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4; in clIi 'vuf f. die ldl- nrni,

t:t:i:t.
!",S ib: ftü'ti "!', Hfl nie rif!;t zu

2i:nb'H 7t:: in hüt Gtnnbe:

..i'i. I'i! t s:e s i,r tivfi, die blinde?
'Jj; ;;ii:ft bn cüch ml im G.lmec mat

s ! ha '
0e,?t b:i bie diese ?ertna" ges.bn? .

,'Ze!t, be,!d bies ich t::) c:: '.; müzehü?"

Ii! lirffüldV 2';i.ffin, die f.iüht--- f

'.
Z::r KHff w!:d'z in der CicM Hind.
2;n H.!'?nmuth nixnU aber sii;ftl f,f:t

iibfl.
Uni ilicfel'ä Puppe süig! an bis üiUir.b.

laturn. fliitte t'Jcr. fr kl., und sici.f,e:;i,
Nsmmt iuch m,'.! die Cirei!?:s-tk- , (a rnüfjl

Ihr sie zügeln.

1'laM itni) chnriff. '

rnr Z ' '. " r: r! b'e
x f! X;i M ". - i",

Jliüf.ft nil t fc if .1 :n t';t ,ii--
s für,

Vf-- , ? bia-rf- t tiii,lj f? f 'r!
2 ,tW mi.l' an, iii bin ein

77I der 5'iiite. im P.,lz.
ßiipse sli-- k Tr'?S' auf. Zrexp' s

llnaushürlih g'hl'S trapp, traxp!"
Hürk. liel-- MeiuS. mt aus."

i'rich die Ecknecie erftst darauf.
,?!?ohl kommst ?u an manchen tii,
Xc nirf--f fl?rn sielit man Tich beif.
'.'(r.bcts, schau, ist ti mit mir;
Tcim dies liebe Hiius'-e- bier,
Sei es auch gar winziq klein.

Hör' ich sag's mit Gtcfj ist mein!"

faf-- kam der l.inflf tr.tl'ed-.t-

'IhUt, len 7, eis den wck:!e.

.'! r,',n C-r- t (S'fpitimen.
CM. Dul 'Ji:!?i'-i-t st tar.Kii fsrnoininen,
Cunbert, tiuf.nd. zehntausend 'JJtaii.
llb, Ülaier doch all.! kann!

'FniT tr.'.n rniibfT, üier ber l'iiib?
!lle!ün m'i Hiiiesel schon F:ühlinkZ

winbe ,
ßörtk man julielud bie Stare locken.

Und bie Zultcr war beinah erschrocken,
Meinte. Ia.!!e. zitterte so.
Aber Hansel, na, ber war froh!

lfnftt kam wieder zu seinen Sitbrrt.
rcH5Z525t5SX5Z5Z!X!I Wo ist der 5! lieg und die Sorge fje

im tani-n- l '! ß fu rc f f ,

ittit Br,f;(b-1!f- :t l. 2 ' ivr f."
Jtmibf für d'i :?-!- '. t'ü b'"n mr: r

II de H'ilkie diS E.l'kü' 5ir'ü, tnv
eniN'uketti f ' f!i titVft'l M

sprach strifi.iit den fi-s- : n t:rb da suij
fkkin, die Bf-- W'.vnv;::.-- lcf--T-2.- ürb'--i

fdt war. Vlidre,: r-- u br-- -f ,i J.(li.
törmuf;! durch dir fuiMtnüMf.ntu i'rfi
klang, wsnderfk die ?,'rnarnn mit k'n
Coldaten rlaudkrnS mker lind f o f t e Z?,
d'm ein trän'N Glieder n die ?rst.
Nach faß zrreisliindi?em 3';ifini:i;(r.fdn
berabfdiiibdc sich die Ijrtjj tjrau den ihren
Gästen.'

T!k Menschen handeln rft Iris gewiffi
Naubvöeiel. wel,!e sg picr tfl nach dem
Srlangen ihrer Beute s,nd, zu welcher sie
vrn Natur vuS ßoirlfccn werben, bft sie
nicht den gröh, ren Raubvegrl bemerken,
der über ihnen schioel't, umsic zu tödtcn.

