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Siesta.

Die nctzche WlkskrM
Für bie Ver. Stantrn hat Herr Ford

einen kiieu Verkauss.ModuS eingrfuhrt.
der vollste Ausnutzung jeben TractorS
sichert; er verkauft an die Staaten ub
b,e staatlichen Landwirtschasls.'Departc
menlS, ntcr Ausschaltung jeden Zwi
scheiihandelS; der Staat vertcilt die A!a

schinen an die Farmer oder an Farm
verbände gegen Abzahlung und unter der

Bedingung, basz jede Maschine bis zur
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Tie Hondhabung deS TractorS ist

kleinen vetrolkumfrcsscndcn, Maschinen,
immer vier hintereinander und zwanzig
insgefanit, über das Feld; voraus die

pflügenden und eggenden, dahinter die

Tractoren mit den Sämaschinen und
ihrem Zubehör.

Der Fcrd-Tract- ist eine sehr kleine

Maschine; sie ist nicht viel mehr als 5
Fusz lang und lZ'g Fuß hoch und ent

wickelt die Zugkraft von Ä Pferden. Sie
dreht sich, was bei der Bestellung kleine

rer Flachen von erheblichem Vorteil, so

zizsagen um ihrcii eigenen Radius und
ßchrnckelt auf ebener Landstrasze eine

Mystgeschwindigkeit von 12 Meilen die

Stunde.
Unsere Bilder zeigen englisch Frauen

und Mädchen bei der Bebienung bes
Forb-Traetor- ES wird der Maschine

nachgerühmt, basz ihre Bebienung und
Handhabung den geringsten Aufwand
an Körperkraft ersorbere; bieS hat sie

denn auch für ihren Zweck gerade in

England besonders geeignet gemacht, da,
wie eingangs erwähnt, männliche Ar
beitskräfte bort nicht im Ueberflufj vor

Handen sind.
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den', 400 Affer Lnnd könncn in

Flugzeug'Produktion ein; die englischen
Fabriken waren nit imstande, den

Jord'Trgctor herzustellen, und der S
pcrintendent wurde gefragt, od nicht
die Ford-Fabri- k die Anfertigung des

Tractor? im groszen Maßstabe zu übn
nehmen bereit sei. Trotzdem nun die

Fabrik absolut nicht hier daraus eioge
richtet war, sagte Herr Sorcnscn, der

Superintendent zu, reiste nach Amerika

zurück, legte die Sache .Herrn Ford vor.
und am nächsten Tage schon war ber
Ban der nötigen Fabrikanlacien in An
griff genommen. L?on ben sechviausend

Tiaetoren, bie bie britische Negierung in
Auftrag gegeben, konnte die erste Sen
bung bereits am 0. Ottober vorigen Jah-
res, g'na ?2 Tage nach ber Ankunft
SorensenS i Detroit, verfrachtet wer-be-

bie letzten ber 0i00 gingen Ende
letzten MonaiS nach drüben ab.

Gegenwärtig baut die Ford 7abrik
100 solcher Maschinen pro Tag? mit
dem Fortschreiten berBautätiakeit an ber

Fabrik in Tearborn,' bie vorläufig noch
immer größtenteils guS Schuppen und
Hütten besteht, soll jedoch die Tageser
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einem Tage bestellt werde. Nntcii?
spiklcnd leicht.

zeugung auf einiauftnd Maschinen

werden, falls die Nachfrage auf
der jetzig?,, Höhe bleibt.

Tie beigegkbcnen Bilder zeigen die

S'crwtndung des - im

Dienste der britische Laudwirtschaft.
Der Tractor verrichtet bekanntlich nicht

nur im Felde Arbeit, er dient nicht allein
zum Pflügen, Eagen, Harken, zum Säen
mit ber Säinaschine,; er wirb im Hofe

bes Landwirts, vor ber Scheune, ber

Molkerei, beim Dreschen, an der Heu

presse, der Jrrigatiouspumpe. kurz

überall verwendet, wo Maschiucnkrast er-

forderlich ist. Tcr Farmer sägt sein

Preniihol', mit bem Tractor; er benützt

ihn zum Betriebe seines Separators nd
BtttterfaffcS? er hängt ihm ?,wei, selbst

drei Wagen an und sährt Dünger aufs
Feld und Podenerzeugnisse zum Markt;
er spannt ihn vor die Mähmaschine und
den Hcurcchcn; er süllt fein Silo bamit,
und so fort.

