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thkilung der Völker drch die

Stahlproduzenten. ;

'

Der neue Jahrgang des Nauti.
eus" bringt eine sehr lehrreiche Zu
sammenstellung über die Panzerplat

l

Weltpreise und frischt damit den Kampf
,

um die Preisermäßigung, der in
Ländern darum geführt

werden muszte, wieder auf. Die ob

jektive Darstellung verdient, in den
weitesten Kreisen bekannt zu werden;
denn einmal zeigt sie, wie'die Panzer
plattciifabrikanten der ganzen Welt
bestrebt find, aus ihrer Monopolsiel,
lung ungeheuren Nutzen 31t ziehen, so.
dann kann man feststellen, wie zähe
der Kampf um eine Preisermäbigung
geführt werden muszte, und enolich
verpflichtet diese Abhandlung zur

'
Umschau, ob nicht m anderen Verioal
tlillslPll sieh i'ihnlisfif Qitffi'itihp fipfin.

den, die für die Lffcntlichm Mnanzm
als unerträglich bezeichnet werden -

müssen. Der Pulverriiig besteht noch

unverändert fort, und fein Haupt ist
ein Taft.Boomer.

In unserem Lande ist ein zehiiiäh.
riger Kampf gegen die Uebrrvorthei
ung durch die Panzerplattenfabriken
efuhrt worden: das chluszresultat
ar eme erhebliche Reduzierung der
reise. 1891 lieften ainerikainjche
erke an die eigene Marine zu $(i50.

während zu derselben Zeit N s'.lnnb
escn nur $200 zu zahlen IwtteC Der
ongresz leitete darauf 1895 eiiie lln
rsuchnng über die Preiie der Pan
i'platten ein, die mit dem Nesultat

tlosz. das; billigerweise nicht mehr
,,. ,.,r,r.,.. k; ,i.,.,i i,,.v ynv, ,)n iiillll tl.l'll WIIUII iy

gar dieie Summe auf $300 lieenb.

nrailfhin erinästigten zwei Werke die
eise um rund $225 und forderten
25, was dem Kongresz noch zu hch
kliten. Eine Gesellschaft bot sich an,
S Panzer bei 6000 Tonnen Jahres'

edarf und bei 20!ähriaer Lieferung
V V225 zu stellen : aber es kam nicht

jAnnakme dieses Offerts. Jedoch
1900 der Krupp.Panzer vonmamerikarischen Werken zu $130

i, wo Deutschland noch $580
l Lilien hatte. Das Auftreten der
fiinnile Gesellschaft brachte eine

jcUere Enniiszigiing iirn 25 Dollars,
m da fr die KruppLizenz uiroiiic
lgenen Verfahrens dieser Gesell.
Iicirt weitere $25 wegsielen, hatte
zn die Union die Panzer zu $100.

'Hahre 1905 wurden von den drei
Äerfal-rike- für Krupp Panzer,
ßende Offerte eingereicht $380

9 $375 Aber nunmehr hat
ylle drei Unternehmer die gegen

(Z Konkurrenz satt: sie verständig.
sich und forderten 1907 $130 nnd
5, aber gegen. 1891 war das im
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nter eine Pretsreduftion von über
conrt o.. . ui.ftvu, witiiii jiuiiiuiicii0iuiii4ic
ist auch die ftrage eines staatlichen
Panzerplattenwerkes eingehend erör
tert worden; der amerikanische Un
tersuchungsausschuß kam zu dem Re
fultat, dafz niindestens 3 Millionen
Dollars hiefür erforderlich seien. Auch
Italien hatte seinen Kampf um die
Panzerplattenpreise: der Generaldi
rektor der TerniWerke berechnete die
Selbstkosten der Krupp.Panzer auf
$325 cinschliefzlich Lizenzkosten für
Patente, und ist der Ansicht, daß der
Staat nicht mehr als $385 bezahlen
dürfe, wobei er 1820 Prozent Di
vidrnde einrechnete. Da die Ternige
sellschaft ihre Preise wesentlich höher
hielt, wurde 1906 eine internationale
Konkurrenz ausgeschrieben für 2100
Tonnen; die MidvaleGesellschaft in
Pennsylvanien machte mit $465 daZ
niedrigste Angebot (frei Italien):
aber die Platten sind als ungenügend
verworfen worden. Oesterreich!!'
Srn klagt über seine Hohen Preise: es