5'li:isrl!nan. d?r Mcuscnsecsscr. blieben,
Wo die Angst und das beiße Vek-e-

Hin sein theures, aeliebtes Leben?

bei tv-k- ,.! b.k Ur
kiche war. Ei ist lMbtf,in!uri, daft die

damals ine weite Verblei
t!,ng kitten und sich im d.irme vieler Per
sone Minden; at also sicher ein gib'
f.ere Jnfefiint-vgefafi- t vor, so spielt auch
die Disposition eine Rolle, indem durch
leichte Diinnlatarrbe. die im Sommer
und Herbst berktaupt häufiger sind, den
B.izillen das Eindringen erleichtert wer-
den kann.

Nach allem, was .bisher bekannt gewor
den ist. ist also sicher, daß die Jahres
Zeiten einen bcbeutcnben Einfluß auf die
Kriegsscuchen haben. Wie bei ber Krank
heit des einzelnen Menschen, so ist die Na
tur auch hier das heilende Agens, und die
Aufgabe des Hygicnikers ist es, sie genau
z studiren und ihre Mittel dann gleich
falls anzuwenden. Wie dies mit pkimi
tiven Mitteln sehr erfolgreich geschehen
kann, zeigen die Versuche der 50er Jahre,
und die Fortschritte der Wissenschaft las
sen hoffen, daß das Ergebnis in diesem
Kriege noch weit besser sein wird.

Ach. für ein Weilchen schließt siisze 3?uh'
Alle Thore ber Sehnsucht zu! ü

ffi l"t k,'t Nacht d.--r Nka'.'l,'crs!orch
l5in Ccknncsicrlcin a?braZ:t.
Uni, schleichst du biibs.h auf Zehen.
Tarfst bus auch sthen.

?er f feine diese ßonselmnnn
schaut stumm unö dumm darein,
3t !3 fling ihn in der Welt nichis an,
Toi neue Gchrecsfcrfem.

Tann fraftt er fdbsisetarftcn:
Kann man s auch effcn?"

S25ttSZSS&IZSZI2SSSZSSSd52

Tcr kleine, dicke Hcinsclmann,
Ist g.ir ein lect'rer Wicht.
Und das, we.Z man nisf-- t essen sann,
Tas achtet er auch nickt.
Gletä trägt er in den Taschen
EtwaZ zum haschen.

öeut morgen sprach der Vater: Horch.
Wm Hanse!, gieb tocfil acht,

.PTie ?r;ieh-,in- bat an der Stelle ein

zusetzen, wo bie berce!!tig!e l?igcnart nb

bie unberechtigte Eigenheit einander

Man kennt den Topf am Klänge,
Ten Vogel am Gcsanae,
Ten G sei an ben Ohren
Und an den Worten bcn Tcren. -

Sperling ist ein kleines Thier,
Hat ein fur,:3 Schwänzchen,
Sitzt vor Hanschons Kammerthür,
Macht ein Reverenzchen.

der Boden nicht sandig ist. umgicbt man
jede Zwiebel mit einer Zoll starken
Schicht reinen SandeS, die Fäulnis undaxr--y

M ? i nnf jtrankheit möglichst verhindert.
Die deutsche Literatur als Vorbild

für Ehina. Im Oktober vorigen Jahres
fand in Shanghai die Jahresversammlung
der chinesischen Buchver'?a?raild?n ftfitt.

.ifr- -

'rr-x-rxTZll
Auf der Versammlung hielt, wie der osti7i3.

fsjFji--r--i-
.

7"r, V1
aiiali,eye lopd berichtet, der frühere Ti
rcktor der Universität Peking. Ma Hsiang
pei. einen Vortraa iiber die Verantwort

Aufgenommen brauchen Lilien 'nicht
jedes Jahr nach der Blüthe zu werden,
besonders nicht die winterharten. Sie
können bis zu sechs Jahren am gleichen
Platze verbleiben. Die Neupslanzung

im Herbste und flaches Pflanzen ist

fehlerhaft. Starke Zwiebeln sollen etwa
8 Zoll tief gelegt werden. Hinweisen
möchte ich heute noch daraus, daß weiße
Lilien sich zu wundervoller Wirkung mit

AWVMtjA
ü

ö"

über olle Blätter, wodurch der Pilz oon

der Luft abgeschlossen und vernichtet wird.
Den Rssenblättern schadet der Ueberzug
nichts.