Auf der Fordschen Farm wurden kürz

lich im Aäer Land an einem einzigen

Tage mit Sommerweizen bestellt. Un

aufhörlich schnauften und pufften die

Kiste erst mit Aöbest au! und bringt 10

Zoll vom Boden ein Bort an und 4 Zoll
darüber ein zweites. Unten in die Kiste

wird eine kleine Petroleumlampe gestellt,

darüber, d. h. auf da! unterste Bort,

plaziert man eine Schüssel Wasser, dann

folgt die Teigfchüssel. Das unterste

Bort sollte mit galvanisiertem Eisen

blech beschlagen sein, doch so. daß e! vorn

i
i :

i
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iibkk bsl Brett ktma hinausragt. Die

Kiste füllte an den Seiten (ohn und

unter) und o ich c'ctt mit 'einigen ge

ll,tt,g Ls',"se!'kN ks'he sei. Tie

T'mpkkauk was, irnrn'r zwischen U)
f1 hH ti6 Fef,nkit t'.myn,

in d,lkch ii!n ,'?. tsh.'t'N Hatt g"
wiut 3;;.-r,Tc- ' e süe jü d'ic
;5.5"i tUn in in K ste oi'j Im!,!
tt!;::n.

' AnkZksickiiZ dkS Crfolflf 3, btn bal
Fordsche WiiJumobil in b;n Vkk. Gtna
i:n tote i:i bet ßonjcn Mcft grhiibt hit
imb noch fint, mut i natürlich, bafj in
bfn hauptsächlich iiüftoficrt(U Jlrnfen,
b. h. bei dcn t'sliibtaittdi, ba8 C'tfchti
n?n bzZ Fordschm .Trattors" mit

Gpanuung frirnrtft hsiift'f, b man sich

an di.'ser Maschiuc bikstlb? LkistngS
sähiglcit bei kbcns büliflcrn Prrise

Detfptaii, wie sie da! Auls bcs Tk
troiter Fabrikanten krwikftn hat. Aiclt

Jahre lang hat Henry Iord mit feinem
.Tractor" ezpcrimenÜttt, ein Wobcll
um baS andere ist gebaut unb wiede

verworfen worben, rnb erst im lehtcn
Sommer drang bie Kunbe an bie Ocf
fentlichlcit, baf, bei fford Tractor" enb.
lich den von feinem Schöpfer gewilnsch.
tcn ttrad ber Vollendung erreicht habe.

Als die amerikanischen Farmer sich an
die FordsC? Fabrik wanbien, um sich

nach bem Preiö. bcn ZieznaSbedingnnJen
'usw. zu erkunbigen, wurde ihnen der

Veschcib, daß vorläufig bie gesamte Pro
dultion der Fordschen S!otorpflug-.J-

briken an die engliscke Negicrung ber

kauft und vor Sommer oder Spätjahr
1918 nicht darauf zu rechnen sei. baß
auch an amerikanische ssarmer cliefcrt
werben könne. Inzwischen hat sich, wie

kürzlich berichtet, die Nordffahrik bereit

pefunben, den FarmerkVereinigungcn beö

Staate Michigan eintausenb Maschinen
abzulassen; schon am ersten Tage nach
Bekanntwerden bieser Nachricht hatten
sich 2X) Farmer gemeldet, bie. ohne ben

.Tractor" je g?sehen zu haben, ohne

irgend eine Probe feiner Tauglichkeit zu

verlangen, ohne sich erst nach bem Preis
zu erkundigen, bereit waren, eine dieser

Maschinen zu übernehmen. So groh ist
baZ allseitige Aerirauen in den Namen
Ford.

