
Der gegenwärtige Stand der

Verhütung und Bekäm
pfung der Cholera.
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den verschiedenen Theilen Rußlands
kommen, lassen es zeitemasz criches

neu, die Ocsfentlichkrit über den

Stand der Prophylaxe und Therapie

der Cholera zu orientieren.
Vor Zwei Jahren, al St. Peters :

bürg von der groben Cholerncpidcniie
heiüis.esncht war, schieidt der Wiener
NniverMitöprofcsjor Tr. Nudolph
Kraus in der Wiener Neuen Freien
Presse, habe ich in der Neuen
Freien Presse" den damaligen
Stand über die Ursache der Cholera,
die Verhütung derselben
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eittflussen zu können, haben den . fc j

rechtigten Ettoarwngen nicht entspro- -

chln. Ich habe ,n St. Petersburg mit ;

mnnnn Heilserum, welches, tovt ge
sagt, im Experiment günstige Nesul- -

täte ergab, bei schweren Ja len von

eijoiera reme oeionoers gingen r- -

tahruugen orsammelt Urtheil ;
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Auch für Wien ist eine Gefahr deZ
D,e Verg'ftunc durch bin Gsste de3 Ci.pIof iucn Auftretens der Cholera

!lflITl6?rJ'! ?f'1'?!t,ltj'; ausgeschlossen, da Wien über ein
daß eö aussichtslos durfte, kn hymnischen Anforderungen ent-de- m

im Erperunent als wirksam er- - fprechendenö verfügt,
probten Heilungen zu er-- m Galizien bedroht ist. ist Anbe-ziele-

Auch die s Mittheilungen , wel--,
acht der sich verbreitenden Cholera

che von andern Al.toren (Salmbenl, in mtanb ach dem Westen zuzuge-v- ,
Stuh ern) mit dem französischen , je österreichisch ungarische Sa-m-b

russischen Serum (Schurupow) ,,itätsverwaltung hat auch in nt

geworden s'nd, smd nicht da- - fl,nntnjg dieser Gefahr besondere
nach angethmi, große Hoffnungen m Maßregeln erlassen, die Ein-dassel-

zu D,e schweren Cho- - Wmxm der nach Galizien
1 1. , m . 4 4 , , v .

Vielleicht

uiuiuuc, wie ciuiiicii iiiiiulii quiii
Tode, führen, sind nach dem Stande,
unserer Erfahrungen für eine aus I

sichtslose Heilserumbehandlung nicht
greignet. Viel eher ist zu erwarten,
daß das Heilserum, zu Beginn der Er
krankung sofort angewendet, Erfolgs
versprechen und den Berlauf der
Cholera günstig zu beeinflusse im- -'

stände sein könnte. Derartige Versuche
liegen jedoch bisher nicht vor, wenn
auch die Durchführung äußerst wün
schenswerth wäre. I

Wie aus dem Gesagten hervorgeht.
besitzen wir derzeit ein sicher wirlsa

t

meö Mittel, die schweren Chvlerafälle
zu heilen, nicht. Umso größeres Ge-

wicht muß auf alle Maßregeln gelegt
werden, die imstande sind, die Cholera
zu verhüten und zu bekämpfen. Die
Cholera ist eine Infektionskrankheit,
die durch den Choleravibrio Koch her
vorgerufen wird. Der ge
langt erfahrungsgemäß von außen
mit infiziertem Wasser oder sonstig
infizierten Nahrungsmitteln in ,del
Darni des Menschen, vennehrt sich da
selbst, bildet Gifte, die zur schweren
Krankheit führen. Der Choleravibrio
ist in cholerafreien Gegenden weder im
Körper deö Menschen noch in der Au
ßenwelt anzutreffen. In Cholerage
genden ist zunächst der kranke Mensch
die Quelle weiterer Infektionen. Die
Tejekte der Kranken, die den Cholera
Vibrio fast in Reinkultur entlfalten,
können .. direkte Kontaktinfektionen
(auch Epidemien) auslösen, vorausge
setzt, daß die Jnfektionömöglichkeit
durch unvorsichtiges Umgehen, .

uügende Vorsichtsmaßregeln (Unrein
Ilchkelt) gegeben ist. Die Kontaktm
srktionen sind allerdings seltener dort.