Ein anderer Pilz der Roscn, der beson-der- s

in nassen Sommern auftritt, ist der

Rosenrost. Die Noseiibläiter haben dann
auf der Unterseite rostrothe Uredopolster,
denen bit schwarzen Teleutosporenlager
folgen. So zeiat sich der Nostpilz im

Frühling. Im Sommer aber machen die

on dem Pilz befallenen Blätter den Ein-druc- k,

als seien sie mit Eisenrost befpren-ket- t.

Im Herbst treten dann an ben Zwei-ge- n

kleine rothe Häufchen hervor, es ist

bie Accidiensorrn des Pilzes, in der er in

Rinde und Holz des. Stammes überwin-ter- t.

3ti erster Linie sind es Remontan-tose-

die der Pilz ergreift. Bei der

schneidet man die erkrankten

Um hier nach Möglichkeit den Pilz zu

vernichten, sireicht man im Herbst
Stämme, Zweige und Acste mit einer

Schweselkaliumbrübc
oder mit einer 5 bis
Schweselkalkbrllhe an.' Ter Anstrich wird
zeitig im Frühjabr, bevor die Nosenaugen
Trieb haben, wiederholt. Ein weiteres
Borbeugungsmittel liegt in dem lichtigen
Rosenschniit und in kraftiger Düngung
und Bewässerung, um dadurch die Rosen
in fortwährendem Wachsthum zu halten,
benn ber Rost greift vorzugsweise die
alten Blätter an.

Eine andere Pilzerkrankung ist die
Schwar.nleckenkrankheit, die vorwiegend
starktriebige Sorten befällt, die in feuch-te- r

Luft stehen. Die Zweige treiben im

Frühjahr nur spärlich, erhalten dann
schwarze Flecke und sterben theilweise ab.

lichkeit des Buchverlcgers. Er wies auf
die Ueberhiindnahme der Schundliteratur

ihm durch Bepubcrn mit Cchwefckpulvcr
zu Leib:. Es wirkt aber nur bei war-mei- n

Weiter, da sich bann aus ihm eine

sckweselige Säure bildet, die den Meltau
allein vernichtet. Bn kühlem Wetter

man den Pilz mit Schwcfcllcber,
die über die Rosen gespritzt wird. Man
milcht dazu 1 Unze Schweselkalium und
" Unzen Schmierseife in 1O Quart Was-se- r.

Ein weiteres Mittel haben wir in
dem schwefelsauren flalk, von dem Ya

Quart in 10 Quart Wasser gelöst wird.
Mit der Lösung bespritzt man die befalle-ne- n

Rosen. Auch gewöhnliche Wäsche-stark- e

liefert ein gutes Spritzmittel, Man
nimmt von ihr Pfund, löst sie in

Quart Wasser, verrührt sie hier und
macht dann durch Zuguß von kochendem
Wasser bei stetem Umrühren die Stärke
gar. Zu der garen Stärke setzt man so

viel Wasser, daß eine leichtflüssige, kleb-rig- e

Masse entsteht, die dann aus feiner
Spritze gleichmäßig bertheilt auf die

Rosen gespritzt wird. Sie
bildet einen dünnen glasigen Ueberzug

in urnna bin, die den Geist der Jugend
Vergifte. &am bcfnnbrr?, ist nficr in hprt
letzten drei Jahren ein Anwachsen dieserDe 2lqu.iuiuiüicb(iabcrci im Juli. 20cn fciiifcc iilUn

. 7 im Garten.

Rosen zusammen pflanzen lassen.

Kricgsscuchm midZchrcs
zcitcn.

scyllnvutcratur in Ehma zu bemerken, so
daß sich jetzt die Regierung zu einem Ein
schreiten aenötbiat sab. Das Untkrrichts
Ministerium hat kürzlich in einem offenen

ner an du; chinesische Presse auf die Ge
fahren hingewiesen, die der Bolksgefund
heit durch das Ueberbandnebmen der

Ueber das jahreszeitliche Aufreten der

Kriegsseuchcn veröffentlicht Prof. Karl
Kißkalt vom Hygienischen Institut der

Universität in Königsberg in der Deut-sche- u

Medizinischen Wochenschrift eine

Organe ab und verbrennt sie. Es ist

dieses zwar nur eine halbe Bckämpfungs-Method- e,

da dadurch die Pilzmyeel der
Aecidiensorm in Rinde und Stamm nicht

vernichtet wird, wo der Pilz überwintert.

