflan-
zen transportiert lverden. Diefe Pco-
dnkte sind ilatürlich in erster Linie 
für die großen Volksmassen besiiinn'.t; 
denn ohne sie ioürde sicl) der Dienst 
nicht zahlen. In der Erdbeeren-Sai-
fon von 1915 ivurde eiile Quantität 
diefer „Götterfpeife" erzeugt und iil 
Kühllvagen versandt, ioelche, zufaiii-
inen trailsportiert, einen 5iühl>vagen-
Zug von 125 Nteilen Länge erfor
dern lvürde! Nicht initgerechnet sind 
dabei die Mengen Erdbeeren, lvelche 
nur die nahen Märkte erreichen und 
keines besondereil Dienstes der obigen 
Art bedürseli. 

Vor lveiiiger als einer Geileration 
lvurdeu in Georgia Pfirsiche niir sür 
den Haushalts-Bedarf des FarinerS 
und höchstens für den Verkauf iii den 
nächsten Städten gepflückt, — iin 
Solniner 1915 iverdeii von hier alleiil 
6000 Kühlioaggon-Ladniigeil Pfirsi
che nach Chicago, Neiv liiid viel
leicht hundert andereil ferneil Äcärk-
ten geschickt. Staaten >vie 5!aliforuien 
und Florida haben noch viele größere 
Posten anfznlveifen — Ovst und Ge-
inüfe — lvelche diefen Dienst bean
spruchen. 

Als zuerst die 5külil>vaggoils auf-
kanlen, ivlirdeii Obst nnd Geiiiuse 
direit hiuein geladen, nnd so oft un-
terivegs das Eis geschinolzen lvar, 
wurde es vou der Bahngesellschaft 
erneiiert. Aber inaii sand, daß, ir'eilil 
eine Masse eiig gepackier Prodiikte, 
vie noch ivarin sind, iil eineiii .^iiil)l-
.l'aggoil koiniiit, dereil Wärine el.'?nso 
ivol)l belvahrt ivird, lvie die Kälte, 
und es fünf oder fechs Tage dauern 
Nlochte, bis sie ganz verfchlvand; iNitt-
leriveile koiiiite das Obst noch iveiter-
reifen oder faulen. .Heute hat liian 
an den lvicbtigeren Plätzeil noch La-
^erhäll'ser znr V o r kühlung, uild in 
zieseii bleiben die Produkte füilf 
Ztlinden bis zu zlvei Tagen uiid iver-
!>eil gründlich voii kalter Luft durch-
jtrönit; erst daiin tritt der Kühlivag-
gon feine Ä^lyon an. In dein letz
teren könnte die Kühluiig noch 
z l e i ch iii ä ß i g e r fein; doch ist 
-iian daran inittels eiiier Fächer-
Zorricl)tuiig die Lnft in besseren Uul-
!auf zu bringen. ' 

Majestic Undcrgroiind Gardagc Rcceivcr. 
Teckel anH schwcrcin (^insicisen 

hebt sich iilit deiil ^us;. 

Sbell Trick Ingot Eisen. 

Licher voi: Rosr niid dalierhaft 

.^illnnl?, (iUillianisirtes Eisen. 

Leicht aii'A^lischlitten. 
Vliiigert die ,'fliegen aii-Z. 
>^>eiii Hiliid taiin da>;>i koinineu 

0^ 

Preise, coinplet mit Pail . . 
5toin>nen nild seheil 

esie liach jeder Richtniig 

Das Beste fiir allerhand Kü
chen - Abfalle und halt da>Z 
Dan-! uud den >)of reinlich 
lul Zoiuinei.' und vonl Arie
ren inl Winter. 

Tie? (^iefäst liiilt doppelt so 
lange wie andere. 

. . . . . !-!.-i.00 blZ §12.00. 
ie sich dieselben ail bei 
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Alles beieinander. 
Cs ist viel Werth und kostet dabei nicht viel, einen Plat; zu lie-

sitzen, iuosellist man seine ausgesuchten Werthsachen und »vcrthiiollen 
Totuttiente alte beisammen liatteu kailn. 

Tann wissen Sie immer genau, wohin Sic sich zu begeben ha
ben, wenn Sie etivas davon linden, oder nachsehen möchten, wenn 
Sie diese Werthsachen in dein Safe Deposit Vault unseres neuen 
Granit - (^Zebaudes placiren. Tort sind die Sachen auch vor Feu
ers- und Tiebesgesalir sicher. 