.
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swen Epidemien sind meist Wasser
eptdemien. der Cholerakrail
kcn, welche Choleravibrionen, wenn
s,e nicht vorher durch Desinfektion.
Mittel abgetödtet werden, lebend ent

können unter günstigen Wit
terungsverhältnisscn längere Zeit in
Zkanalen lebensfähig bleiben. Kommt
hiezu noch, daß die und
Wasserleitung den hygienischen Anwr
derungen nicht entsprechen, dann wird
das Trinkwasser nnt der Epi
drmie sind Thor und Thür geöffnet.
In Rußland sind bekanntlich nur w-

enige Städte mit hygienisch einwand
freiem Trinkwasser versorgt. Zumeist
ttmken die Menschen Oberilachenwas
ser aus dcnFIüssen, Bächen usw. Daß
die Oberslächenwasser, in welche Ka
naie einmünden, alle als verseucht zu
betrachten sind, braucht nicht erst

zu werden. , Daß mich
lontt'ge ayrungsmittel wie Milch.
Gemüse, Obst, welche mit dem unge- -

infizierte Was
.

Aerüh- -
. .riii ..,,., st.,1, ! Cl 4.4...u ,umij midien luuiueii

und durch Genuß die Krankheit auS
lösen, ist selbstvciständlich.

Die seit Jahrm arassicrenden Epi
demien in Rußland erklären sich auS
den hygienisch mangelhaften Verhält-uissen- ,

namentlich ans der vollständig
gesundheitswidrigen Wasserversorg
ung. Dazu kommt noch als prädiSpo
niercndcs Moment der Alkoholgenuß,
dem das Volk huldigt, g Die Ersal,.
rung zeigt nämlich, daß die Zahl der
Erkrankungen der Männer größer ist
als die der Frauen, und daß die Alko
holiker daö stärkste Kontingent stellen.)

alljährlich wiederkehrenden
Epidemien in Rußland können zweier
lei Ursachen haben. TNach den diesbe
küalichen Untersuchungen ist eine Ue
bcrwinternng . der Choleravibrionen
in der Außenwelt (im Wasser) nicht

anzunehmen. Die int Sommer wie
dcrkehrenden Epidemien in Rußland
sind vielleicht dadurch zu crklnrcn,
dcß Bazillenträger, das heißt geslmde
oder geheilte Menschen, in ihrcnl
irri..t.i m. -- X r. r r
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unn- uyoicrcunononcn lanne owet
l'rgon. die dann ins Wasser gelangen,
&ne dere Erklärung für die rmii
fdjcn Epideinicn dürfte vielleicht in der
Einschleppung der Cholera aus dem

verseuchten Persien zu suchen sein. Wie
dein auch sei, sicher ist, daß solche Epi-
demien dort mit möglich sind, wo der
TriiikwaNersrage keine Aufmerksam
Tcit geschenkt wird und das Trinkwas- -

ser den hygienischen Anforderungen
nicht entipricht.

Wenn auch die andern Kulturstaa
ten Europas nicht gefährdet sind, sind
sie immerhin bedroht und müssen all
jährlich Maßregeln zur Bekämpfung
ter Krankheit ergreifen. Mustergültig
in dieser Beziehung geht wieder allen
Staaten. Deutschland

.
voran.. In Ost

preufzen. in den an Rufzland angren
ien Gegenden, sind vom Neichsgessmd.
iCtamt geschulte Aerzte und Bak

riologeil zu diesem Zwecke, um die
crftcil mh fofort bakteriologisch w
diagnostizieren und zu isolieren. Die
W)X em .plosiven Auftreten?
j Ländern, die eine tadellose Wasser
mm besihen, ist nicht vorhanden,
immerhin

.
können

. .
die eingeschleppten

lle ZU KOlltaktM eltwIlCQ Ulld Zll
ineren Epidemien Anlaß geben,
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Außer durch die hygienischen Maß
regeln, welche die Grundlage eine ra
tionellen Bekämpfung derCholera bil
den müssen, besitzen wir in den Schutz
inipfungen mittels abgetodteter Kiil
tiiren ein um gesunde Men
scheil vor Infektion zu schützen. Diese
Schutzimpfungen sind gefahrlos, und
haben die russischen Berichte auS ein
zelnen Städten, wo sie geübt wurden,
günstige Ergebnisse geliefert Bon
bin ickukaeiiuvsten Menicken erkran
Un weniger als von den nichtgeimpf- -

ten, und die Erkrankung verläuft viel
leichter. Also machtlos sind wir gegen
über der Cholera nicht. Die Trinküms
serverhaltnisse der westlichen europäi
schen Staaten sind danach angethan,
daß Kontaktepidemien wohl möglich
sind, wenn die ersten Fälle nicht rechte
zeitig erkannt werden. Es heißt also
vor allem, die ersten Fälle rechtzeitig
erkennen und isolieren.

