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6. Ohio Waisenfreund. 

Gemeinnützige Kenntnisse. 

Dampfmaschine nennt man eine Ma
schine, die die Expansivkraft des Damp-
jc5 benutzt, um irgend eine mechanische 
Arbeit zu verrichten. Die Dampsma-
schine der Gegenwart, wie sie allgemein 
für industrielle Zwecke angewendet wird, 
ist eine Kolbenmaschine, und ihre Ein-
richtnng ist folgende: In einem genau 
ausgebohrten metallenen Cylinder, dem 
Dampfcylinder, der «n beiden Enden 
durch Deckel geschlossen ist, bewegt sich 
luftdicht ein sogen. Kolben auf und ab. 
Dieser vewandelt seine hin- und herge
hende Biw^'gung in eine rotirende durch 
die Vermittelung der Zwischenmaschine 
bestehend, aus der Lenker- oder Plcnel-
stange und der Kurbel, geuau wie beim 
Spinnrade oder der Nähmaschine die 
auf- und niedergehende Bewegung des 
Trittes auf das Rad übertragen wird. 
Die alternirende Bewegung des Kolbens 
erzeugt man, indem man gespannten 
Dampf auf diese oder, jene Seite des 
Kolbens drücken läßt und auf der entge
gengesetzten Seite den verbrauchten 
Dampf in die Atmosphäre entläßt. Diese 
periodische,regelmäßig wechselnde Dampf» 
vertheilung wird bewirkt durch die Steu-
erung des Dampfes. Nach dieser kurzen 
Uebersicht haben wir zu betrachten: 1) 
den Dainpfcylinder; 2) die Zwischen
maschine ; 3) die Steuerung. Der Et)* 
linder soll im Innern genau rund und 
glatt ausgebohrt sein, damit der Kolben 
bei seinem Spiel leicht gleitet, ohne den 
Dampf zwischen sich und der Cylinder-
wand durchzulassen. Beide Deckel schlie
ßen dampfdicht, und der eine hat in der 
Mitte eine Stopfbüchse, die die Kolheu-
stange ebenfalls vampfdicht in sich hin-
und hergleiten läßt. Der . Kolben hat 
an seinem Umfang eine Packung oder 
Liderung, die heutigen Tages aus einem 
oder mehreren Metallringen besteht, die 
nach außen federnd ein genaues Anliegen 
an die Cylinderwand uud dadurch einen 
dampfdichten Abschluß herbeiführen. Das 
aus der Stopfbüchse hervorragende Ende 
der Kolbenstange trägt den Kreuzkopf 
oder das Cucrhaupt, welches durch'die 
Führungs- oder Gleitliueale eine genau 
geradlinige Bewegung erhält. Am Ober-
Haupte befindet sich ein Zapfen, welcher 
das eine Ende der Pleuelstange empfängt, 
während das andere den sogen. Kurbel-
zapfen oder die Kurbelwarze umgreift, die 
am freien Ende der Kurbel befestigt, diese 
zu einer rotirenden Bewegung um die 
Schwungradwellc zwingt. An der Steu-
erung unterscheidet man die innere und 
die äußere. Die innere, gewöhnlich ein 
einfacher Muschelschieber, befindet sich in 
dem sogen. Schieberkasten, der mit Dampf 
vom Kessel versorgt wird. In demsel-
ben und zunächst dem Cylinder befindet 
sich eine vollkommen glatte, ebene Fläche, 
der Schiebcrspiegel, in den drei Oeffnun-
gen münden, eine mittlere, die mit der 
äußeren Luft communicirt und zwei zu 
beiden Seiten liegende, die nach je einem 
Ende des Cylinders führen. Der Schie
ber, in Gestalt einer hohlen Hand auf 
dem Spiegel dampfdicht gleitend, bedeckt 
in seiner mittleren Stellung mit feinen 
breiten Endflächen beide äußeren Oefs-
nungen. die Daiupkanäle, während unter 
seiner Höblung die mittlere, die Dampf-
austrittsöffnung liegt. Bewegt sich nuu 
der Schieber nach einer Seite hin, so 
macht er alsbald einen Dampf farnil nach 
außen hin frei, in den der Dampf ein
strömt, und zwar auf einer Seile des 
Kolbens, während bei andere Kanal mit 
dein Dampfaustrittslaual unter der 
Schieberböhlung vereinigt liegt und so 
eine Verbindung hergestellt wird mit der 
.^olbenseitc und der Atmosphäre. Der 
Kolben also, vom frischen Dampf auf ei
ner Seite gedrückt, bewegt sich nach der 