Schundliteratur entstehen. Eine solche
Literatur fordert das Räubertbum nd di

auch an geschichtlichem Material reiche Ad Anarchie und fei eine Bedrohung des Staa
tes. Wie edel der Einklu 'einer anirnbeit. Wohl noch niemals, so führt er

aus, sind in einem Kriege die Verluste
an Krankheiten im Verhältnis zu denen

Literatur fein könne, fei am besten an der

reich auftretenden Fliegen unter bem Fen-fi- er

kann man während des ganzen Som
rnerS ununterbrochen Jliegeninaden zur
Ernährung der jungen Fische zur Vcr-fllzu-

haben. Eine solche Fliegenzucht
ist auch fiir den Tcnarienliebhiber em

pfchlknswcrth, der Eidechsen, Laubfrösche
etc. heilt.

Wichtig zum guten Gedeihen der Brüt
ist, daß die größeren Individuen von den
kleineren getrennt werben, da diese sonst
ihre kleineren Geschwister auffressen. Ob-glei-

ich kein- - Freund der DurchlüftungI
anlagen ' für naturgemäß eingerichtete
SüßmassekiAquarien bin, ist S bei starker
Beskizimg der Zuchtaquarien durch Brüt

Entwicklung Deutschlands zu erkennen, yan Waffen so gering gewesen wie in dem

Zur Bekämpfung nimmt man Lptozenti-ge- s

Schwefelkalium, legt den Boden
etwas trockener und düngt nicht so stark.
Tie befallenen Zweige sind bis auf den
letzten rothbraunen Fleck sofort

und zu verbrennen. Weiter
man die Pflanzen mit Schwescl-kaliu-

wie vorher beim Rosenrost
wurde.

AIS Rosenasteroma" spricht man eine

Pilzerkrankung an. die sternartige,
schwarze Flecke auf den Roscnblättern bil-be- t,

die zeitig braun und gelb werden.
Es wird durch den Pilz die'Herbstblllthe

vollständig beseitigt. Die befallenen
Blatter sind abzuschneiden und zu der
brennen, der Stock wird kräftig zurück

Tie Notlilaae dc3 frninnfiMii-t- !jetzigen. Während früher manchmal ganze
Z

Armeen an Seuchen zugrunde gingen und
noch im 19. Jahrhundert in einem Krieg.'
fast zweimal, öfters dreimal sowie an

lVr5, 'i.
"' 1

? f5H 4f aV'R ) XtJ '

V tu y 'i i-- W , v

Weinhandcts. Der Sonderbcrichter,
statter des Petit Parisien" meldet auSj
Bordeaux, daß das kommerzielle und in
dustrielle Leben in Bordeaux und in der!
Gironde Völlia ..still flehe. Er fernifi hns

'u -- W:r' Krankheiten als an Verwundungen slar

Vorsitzenden der Handelskammer und der
' A J A ST '. '-- 'ff t .7 bV--

T4V&K)K.. ' .' .flT ' ...'. i,uf

'
" ?

V

ben. sinkt bas Verhältnis im Laufe der

Jahre immer mehr. Die Fortschritte der
Wissenschaft haben eine gewaltige Bcsse-run- g

geschaffen. Von großer Bedeutung
für das Auftreten der Krankheiten ist aber
auch die Jahreszeit. Bezeichnend hierfür
ist besonders das Fleckfieber als Kriegs-seuch- e.

Diese Krankheit ist eine ' aus- -

Die Ssfjuamn sind boll von Brutfischen
und noch immer geht der Laichprozefz wei
ter, sodasz der Liebhaber alle Hände voll
zu thun hat. Bei den ersten Brüten wach
sen die Jungsifehe in erfreulicher Weise,
da ei nicht an lebendem ssutier fehlt. Tie
verschiedenen kleinen krebsthieie und die
Mückenlarven bkölkern vim Freien alle
Tümpel, die ständig Wasser enthalten,
sodah wenige Züge mit dem feinen (Vaze
käscher genügen, um für Tage den Bedarf
an Futterthieren zu decken. Was man
von solchen Ausflügen an ihnen heim ge
bracht hat, wird in eine Wanne mit fla
chem Wasserstande gegeben, da nur so die
sehr sauersioffbedürstigcn kleinen Krebs
thie länger leben bleiben. CyclopS sind
weniger als Fischfutter für ganz junge
Brutfische zu empfehlen. Sie vergreifen
sich oft n letztere. Am besten sind für
solche die kleinen Daphnienarten. Größere
Mische erhalten Mückenlarven und kleine

Kaulquappen, von denen letztere besonders
von Naubsischen gern genommen werben.