Um aber
,
in der weiteren Zukunft

Europa vor der : Choleragefahr; zu
schützen, müßte Rußland in erster Li
nie durch besondere Gesetze hygienische
Kanalisationen und Trinkwasserlei
tungen schaffen. ES ist zlveifellos. daß
die benachbarteil Staaten kein Recht
haben, sich in die inneren Verhältnis
se Rußlands einzumischen. Möglich
wäre aber doch, durch eine gemeinsa
me Aktion der europäischen Länder
Rußland zu veranlassen, die eigenen
sanitären Verhältnisse zu konsolidie
ren und auf diese Weise auch die an
deren Staaten vor der jährlichen Be
unruhigung zu befreien. Vielleicht
könnte eine Art der Sanitätsdelegie
rung aller europäischen Staaten nach
Art der Genfer Konvention eme Ne '

iammenicliues oer Staaten gegen
diesen Feind der Menschheit fruchtba
ren Boden, und die beste Prophylaxe
zur Bekämpfung der, Choleragefahr
in Ersropa ist gegeben. ...

Thiere als Wetterpropheten.

Der blamierte Laubfrosch. Der Roß
In ser als idealer Wetterprophet.

Die Prophezeiungsgabe der Thiere
für gutes und schlechtes Wetter war
bisher hauptsächlich auö der Beobach
tunz der Landleute bekannt, die dafür
in ihren Banerregeln ein reiches Ma
terialzusanimeiibrachten. Die Wissen
schast, die durch das genaue Experi
ment die Sensibilität der Thiere für
barometrische Veränderungen nach
weist, wird manche dieser Angaben sür
hinfällig erklären, während sie ande
ft wii'kpi ihrn OWi'if'tirtUMrt jiirti.
steht. Doch hat bisher nur in den sel
testen. Fällen eine exakte Untersuchung
ger 'rov letenaabe avw sser Tk ere
stattgefunden und auch die bekannte
sten Anzeichen für einen WitterungS
Umschlag, die man in der Thierwelt
zu finden meint, gehören noch viel
mehr dem Reich des Aberglaubens als
dem des. Wissens an. ,

' Daß die Schwalbe beim Heranna
hen des Regens tiefer fliegt, weil sich
dann auch die Thiere, die ihre Nah.
rung bilden, nahe an der Erde halten,
klingt ja recht Plausibel. Man lauscht
aus oas Rrahen der Hahne. aus da?

' besondere Piepen der ?verlinie. aus
das Knirschen der Perlhühner, sindct
Anzeichen für schlechte? Wetter.' wenn
die Katze sich hinter dem Ohr kram
wenn die Ameisen die A'iSgänge ihrer
Hausen verstopfen oder die Bienen im

- Bienenstock bleiben. Aber vielleicht
kommt eines TageS ein Gelehrter und

weist nach, daß es mit der naturwiss-
enschaftlichen Begründung solcher
Vorzeichen schlecht bestellt ist und daß
sie in daö Reich der Fabel gehören.
So ist es wenigstens dem bisher crngi
schönsten Wetterpropheten unter den
Thicrcn, dem Laubfrosch, ergangen.- -