Tic Kosten betrage« nur 82.00 pro Inbr uud auswärt?, und 
ein Aufseher wird mit Lergnügen Jliueu die Einrichtuug zeigen. 

Die Deutsche öparbank. 
C-cke 3. uild Maiu Straße. Taveuport, Iowa. ! 

—  D i e  v o n  d e i n  i n  t e r n a -
ionalen .Uoinit?e des Roten Kreuzes 

ungerichtete internationale Ageiitlir 
sür KriegSgefangtile in Gens lvill 
>ie Weiterleitung voil auch für andere 
perfonen als Kriegsgefangene be-
stiiniuter 5^orrespondeilzen überneh-
liien. Die betresseilde Korrespondeilz 
!iinß an das Koiiiitee gerichtet lverden 
und es innß der Seildung ein iiit-'r-
nationaler Antlvortschein beigegeben 
lverden, denn die Portofreiheit besteht 
nur für Kriegsgefangene. 

Tlctwaüdcrulis.cu T-.c-u^lia!. 

Al!.-tauf.Ii d?" T-.-.iuc.t 

Der jetzt als Krieg^'gel^^iet erklärte 
Suczkan.ll !?at nichr nur den Men-
fcheil deil Weg nach den lropischeu 
Wundn'Iäiidern abgekürzt, i^r bat iin 
Laufe der Jahre seit dem denk>vür< 
digeii Durchstich ain 17. Neoembcr 
18(^9 aua) ein inerkivürdiqes ilei'tra-
les Lebe!!v.cbicl.t sür die M^-ereS-
tiere gcbolen, die nunuieyr ^.^>an"e-
rungeii Zivischeil deui ganz nördli
cheil Charakter zeigenden ?.>i!t!eiu.<.c 
und dein nur einen AuSläiifer 
tropischen Indischen Ozeans bilden
den Iioteil Meere antraten. E.'aen'-
tüialicheriveise haben i-.aa) den lieue-
stell Forschungen nur recht wenige 
Seegeschvpse den Ausilug durch den 
Kanal iu dieser oder Richtung 
gewagt. Zlvölf Jahre nach der Er-
dfsnung des .'ianal:- hatten über-
!)aupt nur drei Fifcharten nnd eine 
Muschelart den Kanal durchivandert. 
Sonst hat unter den zahlreicr^en Mee-
restiereil keine Art das andere Ende 
des Kanals erre!c:)t. Tie Fische stain-
iiien aus deiil ?.!(ittelnicer, die Mu-
schelil aus dein Roteil Ä!eer. A!usegeln 
lind Schnecken können als Angehö
rige der Küstenfauna liur lanasain 
in den .'^?anal vordringen uud inüssen 
sich „etappenlveise" vorschieben, >vas 
ziemlich langwierig ist. Friedrich 
Ratzel hat eininal berechnet, das', 
eiiie Sc!)iiecke 600 Jahre brauchen 
lvürde, nin den Aeguator zu um-
kreiseu, — da niag auch ihrer nieer-
deivcchueildeu Verwandtschaft das 
altererbte „Schneckenteinpo" zur 
zlveiteu Natur geivorden fein. 

Wie beinerkt, Hai auch erst eiil? 
Muschelart deu uur 1(!0 Kilo-iieter 
langen 5^anal in zivölf Jaiiren zu 
passieren vernlocht uiid auch dies 
wal)rfcheiulich nur durch die kluge 
Benutzung einer besonderen Gelegen^ 
heit. Es handelt sich iiäinlich liin die 
Mieizinuschel, die sich init Vorliebe 
zeitlveilig aii Schiffsplanken festsetzt 
Ulld fo ausgedehnte Spazierfahrten 
inacht, bis ihr irgendivo ein neuer 
Siedlungspuiitt gefällt. Deil schöiiei? 
Küstenkorallen bleibt der Snezkanal 
ewig verschlossen, da sie bei deiil. siän-
digen Schisssverkehr, der häufigen 
Baggerei lind dein sandigen lind to-
nlgen Ufergrunde keiiie Lebensinög-
lichkeit hier sinden. Schlvämme, See-
Pocken und die „Bluineiitiere" sind 
beinahe ebenso, schlecht daran; ineiit 
aber wissen sie sich zu helfen^^ indeni 
sie selbst in der alten Meeresbeiina! 
bleiben uud uur ihre Eier, Larven 
oder ihre sogenaiiiitc sreischiviin 
inende Generation, ein Zwischenglied 
in der Ent>vickluilg»inancher Seetiere, 
als Pioiliere in die j?reinde senden' 
Die kräftigsten ^on diesen gelailgen 
nach allerhand ischickfaleil schließlich 
an die Küsten des Suezkailals. wo 