Beim Fang der ffutterthiere möge der
Liebhaber folgende Punkte beachten: Je
nach der Winbrichtung finden sich die
kleinen Krebsthiere bald an dieser, bald
on jener Seile des Ufers. Der Wind
treibt die oberen Wassermassen vor sich

her, und mit diesen gelangen die an der
Oberfläche lebenden Organismen an die

Ufer, wo sie auseiestaut werden. Solche

Stauungen der Planktonlhiere finden be

sonder in kleinen Buchten der Gewässer
statt, sie sind durchkuk nicht als Stellen
zu bezeichnen, wo sich die Thierchen

stark vermehren, denn mit dem

Cr hx--t Vl v. y ,

'hirAAh ih
-

,cr),eoene veoeuienoe Persönlichkeiten in
Bordeaux. Alle erklärten einmiithig, daß
das ganze Land leide und das Ende der
Leiden noch nicht abzusehen sci. Der
Hauptgrund der schlechten Lage sei Arbei
termangcl. Durch Brachlegung des groß
ten Gebietes des Weinbandels durch den
Krieg verlor der Wcinhandel seine be,te
Kunden, Deutschland, Belgien u. a. Eine
andere Gefahr für den Weinhandel fei
das Vorgehen der Enalischen Neaierun
gegen den Alkoholismus und durch Aus
suyrvcrvote. Auch ber Schiffsverkehr im

SHafen von Bordeaux sei stark zurückge

:m&l-- yt' rtVrx'ZtSit: f
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gangen. Die Lage sei sehr ernst, um so
mehr, als die kommende Weinernte einae
bracht werden müsse, man aber nicht wisse, ',
wo man die nöthigen Arbeiter finden
könne. )

doch angebracht, diese Behälter zu durch-lüfte- n,

wenigstens bei heißem Wetter. Bei
solchen DurchlllftungSanlagen möge man
aber beachten, daß es besser ist, Wasser
durch die Luft zu treiben, als Lust durch
das Wasser. Ein Springbrunnen sorgt
also hiernach am besten für Wasserdurch-lüsiun-

weil bei ihm daä Wasser innig
mit der Luft in Berührung kommt.

.

Ich will heilte nicht auf ?ie verschiede
neu Nosenfeinde aus dem Jnsektenrciche
eingehen, sondern nur der wichtigsten aus
dem Reiche der niederen Pilze gedenken.
Hier spielt unier den Feinden der Rose
ein Meltaupilz (Spluiereiblio Tan-nogn- ),

bekannt unter dem Namen Rosen
schimmel, oder Nosenweiß, eine große
Rolle. Sdin Mhcel überzieht als zarter,
mehlbepuderier Ueberzug die Blätter und
Zweige der Rosenpflanze, in deren Ober-halltzell-

die gelappten Saugorgane des
Pilzes eindringen, jedoch die tiefer liegen
den Gewebe nicht erreichen. Besonders
leiden unter dem Befall die jungen Blätter
und Knospen, die im Wachsthum zurück,
bleiben und absterben. Der Pilz schnürt
den ganzen Sommer seine auf kurzen
Trägern aufiechtstehenden und reihenweise

angeordneten Konidien ab, sodaß er für
eine ausgiebige Vermehrung sorgt. Vor

wiegend zeigt sich der Pilz dann auf den
Rosen, wenn auf große Hitze unvermittelt
Kälte folat, aber auch andauernd kaltes
Wetter läßt ihn üppig wuchern.

'

Bekämpfung de! Pilze giebt er
verschiedene Mittel, aber keines, was un

bedingt hilft. In erster Linie geht man

gesehnitten und nach dem Rllckschnitt mit
Lprozentiger Schweselkaliumbrühe

Der Boden wird aufgegraben,
locker gehalten und mit halbverroticiem
Mist bedeckt.

'

Die Lilien sind heule wieder 'Mode-pflanze- n,

nachdem sie längere Zeit in ihrer
Kultur vernachlässigt wurden, was nur
zu bedauern war, da sie im Allgemeinen
keine hohen Ansprüche an ihre Pflege stcl-lc- n.