-mum imu iiocrj $01 icinem einji
gei: Werke bezahlen. Frankreich zahlte
190, noch $:5; inzwischen ist der
Preis ans $500 zurückgegangen; die
Panzerplattenfabriken zahlen dort 60

70 Prozent Dividenden.

Der NauticuS" gibt schließlich fol
gcnde Znsainnieiistellllng der Preise
der beiden letzten Jahre: Ver. Ttaa
ten: $130: Italien: $165 (an das
Ausland): $185 (gn das Inland);
Oesterreich'llngarn: $575: Frank
reich: $500: England: $500; Ja.
pan: $108: dabei handelt es sich in
allen Fälle um Krupp.Panzer. Be.
züglich der deutschen Preise wird be

merkt: Die deutschen Preise werden
geheim gel,a!ten : es ist aber bek nmt
geworden, das; sie im Jahre 1901 von
23:, 0 Mark auf 1900 Mark durch-
schnittlich heriintergegangen sind, und
daß seitdem zweimal weitere Pcis-ermäklguiig-

eingetreten sind." Äie
deutsche Marineverwnltmig hat eine
zähe Energie in dieser Sache verfolgt:
der neueste Vertrag ist für das Reich
recht günstig. Das; die Preise geheim
gehalten werde. ist recht bezeichnend.

Nach einem neuen Gesetz wer
den in New ?rk die Wirthschafts- - Li
zeiisen am ersten Oktober ausgestellt.
Wie die N. ?) Tlc'atSzeituiig" init
tlieilt, werden 15 ms 20 Prozent der
Wirthe Gros; New ?)orks ihre Lokale
schließen. Etwa 90 Prozent der Li
zenÄiebühren wurden ganz oder doch
tlieilwei'e von den Vrauern vorge
streckt. Die Brauer baben infolge der
Finanzv.inik nnß,c BerluM erlitten.
wel vele Wirthe ,'niolge' schlechter

Geschäfte ihre Abzahlungen für die
e ?; Lize:s,jMlzren nicht lei.

sten konnten.
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Gemeittttttizlgeo.
Pflege der Pferde im Sommer.

In der heißen Jahreszeit, besonders
nährend starker Trockenheit, empfiehlt
eö sich sehr, die Nüstern der Pferde öf-

ters' mit frischem Wasser auszuwa-sche- n.

Sonntags aber, oder an einem
sonstigen .Ruhetage der Pferde, mache
man einen Umschlag von feuchtem
Lehm um die Hufe, damit diese ge
schmeidig bleiben. Auch soll man' vor
jedem neuen Hufbeschlag die alten
Eisen entfernen und dann das Pfnd
über Nacht in feuchten Lehm stellen,
damit die Hufe sich weiten, und der
Beschlag tags darauf nicht zu eng
ausfällt. Hat man die Hufe gründl-

ich mit lauem Wasser gereinigt, so
überstreiche man sie leicht mit Vaseline
oder gereinigtem Schweineschmalz.

DaS Vegießen der Pferde mit ganz
kaltem Wasser, dem man nicht selten
an den Straßenbrunnen der Städte
zusehen kann, ist gefährlich: wohl aber
halte man zu Hause stets abgestande-
nes, laues Wasser bereit, um die Zug-
thiere zu beziehen und abzuwaschen.
Gerade im Sommer, der viel Staub
und Schmutz mit sich bringt, ist die
Körperpflege, das Putzen. Waschen
und Baden der Thiere besonders wich-ti- g.

Wenn man dem Pserde nach je-

der größeren Fahrt Augen und Nü
stern mit einem sauberen, in rei-

nem, frischem Wasser ausgedrückten
Schwamm auswäscht, erweist man ihm
eine große Wohlthat.