Wie Henri Ocupin in einem den
Thieren und der Wetterkunde" ge

widmeten der ..Nature" be

richtet, hat der Professor an der Uni
vcrfität Czcrnowitz v. Lendelfcld das
Auf- - und Nicdersteigen der Laubfrö
sche. aus dem man auf Veränderungen
in der Witterung schließen wollte, ge

nau beobachtet. Er sehte die kleinen
grünen Thiere in einen großen Glas
kästen, der eine Leiter mit 20 mime
rierten Stufen 'enthielt. Merkpunkte,
die an den Glaswänden angebracht
waren, gestatteten, rasch die Stellung
der Laubfrösche festziisiellen, die sich

nicht auf den Sprossen der Leiter be
fanden. Die zehn Laubfrösche wurden
mm genau daraufhin beobachtet, auf
welcher Leitersprosse sie sich befanden.
Die Nummer der betreffenden Sprof
se wurde mit der Zahl der auf ihr be
kindlichen Laubfrösche multipliziert,
dann die einzelnen Produkte addiert
und so ergab sich schließlich die Kurve
des Laubfrosch Barometers." 43
Tage hindurch, wurden diese Zahlen
mit den Angaben des Barometers ver
glichen und es ergab sich daß sie 26
Mal übereinstimmten. 22 Mal durch
aus von einander verschieden waren.
Nicht viel anders verhielten sich die
Frösche dem Hygrometer gegenüber:
die Kurven stimmten 22 Mal überein
und gingen 26 Mal auseinander. Da
disrch war also erwiesen, daß der
Laubfrosch weder für dcn Druck noch

für die Wärme der Luft eine besondere
Empfindlichkeit besitzt. Der, Ruf un
sereZ grünen Wetterberathers ist also
vernichtet; aber die Wissenschaft führt
dafür einige andere Thiere ins Feld,
die eine außerordentliche Sensibilität
für die atmosphärischen Veränderun
gen aufweisen.

Mit zwei solchen Thieren, der Pro
zessionsraupe und dem Roßkäfer, hat
der ausgezeichnete französische Ento
molog I. H. Fabre genaue Experi
mente angestellt. Die Prozesfions
raupe, die sich von den Nadeln der
Fichten und Tannen nährt, verläßt
ihre Schlupfwinkel n::r des Nachtö,
um in der Umgegend ihre Wanderun.
gen zu unternehmen. ' Fabre hat nun
einwandfrei konstatiert, daß sie schlech

tes Wetter voraussieht. Er beobachtete
deshalb Raupen, die er im Freien ge

lassen hatte, und zugleich andere, die

in ein Gewächshaus gebracht worden
waren. In einer Nacht blieben die

Thiere ganz gegen ihre Gewohnheit
ruhig und gingen nicht nach Nahrung
auS. Die meteorologischen Karten ga
ben dafür die Erklärung. Es bestand
eine gewaltige Luftdepression, die zehn
Tage lang andauerte: während dieser
gasszen Zeit bliebe die Fichten bes
Gartens von den Raupen verschont.
Das Wcttcr war während dieser Zeit
durchaus nicht immer schlecht; heftige
Regenfälle und starke Windstöße
wechselten mit sehr schönen Tagen und
Nächten bei klarem Himmel. Aber die
klugm Raupen ließen sich , dadurch
nicht irre machen, sie blieben auch zn
Hause, .als der Luftdruck geringer
wurde. Anders es sich mit
den Prozessionsraupen im Gewächs
hmiS. Sie wanderten ruhig weiter
umher, da sich die Depression in ihrer
Umgebung nicht so bemerkbar machte.
Schließlich aber trat starker Frost ein
und ein gewaltiger Sturm erhob sich.

Nun krochen auch die Raupen des Ge
wäiksnauses nubt aus den Neuern.

mi Äewacysyaus empsanoen nicyls
von den Stürmen und der harten
Kälte, die draußen herrschte. Trotz
dem mußten sie den verstärkten Luft
druck empfinden. Alle Beobachtmi
gen Fabres erwiesen, daß die Prozes
sionsraupen auf jede Veränderung
des Luftdruckes mit großer Genauig
keit reagierten, so daß er auö ihrem
Verhalten Depressionen voraussagen
konnte, die sonst noch gar nicht ange
kündigt waren.

Die gleiche Eigenschaft besitzen die
Roßkäfer, jene großen, schwerfälligen
Mistkäfer, die im Kuh und Pfcrdemist
leben. Fabre setzte einige von ihnen
in ein großes Vogelbauer, wo sie die
selben Bedingungen wie im Freien
hatten. Diese großen Insekten flie-

ßen nach Sonnenuntergang aus, um
sich Material zu suchen, das sie am
Tage sür ihre Zwecke präparieren.
Aber sie wagen sich nur hervor, wenn
die Atmosphäre ruhig und warm ist.