Taf; der Fordfche Tractor schon im

dorigen Jahre und nicht, wie beabsichtigt

Vorkehrungen

Im KrciZ Schlettfladt im Elsaß sind

laut dem .Schlettstabter Tageblatt' in

der Zeit von 10 Uhr abend! bis TageS
aubruch die Ortschaften völlig zu der
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gewesen, 1918 fein Erscheinen machte,

ist unmittelbar auf den Krieg zurückzu

fuhren. Tie englischen Behörden er

kannten borigeZ Frühjahr, dah dem Jn
sclrcich die Gefahr der Aushungerung
brohe. wenn nicht auf irgend eine 'Weise
bie einheimische Eezeugiing van Lebens
Mitteln erhvht würde. Ängesichts der

Tatsache, dasz auch in England jeder
bieiisttaligliche am iin Fiibe sieht,
bafj die Maekner diesseits und jenseits
bcZ TienstpflichtalterS w ben Ncgie

rungSbetriebkN arbeiten, basz auch bie

Frau Überall mit ber Herstellung von

Kriegsmaterial ber'verschiebensten Arten
beschäftigt ist, konnte eine Erhöhung ber

NahrungSmittcl'Probuktion nur burch
bessere Ausnutzung von Maschinenkräf
ten, d. h. durch Verwendung von Motor
kraft bei Feldbestellung und Ernte, er

zielt werden.
Englands Behörden sandten nach

Amerika um Muster verschiedener Trau
toren; auch Henry Ford in Detroit
wurde ersucht, sein Modell zu schicken.

Da war im Juni dorigen Jahres. Die
Fordsche Fabrik beschäftigte sich damals
noch nicht mit der kommerziellen Her
ftkllung von Motor.Pfliigen. Ford ex

perimentierte noch immer in einer kleinen
Mafchincn-Werkstätt- e auf feiner 7M0
Acker großen Farm bei Tarborn, un
weit Detroit. Als der Ruf aus Eng
land kam, hatte er feine Versuche so

ziemlich abgeschlossen! er sandte sein
Modell nach England, nd nach ein paar
Wochen erhielt er eine Kabcldepesche, bafj
seine Maschine sich alS burchauZ tauglich
erwiesen habe, mit bem Zusatz, basz bie

Ernährung Großbritannien von ihm
abhänge". Herr Ford sanbte sofort sei
nen Superintenbenten mit ben Patenten
und Plänen für bie Maschine nach Eng
land, um sie der Regierung kostenfrei
zur Verfügung z stellen. Dort aber
trat plötzlich die Notwendigkeit erhöhter

gegen Sieger.

verhalten der Bevölkerung.
1. Die Bevölkerung hat beim Ertö

nen del WarnungssignalS sofort bie

Straße und freien Plätze zu verlassen

und in den nächsten, als .Fliegerfchutz'
bezeichneten Keller bezw. in den Häu

fern Deckung zu suchen.

GrLfzere Ansammlungen von Mcn

schen in ein,z?lttkn Stäumen sind zu ver

meiden. Die Polizeiorgane haben dar

über zu wachen, bafj die Räumung der

Straßen rasch und ohne Panik sich voll

zieht; den Weisungen der Schutzleule

muf; unbedingt Folge geleistet werden.

2. In alle, Häusern sind die Bewoh

ner del Erdgeschosse bezw. de unter

sie Stockwerkes und in deren Erman

gelunz die Bewohner de! nächsthöher ge

leg'nen Stockwerke!, sowie Eigentümer
bezw. Mieter der lZ .Fliegerschutz' be

zeichneten Keller verpflichtet, die Hau!
türen bezw. Keller am Taze (d. h. kn

der Zeit vom 1. April bi l'lSeptem
ber von Tagesanbruch tli 11 Uhr
abend und lu der Zeit vom 1. Oktober

bi! 31, März li 10 Uhr abends) wäh

rend der efahrzeit (Beginn de Slre
nenalarm! oder Beginn einer Vefchkie

ßurg di zum Schluß) auszuschließen

und offen zu halten. Schutz suchenden

Personen ist Einlaß zu gewähren.
I. Vor Beendigung de! Fliegeralarm!

ist bal Betreten der Tttzßen verlöten.

4. Bei Tknkelhiit darf wöhrend wr

ksshrze'it dicht nzeziirdet w'rden;
her sf'u bttnnendt dichter sind zu

l.f.f'n. B'sor.dnk darf in d?n Tack.

kammrr.i, in Uivi'i'U'n Räumen und

in 7krxenhius?k t Oberl.chk'rn
Licht, uni'k kein! Umiui:l;n g'je'gk
werde.
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vollen LcistiingSsähigkeit ausgenutzt

wird, sei eS auf dem eigenen Lande dcS

Farmers, sei eS auf dem Gelände sei

ncr Nachbarn. Diesem Plane entspre

ckcnd. hat Herr Ford dem Staate Mi

chiqan l(M Maschinen verkauft; der

Staat Massachusetts hat erst in diesen

Tagen ebeusalls eintausend Maschinen
unter diesen Bedingungen bestellt.