sie sich festseheil und zu vollkoinnienen 
Tieren auswacr)sen, die lbrerseiis 
lvieder neue Entdeckersü)wärine aus
senden und so die Art lairgsani üver 
das ganze Kanalgebiet verbreiten. 
Für die Tierwelt der mikroskovischen 
Hochsee- „Plankrons" bieten die eivig 
aufgeivühlten Waffer des Sue^kanals 
gleichfalls kein güirstiges Lebenl-gc-
l>ic-. Jin großen unt> ganzen bai sich 
heute ziach 45 Jahren ourch den Ka
nal der '.lustausch der Tierivelt, so-
iveit e-.' i.löcilich n't. restlos vollzogen, 
^kid^ iviid die Feitstelluilg der nelie-
reii Tierwanderiiiigen durch die vor-
geschichtiichen und bistorischen Wand-
l-ungen sehr erschivert, die die Waf-
'erverbindung des Mittelläildischen 
und Roien Meeres erlebt hat. In 
allen diesen Zeiten waren die Tier-
ivanderungen sehr erfchivert. da si^' 
aus dem Meerivcrsser durch süße? 
Uild brackiges Wasser führten; statt-
geflnlden haben iie aber, wie genug 
Follilienfunde beneisen. Es ist aber 
sehr schwer zu trennen, welche von 
den noch lebendeil Arten durch den 
ileliesten Snezkanal oder eiileil der 
antiken oder die vorweltliche Nilver-
bindnllg hinübergÄvandert sind, so-
daß hier der Meeresforschung auch 
künftig noch dankb<ire Aufgaben blü
hen. 

—  V i e l e  a l t e  B  e  r  l  i  l l  e  r  
wissen noch, daß .'^laiser Wilhelin l. 
der berü-,!nien Pauliile Lricca für 
ihre Darüellung der „Reqinientstoct^-
ter" eine Troiniirel gescheiikt hat, die 
die .'^^ünstlerin in dieser Rolle stcts 
benuyte. Das „historische" Justruiiien^ 
gelangte sväier in den Besitz des Hof
lieferanten Denluth, der es jetzt °der 
derzeiligeil „Negiiiientstochter" uiiscrer 
.>vgl. .Hofoper, Z)i!arianne Alferinanir, 
„zu froheni (gebrauch" geividinet hat. 
Bei der jüilgsteu Alifführuilg cer 
Oper fand die Lucca-Troinniel, die 
eine in Gold gepreßte Kroiie übec 
den Buchstaben 1^." trägt, bereits. 
Verivendung. 

D i e  d e  u  t f c h e  R e i c h s a r i n e e  b e 
stand iin Jahre 1521 ans deiii Papier 
aus 24,000 Aiann, iiii Jahre 10L1 
aus 40,000. 

^  D a s  m o d e r n e  f r a n z ö s i s c h e  
Schnellfeuer - Feldgeschütz gidt 
bis 20 Schnß iil der Äcinute ab ge-
zeii früher 2. 

Äliiidc, schnierzende Mnökeln besiinstigt. 
Schivere Arbeit. Ileberaiistreilgiiiig.. 

bedeiitet steife, ivehe Miskeln, „Sloaii-^^ 
!^^i>iiiileiit", sailft applizirt, eiii iveniiV 
Riihe und Eiire Schiiierzeil verschiviil-
den sofort. „Nichto l)at uiir so gel>ol-
fen. iviv' ^>^hr' „Tloans Liuiuleut": ich 
kaiiu dafür nicht dankbar geiiiig sein", 
schreibt rill Daukbarer. Beendet sofort 
alle Leideil lind Tchnierzeu. Ciii aiiS-
gezeichileteo Gegenuiittel. besser iiiid» 
veiiier al^S Teiif. Alle Drogisteil. 25>c. 
.«oolt belite eiiie Flasche. Driiigt durch 
ohne Einreibung. (Änz.) 