Daß den Pferden ein kühles Bad
gut bekommt, ist ja bekannt; das geht
schon daraus hervor, daß sie sich gerne
im Wasser wälzen, wenn es nicht gar
zu tief ist. Dabei kann sich aber leicht
ein Unfall ereignen, wenn mehrere
Pferde aneinander gekoppelt sind. In
tiefen Gewässern aber reite man jedes
Pferd selbständig in die Schwemme,
damit sich jedes Thier selbst retten
kann.

Und nun noch ein Wort über die
Ohrenkapuzen, welche man den Pfer.
den in der heißen Jahreszeit vielfach
anzieht. Sie sind diesen recht will-
kommen ; dienen sie doch zur Abwehr
der lästigen Fliegen und Mücken, ver-hinde-rn

das Eindringen von Staub in
die Ohren und erweisen den Thieren
eine Wohlthat, indem sie Kopf und
Stirn vor den glühenden Sonnen
strahlen einigermaßen schützen. Bei
ungeeigneter Beschaffenheit kann ih
nen eine solche Kapuze aber doch zur
Oual werden. Trägt sie nämlich am
Stirnrand eine Reihe dicht aneinander
gehängter Ouästchen, welche so, lang
sind, daß sie den Pferden vor den Au-ge- n

baumeln und bei jeder Bewegung
gegen die Augäpfel schlagen, so belä
sligt sie die Pferde mehr, als sie ihnen
nutzt. Solche Ouästchen dürfen also
nur so lang sein, daß sie noch über den
Augen endigen.

Wringuiaschinen
schädigen nicht, wie oft behauptet wird,
die Wäsche, sondern sie tragen bei rich-
tiger Anwendung lind vorsichtigem
Gebrauch zur Erhaltung der Wasch?
bei, nur dürfen kein Metall,. keine
Porzellanknöpfe und keine Knöpfe mit
unbiegsamer Drahteilage an der Was-

che zur Verwendung kommen. Außer,
dem inüssen die auszuivringenden
Stücke gut zusammengelegt werden,
ehe sie durch die Maschine gedreht wer
den. Jedenfalls wird die Getvebefa
ser weniger geschädigt, als wenn man
di? Wäsche mit der Hand auoivringt,
wobei leichter Zerreißungen entstehen,
als wenn die Wäsche zwischen elasti
schen Kiimichiit'roUei, durchgewningen
wird.

Bcim Einseife
?er Was.'?'.' 'ie man genau darauf,
daß veionders alle Flecke gut mit
2ei'e eiiM'rieuen werden. Finden sich
CelfiU'lv!ii:e:J., so Teiln man sie tv.iy
:ic mir Ten entin ein. Theerslecke rei
l'en, VTir.. m?. 'ie mit Butter abreißt
Erst ein, 2ch";en;?"Ieif? eiiigi'unt und
andere Fle;ü entfernt sind, di,n man
die Wäsche lochen.

iicp.e der Ohrrn.
Auch d!e Oiiren. müssen reinlich

hallen ttn'.den. Olirenbransen v.l
sind lichl selten b:o?

Folgen von sogenanntem Cti-e- n.

schinalz. N'c!Ai:ev sich iin önheivn (Me

festgesetzt hat. M'.:ti pn';v
den'clben oft mit etwas 3:o??. len
man . zn!amin.'nd!el,t, aus, nie aber
niik spiben Gegenständen.

Spinnen. Hornissen nnd Wespen
sind arge Feinde der Bienen. Da d :'z
E::'.?er.,: : s '.niuinteue ii.tr
e'nigc S!"- - --".. sollen die Zv'-ne-

am Bi'nennnde üibläs'ig v'
toft und be'eü! werd"". Ge,,,
Horni'"en nnd 'Wespen ; 't am lx
stcti dc? A::c'"'.,!!eu von Flaschen. d!.
bald mit verdünntem Bie- -, Wein ode'
Most gefüllt sind.