Einzugstage gleich früh m Morgen,
damit man seinen Pflegling recht bald
aus der alten Wohnung, in der am
jiehtage boch alle Türen offen stehen

urtb Unruhe und Lärm herrscht, hin
über retten kann in bie fricbliche Oase,
die man ihm im neuen Heim geschaffen,
und in die keines Fremden Fuß hinein
kommen wird am eigentlichen Umzugs
tage. Selbstverständlich wird man auch

für eine Gardine sorgen, und wenn das
am Tage vor dem Umzug zu umständlich
sein sollte, so genügt s auch wohl dem
Leidenden sllr den einen Tag, wenn man
mit einem Bcttschirm seinen Ruheplatz

umgibt, um ihn vor zudringlichen Augen
der Nachbarschaft zu - schützen. Allen
oder leidenden Menschen tut das Gebor

gcnsein in einem derartig rclativ-ruh- i

gen Asyl während dcS Umzuges sehr

wohl, und sie werden ihren Angehörigen
für die Fürsorge recht dankbar sein. Es
kommen ja natürlich noch die Spesen
für den Transport der paar Möbelstücke

hinzu, aber, wie manche Erkältung und
Verschlimmerung eines alten Leidens,
wie diel Unruhe und Ungemach kann

man einem armen Dulder damit erspa
rnr.

Ist aber keine Möglichkeit vorhanden,
dem Pflegebedürftigen im neuen Heim
diesen Ruhesitz zu beschaffen, und möchte'

man ihn doch nicht dem Umzugstrubel
aussetzen, so bleibt als Zuflucht noch,

in einem guten Gast hause ein Tageszim
mer zu mieten, wo man ihn mit einer

?lcgeperson den ganzen Tag unter

bringen kann. Es musz dann auch, der

Jahreszeit entsprechend, für richtig! Er

wärmng gesorgt werden.

Ein Vorübergehender tröstet sie. Ihr
Sohn wäre ja nicht der. Einzige, der

ginge. Und er käme ja bald wieder.

Käme ganz bestimmt wieder.

Da kommt eS langsam heraus: Sie

hätte ja gar keinen Sohn., Und alle
ihre Nachbarinen hätten einen wegzu

schicken gehabt. Nur sie, gerade fit
nicht...

TaS Einlaufen wollener Hemden.

Gegen baS Einlaufen von wollenen

Hemden, Strümpfen usw. beim Waschen
giebt es kein besseres Mittel, als das
Waschwasser mit Salmiakgeist zu er

fetzen und nur lauwarm, also nicht zu
heiß, zu waschen. Auf ZO Quart Was

fer genügt eine halb Unze Salmiakgeist,
welcher billig ist, befonbekS, wenn man
ungereinigten kauft. Man erspart, waZ
er kostet, an Seife, ba das mit Salmiak
versetzte Wasser auch ohne Seise allen

Schmutz leicht wegnimmt. Natürlich
muß der Salmiakgeist, der bekanntlich

äußerst flüchtig ist bei Anwendung voll

kommen krästiz sein und dürfen die

wirksamen Bestandteile nicht erst der

dunsten. Als weitere! Mittel, um d!
Einlaufen der Wollenstosfe zu verhüten,
wird das Wasche mit einem Zusatz von

Bornr empfohln. Da Einlaufen wird
kijuptsachlich durch Anwendurg roa
Seife nd zu heißem Wasser biwirkt.