andern hin und treibt den vorher dort 
empfangenen Dampf unter dem Schieber 
fort in die Atmosphäre. Die hin- und 
hergehende Bewegung des Schiebers wird 
verrichtet vou der äußeren Steuerung. 
Arn Schieber sitzt die Schieb er stange, die 
durch eine Stopfbüchse aus dem Schie-, 
berkasten tritt. Sie wird von einem Ex-
eentrik, das auf der Hauptwelle fitzt, durch 
die Excentrikftange bewegt.^ Das 
Schwungrad, ein schweres Gußeisenrad, 
dient erstens dazu, den unregelmäßigen 
Gang der Dampfmaschine gleichmäßig 
z» machen und zweitens der Dampfma
schine über die tobten Punkte forzuhelfen. 
Wenn Pleuelstange und Kurbel parallel 
stehen, was bei jeder Umdrehnng zweimal 
eintritt, so erfolgt nämlich keine Bewe-
gung der Maschine und wenn der Dampf-
druck noch so groß wäre. Dies ist die 
Einrichtung einer Dämpfmaschine der 
einfachsten Art, wie man sie heute zu, 
vielen Tausenden für alle möglichen 
Zwecke benutzt. 

Daniel war ein israelitischer Pro
phet zur Zeit des babylonischen Exils, 
von vornehmer, vielleicht königliche'' Ab-
knnft, wiewohl letzteres nicht sicher aus 
Dan. 1, 3. f. gefolgert werden • kann. 
Noch sehr jung wurde er nach Jerusalems 
Eroberung durch Nebukadnezar unter der 
Regierung Jojakims nach Babylon ab-
geführt und dort mit drei andern Alters-
und Volksgenossen für den chaldäischen 
Hofdienst erzogen. Ihre Namen wur
den geändert, Daniel erhielt den Namen 
Beltschazar und seine Gefährten Ana-
nia, Misael nnd Asaria wurden Sad-
räch, Mesach und Abed-Nego genannt. 
Speise und Trank erhielten sie von der 
königlichen Tafel, verlangten jedoch, um 
das Gesetz nicht übertreten zu müssen, 
einfachere und reine Nahrung, die ihnen 
auch gewährt wurde. Nach einer drei-
jährigen Vorbereitungszeit wurden sie 
geprüft und einsichtsvoller und kenntniß^ 
reicher erfunden, als alle andern, die 
denselben Unterricht mit ihnen genossen 
hatten; namentlich verstand Daniel alle 
Gcsichte und Träume zu deuten und stieg 
deshalb bald in der Gunst Nebukadne-
zars sehr hoch. Als er letzterem im zwei-
ten Jahre seiner Negierung einen bedeut-
samen Traum ins Gedächtnis; zurückge-
rufen und gedeutet hatte, wurde er von 
ihm sogar zum Vorgesetzten über alle 
Magier und zum obersten Reichsbeamten 
erhoben. Später scheint er sich mehr 
zurückgezogen oder seine einflußreiche 
Stellung verloren zu haben, denn Bel-
schazar muß erst auf ihn aufmerksam ge-
macht werden, wo es sich um die Deutung 
der wunderbaren Schrift im königlichen 
Speisesaal handelt. Unter Darius Me-
dus aber wurde er wieder zu einein der. 
drei obersten Staatsbeamten erhoben, 
und blieb wenigstens bis ins dritte Jahr 
des Cyrus in diesem Amte. Ueber seine 
weitern Schicksale ist nichts Sicheres be-
kannt. — Das nach ihm genannte Buch 
Daniel zerfällt in einen vorherrschend hi
storischen und einen vorherrschend pro
phetischen Theil; aber erster« enthält 
ebensowenig eine zusammenhängende Ge-
schichtserzählung, als letzterer zusammen--
hängende prophetische Reden. Vielmehr 
werden in beiden Theilen nur einzelne 
wichtige Ereignisse oder dem Propheten 
gewordene Visionen beschrieben, deren 
Deutung dann in förmliche Weissagun
gen übergeht, die sich bald auf die nähern 
bald auf die entferntem Schicksale der 
Theotratie und ihre einstige Vollendung 
durch den Messias beziehen. Auch die 
Ereignisse, die in dem Buche vorkommen, 
sind regelmäßig solche, wo es sich nicht 
Mos um die Person Daniels, sondern 
allgemein um das Verhältniß der Hei-
denwelt zur Theotratie handelt. Der 
erste Theil ist fast ganz in chaldäischer, 
der zweite mit Ausnahme eines einzigen 
Kapitels inhebräischerSprache geschrieben, 
dann Cap. 2, -1.—7, 28. sind chaldäisch. 