Wiö sie verlangen, ist ein guter,
fetter, hinreichend mit Sand gemischter,
lockerer, gegen zu viele Nässe gesicherter
Boden. Während der Wachsthumspc-riod- e

bediirsen sie alle reichlich Wasser.
Ein Hauptfehler, der bei der Lilienkultur
meistens gemacht wird, ist der, daß Lilien
zu sehr in die brennende Sonne gepflanzt
werden, sodaß der Boden zu stark vsm
der Sonne durchglüht wird. Durch Ich
teren Umstand leidet die Lilienzwiebcl
sehr. Lilien pflanzt man in leichtem

Schalten so, daß andere Gewächse den
Boden beschatten. In der Natur wachsen
die Lilien auch zwischen anderen Pflan
zen, über welche sie ihren schlanken Stcn
gcl erheben. Weiter wollen alle Lilien
keinen frischen oder schleckt verrotteten
Dünger, hier erkranken die Zwiebeln, und
da sie meist schon immer etwas Schimmel-Pilz- e

mitbringen, sind sie gegen ungünstige
Bodenverhältnisse an und für sich beson-der- s

empfindlich. Aus diesem Grunde
pudert man die Zwiebel vor dem Pflanzen
auH mit Holzkohlenpulver in, und wo
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Kencn leat die ftrnae nabe. tnic ornfi tnnhf

gesprochene Wintcrkrankhcit, und dazu
eine Lagerkrankheit. Nachdem sie im 19.

Jahrhundert zum ersten Mal 1805 auf-
getreten und im Dezember sich stark

hatte und nachdem auch in den

Jahren 1832 und ,1813 die Heere in den
Winterrnonatcn schwer darunter gelitten
hatten, tritt sie besonders im Krimkrieg-wiede- r

auf. Ansang Dezember begann
das Fleckfieber im Heere dcr Verbündeten,
zunächst bei den Engländern, dann bei ben

Franzosen, erreichte bei den letzteren n

Höhepunkt im Februar und hörte
auf. Im November 185 setzte,

nachdem die Krankheit inzwischen völlig
erlosehen war, eine neue Epidemie ein, die

bis. zum Februar 19,648 Erkrankungen
zur Folge hatte, von denen ein Theil nach

Konstantinopel geschickt wurde und dor'
die Scuche verbreitete. Von den Iran-zose- n

erkrankten während des ganzen Feld-zugc- s

LZ.voo gleich 12 Prozent an Fleck-tnph-

mit einer Sterblichkeit von 50

Prozent, während nur 20.240 an Wunden
starben. Dagegen blieben die Engländer
im zweiten Winter fast dollständig frei.
Im Krieg? 187071 tarnen nur wenige
Fälle in Metz vor, die energisch bekämpft
wurden. Auch der russisch-türkisch- e Krieg
zeigt eine im November 1877 beginncnbe
Wmferepibemie. Im Sommer, wenn der
Soldat in freier Lust lebt und die Ba- -

eren Vorrath noch in den bereit erfchlof
lenen agern it. aä weoiooilche Amt
in Washington schätzt ihn in den Ver
einigten Staaten. Canada und Europa
auf 123,277.000,000 Tonnen, aus denen
sich etwa ü3.13lZ.00.0a Tonnen Eilrn
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gewinnen lassen, genug für das nächste
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Drehen i(S Windeö verschwinden sie wie,
der von hier.

Man kann auch Maden zur Ernährung
von Fischbrut ziehen. Wenn man kleine

Fleischstllcke an Orten auslegt, an denen
sich viele Fliegen, namentlich die blquen
Flkischflieeen, vorfinden, so erhält man
an dm Fleischstiiekchen diele Fliegender.
Nach zwei Tagen überträgt man die
Fleischstiicke auf feuchten Pferdedünger,
der unter einem GlaLfensier z. B. auf

, bewahrt wird. Binnen wenigen Tagen
. ist die aanze Masse von unzähligen Ma

den bedeckt, die man dann der füttert.
Durch Einlegen frische? Fleischstiicke nv
Nichikntweichenlasskn der ebenfalls zahl

yaibiahrtausenb, wenn wir den durch ,

schnittlichen Verbrauch der letzten Jahre ?

zuarunde legen. Dem Bedarf und hrt f

Erzeugung nach steht Amerika an erster !'V
!?v- - rr ' grelle, vann folgen Deutschland, Groß?

britannien. Frankreich. Rußland. Sckm?.1
den, Belgien, Oesterreich-Üngar- Canada'!
und das nur Stahl in geringen Mengen )

Rothe Feuerlilie (LUIurn thunborgianurn), erzeugende Italien. ' J
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