Zitrone tei der rankenpfleae.
Wie oft weiden vier zu, Ttärkung

von Zlek!n!,k'SZ'Nten, Schwächliche
u.s.w. verordnet, ab'r Ei mit Kaznak,
Ei mit Milch, i mit ail?in wir b!,
n't wht fl'rn fci be?s,.che

MIN folgende!: Gin Ei wird mit seinem

',ii't gut geklopft und nun preßt ws

Wrsf'kiseift hinein und vern'kxzt alle

güt. Da Si n iU einen a'nehtt
0Z,kchmack rd dürft Nicht so bild

:tt weeVi),

(v,i gnt'k 2,sh, ein tlaccke! Hu!
)il9fil .ich i'-- W,ut d'! tüiirfel
Und dsf, n.i?, ihm WH .51:11 di s le d,
tätr.n Jj'J je;u 22; jrn 3ättU'&$,

tznlfs Zttttt Vacken. MomontanfnnHmen.

o
In manchen Familien, in denen es

einen Ikidendku, bcsouderc: Schonung be

durstigen Menschen, einen Ehrouisch

Kranken oder kleine, schwächliche Kinder

gibt, sieht man dem bevorstanden Um

zug wohl mit Sorge cntgeg?,,, weil

man für den Altersschwachen oder

Genesenden, die zarten Kleine ober die

besonberer Pflege bebiirftigen Personen
nicht nur bie Unruhe bcs Umzuges, fon
der auch Erkältungsmöglichkciten be

furchtet. Wenn mau Berwaudte oder

Freunde am Ort hat, die den betreffen
den Menschen über dcn UmzugLtag n
Unterkunft und Pflege nehmen, so wird
der Hausmutter sicher damit eine große
Sarge vom Herzen genommen Werder'.

Ist das aber nicht möglich, so musz man
sich selbst zu helfen suchen, um seii.cn

Ladenden und Schwachen bie Schäb
lichkeiten, bie ihnen bei bem Umzug
brohen, nach besten Kräften fein,zuh.U'
ten. Wenn bie neue Wohnung schon

am Tage vor bem E!nzugsterm,n leer

ist, so empfiehlt es sich schr, die not

wendigsten Möbel für ein Zimmer, z.

B. ein Äctt oder ein Licgesofa, bequeme

Stühle, einen Tisch, sowie eine

schon am Tage vor dem Um

zuge dahin schaffen zu lassen. Bestellt

man das gleich bei dem Spediteur, wenn

man ihm den Austrag des ganzen Um

zugS erteilt, so wird er es meistens ein

zurichten wissen. Sonst muß man
jedoch auch möglichst beizeiten, weil dach

gerade in den Zichtagcn" die Arbeits
leute rar sind, sich Männer dazu bestcl
len. Das betreffende Zimmer ist auch

am Tage vor der Benutzung möglichst
schon einmal zu beheizen, und auch am

vorbei und warf ihr eine Nelke durch

daS offene Fenster. Doppelt hell schien

die Sonne und doppelt warm.

DaS Kind zuckte zusammen. Fühlte
die Blume. Zog sie an die Lippen. Und

zum ersten Male lächelte sie meine

Freundin.
Lächelte mir zu. Mit lichttosen

Augen

Sie ist blind . . .
Da bin ich still nach Hau! gegangen

und mein Herz tat mir weh . . ,

r

Abschied.

Pennsylvania Bahnhof.

Die riesige Halle ist dicht gedrängt

voll Menschen.

Eiligen Schrittes laufen die Menschen

mit schweren Kossern bepackt ab und zu.

Die Klocken schrillen. Bon unien pustet

eine Lokomotive ein paar Wolken herauf.
Sine Musikkapelle spielt. Nckruten,

die nach dem Lasier gehn, nehmen bastig

Abschied, denn schon hat der Führer da!

Zeichen gegeben, daß eS Z'it ist zum

Einsteigen. Noch ein Scherzwort h'iüber
und hinüber. Noch ein Händedruck. Noch

in frohe! Glückauf. Noch einen Kuß.
da und dort. Noch ein Winken. Tann
sind sie tib'.r die Treppe hinunter ve?

fchmunden.

Bon den Zügen herauf klinzt ein letz

ll Lied. Die Töne veisirk.n in d'M

Fauchen de abfahr'tidea Zug'. Ber

weht sind die letzte Kläng'.
Lzi'zsam leert sich der Ba'hdk.
Nur wenige Mensch' sch. da und

dort.
1i.ix rn V't 71 !"ei di In

in? pt'Aottv.'n es e uno weint,

Tch'uch hei:!i!d.

VUrlli MM ..My. ... ... vv. "
drn jeder Art nur bei abgeblendeten

Fenstern gebrannt werden.

Alarmitkung der Bedöl
k e r u n g.

DaS Herannahen oder der Angriff

feindlicher Luftfahrzeuge wird der Be

völkcrunz in folgender Seife bekannt ge

g'bkn:
1. Von Tag'Zanbruch 6:8 Eintritt

der Dunkelheit:

.WsrnungZsignal."