A u f g a b e  N o .  l t ) 3 .  
• Zwei Väter und zwei Söhne theilen 3 Hä-
ringe unter sich und es bekommt jede Person 
gerade einen ganzen Höring. Wie geht das zu? 

Aufgabe  No .  104 .  
Drei Brüder theilen 4 Hiiringe so unter sich, 

daß keiner mehr, »ls der andere bekam. Sie 
wurden alle ganz vertheilt. Wie ging das zu? 

R  Ä t h  f e l .  
j, Hier ist ein R, ein N, ein K, 

Und noch dazu ein O und A. 
Steht jedes an dem rechten Orte, 
Erscheinen dir zwei ganze Worte; 
Ein großer Sturm, ein fremdes Buch! 
Hier nimm erst K, dort O—nun such! 

2. Mit a beschwerlich, 
Mit i gefährlich, 
Mit u begehrlich, 
Mit a so drückend, 
Mit i berückend, 
Mit u entzückend. 

Auflösung der Aufgabe No. 99. 
Der Vater hatte 180 Aepfel und eben so viele 

Nüsse gekauft und er hatte 11 Kinder. 

Auflösung der Scherzräthsel in 
No. 184. 

1) Adam und Eva. 2) Wenn sie sich mit 
dem Rücken zusammen stellen. 3) Weil keine 
Brücke darüber war. 

Auflösung des RäthselS in No. 134. 
Der Stanb. 

Auflösung der Aufgabe No. 100. 
ES waren 16 Kinder im Waisenhause, und 

bei der Auflösung war ein Geschenk von $1.00 
für die die Waisen. 

9 1  i c h  l  i  g  c  A u f l ö s u n g e n  

Martin Theado, Anton Rausch, Gerhard 
Masbaum, Clemens Overwater löste die Auf-
gäbe No. 100 durch Einsendung des Betrages 
für die Waisen, John Strüving. 

: m » m 

Die Dattel-Pflaume. 
^ F ü r  b c n  » O h i o  W a i s e n f r e u n d "  v o n  H .  L a g e i n a n n . • >  

Wer kennt nicht von der alten Heimath 
her unter den lieblichen Gaben von St. 
Nikolaus, St. Martin oder von Weih-
nachten selbst die wohlschmeckende Mis-
pel? Zwar scheint sie Manchem unge
nießbar, und wer sie zu früh gekostet, 
dem mag sie manchmal für immer ver
leidet sein wegen ihres herben Geschma-
ckes, den sie vorzüglich im harten Zustande 
besitzt Das wußten wir als Kinder ja 
auch schon in der alten Heimath, und 
doch ist sie für uns eine Lieblingsfrucht 
geblieben, denn wir konnten warten bis 
die ersten Herbst-Fröste ihr das Herbe 
nahmen, und sie weich und genießbar 
machten, und dann schmeckte sie uns ja 
doppelt süß! Doch wo ist hier die Mis-
pel? Soviel mir bekannt ist, kann man 
sie hier vergebens suchen, wir werden sie 
schwerlich finden, allein wir haben Ersatz 
dafür in einer andern Frucht, welche uns 
die Mispel vollständig ersetzt. Diese ist 
uiiuittch die D a tt el-- P fla mite, I)i-
ospyros virginiana, oder der Per-
simmon-tree. Vergleichen wir beide 