Znm rvonfh'rpittjcn nimmt mnn mii
zweckmiisiig'ten den ordinären (denn
turierten) ?'. irit4. befeuchtet damit
einen Schwamm und putzt mit diesein
die Scheiben. Während der abgewisch
te Schmutz mit dem sonst üblichen
Wasser sich verband, geschieht dieses
mit dein Spiritus nicht, jener sinkt
vielmelir zn Boden, so das; der piri
tns nicht getrübt wird. Noch ein we!
terer Vortheil ist. dafz Scheiben, auf
diese Art mit Schwamm und weicheni

eder abgerieben, im Winter nicht
frieren.

Oemsinttuigeo.
Sartoffeln als vorzügliches Putz

mittel.

Die Schale und der Abgang roher
Kartoffeln, in feine Stücken gefchnit
ten, mit etwas reinem Wasser ge-

mengt, bildet ein eminentes Putzmit
tel für gelbe, fleckige Karaffen un
Glasgegenstände, ebenso auch zur
Reinigung von Zimmer-- und Blechge
rathen ist die in Wasser getauchte Kar
toffelschale ausgezeichnet. Zum Pu
tzen von Gabeln und Messern eig
net sich eine durchschnittene Kartoffel
vorzüglich. Reibt man aber gerei
nigte, jedoch .ungeschälte Kartoffeln
und mengt sie' mit lauem Wasser, so
kann man darin auch farbige Sticke
reien und Wollsachen mit bestem Er
folg waschen: man wäscht sie zweimal
in solch lauem Wasser durch und
spült sie dann in reinem Wasser aus,
dem man Essig zusetzt.

Wie reinigt man lsflsche?
Wo da? Trinkwasser .mehr oder

minder Kalkgehalt zeigt, wird man
stets seine Last haben, die Wassenfla
schen ungetrübt und klar zu erhalten,
da sich rasch ein trüber Niederschlag
an die Wände der Flasche setzt. Um
diesen oder auch durch andere Sachen
entstandenen Ansatz zu entfernen,
gibt eS kein besseres und einfacheres
Reinigungsmittel, als rohe geschälte
Kartoffeln. Man schneidet sie in
kleine eckige Stückchen, thut eine Hand-

voll davon in das zu reinigende Ge-

fäß und gießt so viel Wasser darauf,
daß die Kortoffelstückchen damit kt

sind. Dann schüttelt man die
Glakflaschcn tüchtig und anhaltend,
entfernt die Kartoffeln und spült die
Flaschen mit klarem Wasser nach.

Junge Kohlrabi. '

Die nöthigen Kohlrabi werden ge
schält, das Kraut von den Stielen ge
streift, nudelartig geschnitten, in
Sakgwasser weichgekocht und zum Ab
tropfen in den Durchschlag gebracht.
Hierauf macht man mit 80 100
Gramm Butter eine gute Butter
sauce, vertheilt dieselbe in 2 Topfe
und läßt in einem die Kohlrabi, in
dem anderen das Grüne derselben
nochmals aufkochen. Beim Anrichten
wird beides mit Maggis Würze abges-

chmeckt, die Kohlrabi in die Mitte der
Schüssel, und dnö Grüne kranzförmig
um dieselben angerichtet. Dazu ge-

kochtes Rind oder Hammelfleisch,
oder Schweinskotteletten.

Abgebrochene Hörner
können bei dem Rindvieh wieder zum
Aninachfen gebracht werden, sofern
der Hornzapfen noch festsitzt. Die
Splitter werden entfernt, ringsum
die Haare sauber weggeschnitten, als
dani wird das Ganze sorgfältig des
infiziert. Hierauf drückt man daS
Horn fest an und legt eine etwa fin
gerbreite, mit warmem Leim heftn!
cbeue Lcinwandbinde rings um den
Bruch. Ist aber der Zapfen abges
brocken, so muß das Horn entfernt, s

die Fläche gereinigt und mit Jodo-
sormleinwand verpackt werden. j

Ein sicheres Mittel gegen das Rosten
, der Nägel j

in Spalieren und an Gartenzäune i. ,

die den WitkerungSeinslüssen sehr,
stark ausgesetzt sind, besteht darin.'
daß man vor dem Gebrauche dieselbe.!
bis zum Nothgliihen erhitzt und sofort
in kaltes Leinöl wirst.