Ist es kalt, weht ein Wand, so bleiben
sie m ihrem Mist. An emem schonen,
warmen Abend bleiben aber die Roß
käser plötzlich zu Hause Woher kommt
das? Sie wissen bereits den Regen
voraus, der während der Nacht auch
wirklich einsetzt. Andererseits verlas
sen sie öfters Wob '.'statten bei
bedecktem Himmel, wenn Regen zu
droben scheint, und immer haben sie
Recht: daS Wetter wird dann schön.
Da? Unruhigwerden der Roßkäfer, ihr
aufgeregtes Wesen läßt mit Sicherheit
darauf schließen, daß eine schwere ba
rometrische Depression bevorsteht. Sie
zeigen starke Regenfälle und: schwere
Stürme lange vor den offiziellen Wet
terbcrichten an. Auch für die elcktri
sche Spannung der Atmosphäre riüs
sen sie ein seines Gefühl haben,

'( sie sagen Gewitter durch ihr veränder.
teö Wesen unfehlbar vorauS.

wedur Men findet der währmd die im Garten selbstver tänd-f- .
wr ansgeprochcne Gedanke des Zu. lich nicht sichtbar wurden. Die Thiere
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Schiffe aus Zement (Eisen
beton).

Vor einigen Monaten ist daö erste
deutsche, in Eisenbeton ausgeführte ;

Schiff von 200 Tonnen Ladefähigkeit
:

in Frankfurt a. M., vom Stapel ge
laufen. Damit dürfte dieser neue,!
eigenartige Baustoff auch in Teutsch i

land Interesse erregen, nachdem schon
'

vor einem Jahrzehnt in Italien
Schiffe auS Zement hergestellt worden
sind und sich gut bewährt haben. Das
deutsche Schiff ist zum Transport von
Kies und Sand ans dem Rhein und i

Main bestimmt und ist 42 Meter lang
und 6,3 Meter breit. - Es hat drei
Querschotten aus Eisenbeton erhal
ten: die Kabinen von rund 5 Meter
Länge sind ebenfalls auS Eisenbeton
hergestellt, desgleichen auch die Fah '

ne des Steuerruders. Die Betonie
rung mußte wegen der Längenände
rung des Zementes während des Ab
bindens sehr vorsichtig vorgenommen ,

werden, um Risse zu vermeiden.
Ebenso wie die alten Aegypter Nil

Fahrzeuge bauten, welche aus Wei ,

dengeflecht bestanden und mit Lehm
überzogen waren, so ist gewissermaßen !

auch die neue Konstruktlonsmethode,
bei welcher Stahlstangen und Drähte i

und Beton benutzt werden. Vahnbre
t

chend ist aus diesem eigenartigen Ge
biet die italienische Firma Societa j

Gabellini in Rom gewesen. I

Zuerst baute man in Italien einige '

kleine Ruderboote, mit welchen Festig '

keits und Elastizitätsproben ange'
stellt wurden. Als besonders günstig
erwies es sich, daß das Baumaterial, ;

nachdem die Bootd zwei Jahre lang
fl.ht a( . Kllthl.Wt..kAM . . I

llll WCCIUUtt VCIIUQl IUU1UCII iuuicii,
keinerlei Anwuchs zeigte und auch
nicht im mindesten angegriffen war.
Diese befriedigenden Resultate reizten
zu weiteren Versuchen und Haben dem
Eisenbeton eine aussichtsreiche Zu
kunft eröffnet, selbstverständlich nicht
für Schiffsriesen, welche den Ozean
zu durchfurchen Haben, sondern nur
für kleinere Boote. Besonders dürste
die Flußschiffahrt von der neuen Er
findung ausgiebigen Gebrauch ma
chen, da nämlich der armierte Beton
bei gleichem Eigengewicht den Bau
von Schissen mit größerem Fassungs
räume als bei dem bisherigen Kon
struktionsmaterial gestattet und über
dies sehr billig zu stehen kommt.

Eine sehr wichtige Frage war es.
ob sich der Zement so innig mit dem
Eisengerüste verbindet, daß eine Los
lösung ausgeschlossen ist. Durch eine
praktische Probe gab Gabellini hier
aus eine unwiderleglickz Antwort. In
seiner Versuchsanstalt wurde ein gro
derer Zementblock, in den eine Reihe
von Rundeisenstäbe eingesetzt waren,
ausprobiert, d. h. es wurden an die
Rundeisenstäbe schwere Gewichte an
hängt, um ein Lösen derselben vom
Zement zu veranlassen. Nach Ver
laus von drei Monaten zeigte sich nicht
die geringste Ablösung, die Verbin
dnng von Beton und Eisen hatte dem
schweren Zug vollauf widerstanden.