Früchte, fo finden wir, daß während die 
Mispel oben stark eingedrückt ist, eine 
dunkelbraune Farbe und den Kelch auf 
der Beere (oberständig wie beim Apfel) 
hat, die Dattel-Pflaume gerade umgekehrt 
oben gewölbt ist, den Kelch unter der 
Beere trägt (unterstandig) und eine hell-
gelbe Farbe besitzt» Auch die Dattel-
Pflaume ift> wie die Mispel, ganz unge
nießbar, wenn nicht der Frost ihre schar-
fett Säfte wohlschmeckender gemacht hat, 
dann aber steht sie der Mispel mich um 
gar nichts nach, sondern ist sogar noch 
wohlschmeckender. Die Dattel-Pflaume 
gehört zu den Ebenholz-Gewächsen, und 
ihr Holz kann wie Ebenholz gebraucht 
werden. Dieser Baum hat bedeutende 
Ähnlichkeit mit einem Kirschbaume und 
schwitzt auch wie dieser ein dem Kirsch-
gummi ähnliches Harz aus. Von die-
fem Baume läßt sich Alles gebrauchen, 
Rinde und Blätter wirken adstringirend 
gegen Erschlaffung derHaut/Ruhrkrank-
heiten, Wechselsieber, Blutflüsse zc. Die 
Beeren schmecken, wie schon gesagt, vom 
Fröste teigartig erweicht, nicht allein roh 
sehr gut, sondern werden auch beim Ku
chen «Backen, sowie zur Branntwein- und 
Cider-Bereitung benutzt. Dazu kommt 
vor Allem, daß der Baum nicht so zart 
ist, sondern im Frühling schon etwas 
Frost vertragen kann, wie z. B. dieses 
Jahr zeigt, wo alle Zweige mit Früchten 
wie besäet sind. Er wächst in unfern 
Wäldern wild, kann aber durch Cultur 
noch sehr veredelt werden. Kurz, nichts 
sollte uns abhalten, diesen edlen Frucht-
bäum in unsern Gärten anzupflanzen. 
— Allein die Sache hat für uns Ame
rikaner, die wir so gerne von dem Sprich-
worte: „Zeit ist Geld" Gebrauch machen 
und das Warten nicht gelernt haben, ei
nen Haken, nämlich der Baum erfordert 
ein geraumes Altes, bevor er uns feine 
wohlschmeckenden Früchte liefert. Doch 
empfehlen wir solchen, die nicht gut war
ten können, folgendes bekannte Gedicht 
zur Beherzigung: 

Ein Schüler aß, wie viele Knaben, 
Die Datteln für fein Leben gern. 
Und um des Guten viel zu haben, 
So pflanzt er einen Dattelkern 
In seines Vaters Blumen-Garten. 
Der Vater sah ihm lächelnd zu,: 
Und sagt: „Datteln pflanzest du! 
O Kind, da mußt du lange warten. 
Denn wisse, dieser edle Baum 
Trägt oft nach zwanzig Jahren kaum 
Die ersten seiner süßen Früchte." 
Karl, der sich dessen nicht versah, 
Hielt ein und rümpfte das Gesichte. 
„Ei," sprach er endlich zum Papa, 
„Das Warten soll mich nicht verdrießen. 
Belohnt die Zeit nur meinen Fleiß, 
So kann ich ja dereinst als Greis, 

. . Was jetzt der Knabe pflanzt, genießen." — 
O  G » »  f 

V Für Fort Wayne, Ind. hnben wir 
Herrn Joseph K a m p h u e s, 182 W. Wa-
shington^Straße zum Agenten ernannt. 

IT Unser Agent für <5olumbuS, O., Herr 
Felix Wagner wohnt No. 258 5. Straße. 
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