Parkettsusibüden zu bahnen. j

Man sechs zum Bohnen der hellen,
nat'.irsarbenen Parkettfußböde , drei
Liter Wasser, verrührt darin etwas
gelbes Wachs und pulverifirtes koh

len'aurcs Kali, rührt dies bis zum
völligen Erkalten, damit sich daS
Wachs nicht srl eidet, reiöt mit der
flüssigen Masse den Fus'.doden mit ei

nein wollenen Wappen ein und bahnt
und bürsiet il,n blank.

Zum Pertrcibrn vsn ?."ä:lsen ans dcn
Ziiiiuicr

leistet das Karbol sehr gute Dienste.
Man tränkt wollene Wappen mit die
ser Flüssigkeit, swtt sie h die vor
han denen Mäuselöcher und fcküefit
diese 'einstweilen n-- einem Papier-provfei- i.

Dieses Pe7s.'',!-'- erneuert
man einige Tage n'?d die M'inse w? .

de' ob des i!in,'i l'l'gen 'mich?.?,
bald öcrschivirid' sei, worauf nun
die Locker zugipst.

Einfaches Mittel für üble ?Iodün.
ttiiligr.

M.n zersch'ieiöe yx oder drei hin
It'i 'glich gros'.e iZiviebeln nd stelle sie
nnf eii-ei- n Teiler c! den oen des

en?ach Sie zielien in tmglanbü.st
kurzer (!t alle iib'en
gen in dem Krankenzimmer listn, an
sich t d sind ee!ifalls den üblichen
Räiichernnge vorzuziehen, welche die
üble leriick'e nur verde-len- . aber
nickt vertreiben. Man sollte die
Zwiebeln alle i' Stunden wechseln.

Belebende Mittel
die geeignet iind, die gesnnlenen Uf
benSkräite schnell zu heben und Oln
machten zu beseitigen, sind folgende:
10 '12 Tropfen Aether. 20 iO
Tropieii .osfninnn'sche Tropfen auf
5!ii.5er. Walch:, 'gen mit Essig oder'
SpiritnS. BrsvriYun.icn mit kältern
Wasser. Frottieren. j
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New ysrk und Bremen.
New York und Baltimore

Amerke . Aed Star ini
philadelpha, New York,

Liverpool und Antwerpen.
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zu besonders niedrigen Preisen zu haben." Wer Ageb0rige auS der alten Hei
matl, hereinkommen lassen will, wird in seinem Interesse finden, in unserer

Offce vorzusprechen.
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gork oder Baltimore und
vach irgend einem Olle Europa

thamberlsltn's duften Medizin
hilft die Natur.'

-- Wl-I kl. kl.äicuMincn, uic uic yiaiuc
find immer am wirksamsten. Cham
berlain'S Husten-Medizi- n Handel'
nach diesem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst deu Auswurf und
hilft die Natur, da System in einen
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Sie ist über einen großen Theil der
kivilisirten Welt ihrer unschätzbaren
Eigenschaften wegen berühmt. Taus-

ende haben ihren hohen Wert be
zeugt. wirkt wegen jede Anla
ge, baß esne Erkältung in Lun
genentzündung übergeht. Zum Ver-
kauf bei Walker BroS.

Z. Mrewarkd,
Deutscher Nechtsanwalt

532 u. 534 vine Str..

cniiioi.'
vNNi'ind rnitnit lütilirti, ujuR lU08,oninbt

IStin il4aittut nat urova. würd, ich mtt
litt virlr.irn alliit Tdiilin iiropa'. nat,
rniinii Küdltbt, bott mittten 8otri.foiib.nlin t,

rnittlo, vctanlnttl, tnitiun itbllUltnl irtsiu
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