Ebenso wichtig war die Frage, ob

dieser Baustoff auch widerstandsfähig
genug war, um heftigen Stößen gegen
die Pier? und andere starte Schiffe
standzuhalten. Diesbezügliche Ver
suche haben gezeigt, was freilich über
raschen dürste, daß daö Material trotz
seiner großen Starrheit einen gewis-
sen Grad von Elastizität besitzt. Ueber
dies beschranken sich etwaige, durch
sehr starke Stöße hervorgerufene Be
schädigungen nur auf die betreffende
Stelle und können innerhalb kurzer
Zeit leicht ausgebessert werden.

Die Vorzirge des Eisenbetonbaues
dürften sich kurz folgendermaßen zu
sammenfasscn lassen: Eisenbeton
Fahrzeuge bestehen gewissermaßen
ans einem festen Stück und besitzen da
her eine hohe Elastizität gegenüber
ortlichen Beanspruchungen. Sie ha
ben geringen Reibungswiderstand
und bedürfen mfolgedessen schwache
rer Maschinell zu ihrer Fortbewc
gung. Reparaturen sind äußerst ein
fach und schnell anzuführen. . Die
Außenfläche wird ganz glatt poliert
und nicht, wie Eisen und Holz, im
Laufe der Zeit rauh und bewachsen,
sondem immer glatter. Das in Be
ton eingebettete Eisen verrostet, wie
durch jahrelange Versuche nachgewie
sen worden ist. nicht, weshalb auch
keine Kosten für Instandhaltung des
Schiffskörpers aufzuwenden sind.
Dies ist gegenüber den Bauten aus
Eisen oder Holz ein wesentlicher Vor
zug, denn hölzerne Kähne bcdürseu
erfahrungsgemäß nach fünfjähriger
Dienstzeit einer gründlichen Repara
tnr. welche etwa 30 Prozent des An-
schaffungspreises kostet. Eisenbeton
kähne sind indessen nach acht Jahren
noch keinesfalls reparaturbedürftig.
Der Beton ist keiner Abnutzung durch

; Abwäschen. Desinfizieren. Ansräu
chern usw. ausgesetzt; er nimmt auch

; keinerlei Feuchtigkeit an und ist gegen
'

chemische Einwirkungen von Salz,
i Kali und dergleichen unempfindlich.
' Dadurch wird ein außerordentlicher

Schutz der Ladung erzielt: auch slüs
i sige Ladungen können mit größter Si

cherhcit befördert werden. Besonder?
wichtig ist es jedoch, daß keine-schwi- e

rigen Werft und Helling Anlagen
zu schaffen sind, da sich das Baumate
rial überall leicht und billig hinbcsör.

I dern läßt.. ,

! Zum Bau eines Eisenbeton Schis.
fes sind keine ausgebildeten Schisf
bauer nöthig, zumal das Material
n auS, Zement, Sand, . eisernen

Rund und Lierkantstaben und gro
bem und seinem Drahtgemebe besteht.

Der Kiel wird mit Vierkant Eisen
stangen armiert, deren Enden sich!

überlappen. Sie werden durch kurze
Eisenstangen und Draht im richtigen
Abstand von einander gehalten und
sind nach der beabsichtigten Form deZ

Schiffes gebogen, llntcr den Kiel
stangen hindurch werden im rechten
Winkel dazu Rundeisenstangcn ange
bracht, die in Spantform gebogen

sind. Diese werden wieder durch
längsschiffstmifende Rnndeisenstan
gen mit Hülse voii Drahtumwickelun
genmit einander verbunden. Dadurch
ist die Schiffsform festgelegt. TieS
Gerippe wird nun von außen mit
Drahtgcwebe nmNeidet, auf welches
der Beton in ähnlicher Weise wie der
Putz aus Ziegelmauerwerk aufgetra
gen wird. Die Innenseite des Eisen
gerippcs wird ebenfalls mit einer
dünnen Schicht Cement überzogen.
Hieraus beginnt die Konstruktion deS