Diese ertönt, wenn feindliche Luft

fhrzeuge in einer gewissen Entfernung

ron der Stadt g'sichlet oder gemeldet

w'rd?n. fdatz mit einem bevorstehenden

'gk'ff gerechnet wcrd'N mutz.

Art des Signals: Einmalig', zu

si,,nmenhnzende, 1 Minute dauerndel

Sisenensgnal durch zwei elektrische Si
die vom ?!eun-Tur- am Be

(r-nen-jhkkommand Schlettstadt ertönen.

Wenn der Teig nicht gehen' will,

so ist da eine unerschöpfliche Quelle

der Sorge für backtüchtige Hausfrauen.

Und im kalten Wetter, resp, ungcheiz-te-

Zimmer oft in schwer zu losende!

Problem. Da wird dann alles mögliche

versucht, z. B. wird die Teigschüsscl vor

bcn warmen Backofen ober über eine

frwWK' fir. ;..'-
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Sljüssel heiß; Wassers g'st'llt. friM
ist nicht verläßlich, da der Teig in

gleichmäßiger Wärm u'z-h'- n

muß. T br'ii'gi kicke einsich Borkich

tiix Zkbhulse. Wt die Illustration
Z''gk, hnn jcbe starke fl dazu in

XiTst , stellt to'tSf. l't X'äd wird

all Tüf 'it 2 f nrvt an d'k K'l!

(feflia. Öit: tafffi-d- ;s,:g.'c.s,e
ein W ttl 20 tu la um du

Sonne.

Mir gegenüber wohnt ein kleine!

Mädchen. Blond wie die Sonnenstrah

len selber ist der Kopf. Leicht, in Wel

len, fallen die Strähne auf die Schul

tern, die sich schlank und schmiegsam in

der weißen Blust abzeichnen. Wie ein

ZNadonnenbild sieht da Kind tjj:

Zart, bleich.

Manche Tage sehe ich meine Freundin

nicht, meine Freundin, die mich nickt

kennt, die nicht weiß, daß ich auch nur

da bin, daß ich ihr Freund bin.

Wenn der Himmel trübe ist und da

Wetter kühl, dann ist sie tief In bem

dunklen Zimmer versteckt, in ba ich me!

nen Blick nicht schicken kann. Die dich

ten Gardi-ie- lassen keinen Neugierigen
ein.

Aber wenn die Sonne kommt, wenn

sie iiber die Wege und Straßen tanzt

und olle warm macht und lebendig

dann ist meine Freundin da. Tie vlar

dinen werden zur Seite geschoben und

sie tritt an'! Fenst.r. ,hre Stirn lehnt

sie an die warme Sch'ibe. Ihr Gesicht

glänzt. In ihrem Haar spielt da Son

N'ngold B'ksteck.

Sie läch'lt niemals, meine kleine,

fremde Frenidiii. Sie si'ht nur da, an

die warme Sch'ibe g'schmi'gt. Oder

sitzt wohl, in einem bequemen Sessel zu

röckz'sshnt. Schaut nach der Cn,,
die ob' zwischen 'den tteripp' eine

SZ!,senschi! auf die stumme, blasse

Fr'' am F.nst'r schaut.

Cchn st Wie ih mich g'wuedert.
tMtvm die Kl'ii'e mir nie ein Kf,!,änd
ck,en zumeikf, nicht nitl', mich gk n!ch

zu tkMtrkzz s'ig, Und ger

y11 1 Z'.,,i uvrraiZi'noem grill, D" "

J nh'riz?, k,Z,tj'i!iet Warnung ber i'."
dkerunz outschließ!, gebe die Schüsse

W !d ssort eins'tz'N

t't t'ßirnuriglsianal' dI A?Ich'N vn

,ni!!k'.!.i?er Kksal,k.
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ti( d'ä Si'JNEill: Trmcik kins'tz'ü

ls T!k'rei'l!'nal in kürze Münd.
'I. Züsn Pvtttti) l't ?:it:!!hit bil

2.1:11111.4:
yt''n 'i.S-'i'- i'il.

Die Z'--' '' d'k t.tjy.tfu:( j h
.V-i.'- N Sefsd?.
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