inneren Bodens. Zunächst werden
Nippen aus armiertem Beton, welche
in besonderen Forgen gegossen, sind,
längs und querschiffs über den noch
durch die innere Vcrputzung erkenn
baren Haupt. Längs und OuerEi
senstangen angebracht und mit Ce
mentmörtel befestigt. Auf der Innen
feite, dieser Nippen wird wieder ein
feinmaschiges Drahtgewebe ange
bracht, auf welches besonders sorgfäl-
tig in Verbindung mit den Rippen
eine Cementschicht aufgetragen wird.
Ehe diese ganz getrocknet ist, wird
darüber ein weitmaschiges Drahtnetz
ausgebreitet und hierüber wieder eine
Cemcntschicht aufgetragen. Diese
wird ganz glatt gerieben und da
durch vollständig wasserdicht. An je
dem Ende des Schiffes wird in etwa
acht Fuß Abstand vom Steven ein
Querschott und zwischen diesem Schott
und dem Steven ein Längsfchott ein
gebaut. Die Steven werden über der
Wasserlinie mit einer Eisenplatte be
kleidet.

Gegenwärtig ist man damit be
schäftigt, Eisenbeton Schiffe mit
Motorantrieb zu bauen; hierzulande
sind bereits zahlreicheFlußmotorboote
auö Cementbeton im Betriebe.

Unter den bisherigen Bauten der
genannten italienischen Gesellschaft
verdienen drei PontonS von 80 Fuß
Länge, 10 Fuß Breite und 3.5 Fuß
Höhe erwähnt zu werden. Sie sind
in sechs Abtheilungen eingetheilt,
werden durch eine Platform und
star?e Träger aus Eisenbeton mitein
ander verbunden und dienen als Bau
dock für Neubauten. Zum Stapel
lauf werden zwei oder drei Endabthei
lungen jedes Pontons voll Wasser ge
lassen, so daß eine schiefe Ebene ent
steht, van der der Ablauf bequem
stattfinden kann. Nach dem Stapel
laus werden die Abtheilungen wieder
leer gepumpt. Weitere Helling und
Kran Anlagen sind ans einer Werst
für Eisenbeton Fahrzeuge nicht er
forderlich. Im Jahre 1906 hat die
Gesellschaft für die italienische Ma
rine einen 150 Tonnen Leichter er
baut, mit welchem fchwereProben vor
genommen wurden. Beispielsweise
wurde er vor einen Kai gelegt und
dann mit einem starken Schlepper ge
rammt. Der Erfolg war so günstig,
daß sofort vier gleiche Fahrzeuge für
die Marine bestellt wurden. Sie ha
ben doppelte Seiten und Boden und
wasserdichte Endabtheilungen, so daß
sie unsinkbar sind.

Die Gadcbnchcr Kanone.
In Mecklenburg geht, wie der T.

R." geschrieben wird, folgende Ge
schichte um: Die Gadebuscher wollten
in dem Ausdruck der Freude ihres
Herzens über die glückliche Geburt
des ErbgroßherzogS hinter der Rest
denz Schwerin nicht zurückstehen, und
auch ihre 101 Kanonenschüsse zum
Salut des allerhöchsten Stammhal
ters verfeuern. Der Königsschuß
mörser wurde also hervorgeholt und
Schliß auf Schuß donnerte über Ga
debnsch dahin. Allein die Bedien
ungsmannschaft hatte die Ladungen
wohl etwas kräftig bemessen beim
93. Schuß war ihr plötzlich daS Pul
ver alisgegangen .und nun war Gade
bnfch in Noth. Kein Körnchen Pul
ver war in der ganzen Stadt aufzu
treiben. - Der findige StadtmusikuS
fand endlich einen Ausweg. Er eilt
mit der aroßen Pauke auf den Markt.
platz und mit acht mächtigen Schlägen
aus sas .albssett wurden die vor
schriftsmäßigen Kanonenschüsse voll
zählig gemacht. '

"

11s de schwäb'sche Eisenbahne!"
Ein hübsches Stückchen, welches

zeigt, daß es auch noch im Zeitalter
des Dampfes und der Elektrizität ge
müthliche Leute giebt, ereignete sich,
wie man oer F. Z." , mittheilt, m
der Sonntagsfrühe .kürzlich in
einem oberschwäbischen Städtchen
Als dort der erste Zug in den Bahn
bof einsubr. laa er in tiefster Rubi
da kein Lichtlcin leuchtete an dcn
Weichen, noch ,m Stationsgebäude
Alles lag in sanftem Schlaf. Kurz
entschlossen nahm der Zugführer die
auf Weiterbeförderung wartenden
Reisenden, welche keine Fahrkarten
erhalten konnten, blind" mit und
dampfte davon. Ein Hoch der schwä
bischen Gemüthlichkeit!" ,vi;.i!;::.:::(fr kennt firfi.

'.ftranAl. d' Sckul' athi bald wledtt
an. hast Angst.?." ,J .et, aber de,

....

Böikrrci li. öbiiditölki
von

A. GUENTHER,
(fcfe SJiiUcr und 3te Irofee

HERMANN, MO.

Tag frische Wei- - und SchworzX' i-p-

j
od,uchen. Toiien nd andere rackw!
ensaliS stell, xd)(t Conto), Gnbsrad)te ''V

ü
s

b

(Jonscclen. sw. i)u sehr billigen Preisen.
öochzeitokAen eine peaina,.
Nullern n erden aus alle '.'lrten zubereitet.

)r. OSGAR GSTER,
i)

Zahnarzt
HERMANN, - - MO.

P rSmirtz
ZNünchen Dresden

1891 1892

Henr; Sohucb. EmU 0. Schach.

Lermann

Marilr-GrlnitU- rk

, - vn - -
Schlich Bros

Eck bet 4ten und OTarftfttafe,
Prmaitn. V!'AV""' .' .

irfrttntn Uitinumente. t&raDiicme h rm., fflrnnit nnh SMarmor: ebenfaH SiiUsi
für Kräder oder Zkamilienvläde.

Stet eine große Auswahl fertiger Mn.
mente an Hano. kur oas ve mann
wird aebrauckt. reise niedrig und IZufrte
denheU garantirt.

Vflllll '

SÄNMWol,
Wein u. Hier Sakoon,

., ''" " ' 'in

Etttral gotk. . Vettndk, '

an derMarktst rahe,
Bei Uebernahme de SeschäkteS vomfrube

ren Besitzer, Lrn. L. Koch, habe ich de
ohnehin schon großen Lorrath an beste
Getränken usw. noch vermehrt und lade be
sonders meine Farmerfreunde ein ihre
WgiLryoedars bet mir zu kause.

Achtung armer und Vbjhkchtrr
Wenn i Kr Obstbaume iraend einer il

pflanzen wollt, dann kommt zu unS obt
hckickt uns eure Bestellunae. UnsereLäuwi
und Pflanzen sind gut gelvachsen, krLsti,
und wurden in EaSconade Lounty gezogen,
o daß sie besser gedeihen werden als solch

die ihr von auswärts bezieht.
y e n , r ?l u r i c x n,

Woollam, vlo.
novil VaSconad k.

Dr. Dickson

WWl
Serinann, !No

Office im BankSebäude

Euzen S3asse
T7tfinru t- - ,loIin,C,l,R dl,ach,tCFutl eiit)ttoo.

StiUeaaat.fibltiHJRtneviiitBeAicTi utf.
tc'otstaOi birattigtn TAeitcn it 'r,,i,Austraggkdkr gutunddtllig .

-

EDW. WÄLZ,
OAKWOOUSALOON!

gegenüber de Mühle
dermann, Mo.

Die ist der eleganteste Saloon n sin
mann und findet man dort auch die - beste
Getränke und Cigarren.

Besonders gute Whiskys. Alleinige,
Agent in Hermann sür den berühmten und
echten Bourbon nd Nqe WhiSkn den Her.
mann Diftilling Co. Preis derselbe wie in
rerDistillern.

Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher ftnd,
eS Ihnen helfen. Denken tt T V
Sie daran, daß g

Tausenden von anderen kraulen
Frauen Linderung gebracht hak,

also warum nicht Ihnen ?
Gegen Kopfweh, Nückenschuierzen,
periodische Schmerzen, soll Cardui

die beste Medizin" sein. Machen
Sie einen Versuch.

Ueberall zu haben, n
iLi.W!'.

60 YEAR8j'M
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Copyrights äc.
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