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Das goldene Bließ. 

Australien ist durch die Aufzucht der 
Schafe reich geworden. 

MW 

Das vom Menschenverstand so ver-
fichtlich behandelte Schaf hat Austra
lien reich gemacht. Die australische 
Geschichte des Schafes knüpft sich an 
den Namen eines Mannes, des Leut-
nants John Macarthur. Als der 
erste Gouverneur Phillip 1787. sieb 
zehn Jahre nach der Entdeckung des 
Landes durch Cook, den ersten trauri
gen Zug von Sträflingen an der 
Stelle landete, wo heute Sydney sich 
dehnt, war Macarthur unter seinen 
Offizieren, die diese Elenden in Ord
nung und Zucht halten sollten, deren 
Hauptabsicht aber war, das neue Land 
zu persönlichem Gewinn, zur Bereiche-
rung zu nutzen, wie ihre Kollegen in 
Indien es gethan. Kriegs- und Aben-
tcurerlust trieb sie nicht. Wem solch 
unsicherer Ruhm behagte, der blieb im 
kriegerischen Europa. Diesen Ofsizie-
ren des Polizeikorps von Neusüd-
Wales wurde Land zur Bebauung un*v 
Pflege zugewiesen, aber die meisten 
fanden es bequemet, durch Schnaps
brennen und Verkaufen ihre irdischen 
Güter zu häufen und bald heimzu
kehren. Nicht so Macarthur, der ei-
nen herrischen Kopf hatte und seine 
eigenen Wege ging. Der erkannte die 
Eigenart des Bodens, sah die Weide 
in ihm und verschrieb sich einige 
Schafe vom Kap der guten Hoffnung, 
wo einige Buren Heerden von kostba
ren, spanischen Merinos hüteten. 
1803 kaufte er auf einer Reife in 
England aus der königlichen Zuchtan-
statt Georgs III. noch bessere Meri
nos zu einem damals unerhörten 
Preise, und wußte zugleich das In-
teresse der Regierung für seine Ver
suche zu wecken, die ihm 10,000 Mor
gen Landes in der neuen Kolonie zu-
sprach. Der mißtrauische Gouverneur 
gab ihm nur die Hälfte, und diese 
Farm, die er nach seinem englischen 
Gönner Camden nannte, ist die 
Quelle des Stromes, der heute so 
mächtigen Umfangs, den Reichthum 
in's Land getragen. Der Versuch ge
lang, die Thiere gediehen prächtig. 
Bald verlegte man sich auf das Züch
ten von Wollschafen, von Thieren, die 
ein breites Knochengerüst haben, das 
für ein großes Fell Raum schafft. 
Und kein Schaf der Welt trägt heute 
solche Wollmassen, wie das auftraiv 
sehe. In dicke Falten legt sich das 
Fell, auf ihm ein undurchdringlicher 
Wollwald, der Aug n und Ohren zu
deckt; lang, fein, silbrig wächst die Fa
ser, welche die Welt willig als die beste 
anerkennt, die Australien zum Haupt-
marft von Merinowolle macht. 

Ein paar Schafe waren es 1804. 
Und heute weiden Dort 100.000,000. 
Von ihren Fellen schür man im eben 
abgeschlossenen Wolljahre 379.000 
Tonnen Wolle, die einen Werth von 
fast 150 Millionen Dollars darstel
len. Fast alles verläßt das Land und 
wandert gen Norden, nur 1 ]/j Pro
zent der Schur werden in einheimi-
sehen Wollfabriken zu Tuch und Decke 
verarbeitet. 44 Prozent aller nach 
England gebrachter Wolle liefert 
Australien. 1807 verschiffte es 220 
Pfund, 1835 1,710 Tonnen, und 
heute schleppen die Riesendampfer an 
375.000 Tonnen nach Europa. Der 
jährliche Wollcheck Australiens bezif-
fert sich heute auf mehr denn 125 
Millionen Dollars. Das Vließ ist 
für dieses Land in Wahrheit ein gol
denes. Aus solchen Ziffern mag man 
ermessen, was die Wollkonjunktur für 
Australien bedeutet. Sie stieg in den 
letzten Jahren und blieb gut. Die 
Erde trug, verglichen mit dem Be 
stände von 1895, fast 20 Millionen 
Schafe weniger, indeß die australi-
sehen Heerden um fast ebenso viel 
wuchsen. Die Wollverbraucher hin-
gegen vermehrten sich in der gleichen 
Zeit um fast 100,000,000 Köpfe. So 
konnte es nicht ausbleiben, daß die 
Preise stiegen und die Schafzüchter 
schmunzelten. Der Verdienst war so 
bedeutend, daß man den für die 
nächste Saison erwarteten Rückgang 
der Preise leicht wirb tragen können. 

An Schaffarmern wird's in dieser 
Weltecke nie fehlen. Weite Strecken 
Landes eignen sich für nichts anderes. 
Das milde Klima befreit vom Ge-
brauche von Hürden und Ställen, da 
das Vieh jahrein, jahraus auf der 
Weide bleibt und kaum zur Wurfzeit 
der Aufsicht bedarf. Man braucht, 
was, ach, so viel besagt, in Australien 
nur wenig fremde Arbeit. Die ein-
zige Gewerkschaft, die heute dem 
Schaffarmer das Leben heiß machen 
kann, ist die der Schasscheerer. Züge 
von ihnen wandern. Decke und Koch 
kessel aus dem Rücken, von einer Farm 
zur anderen. Und wo sie eingetros 
sen, beginnen bald die Maschinen zu 
summen, die die dicken Wollträger zu 
so mitleidsheischenden Geschöpfen ma-
chen. Das Einzige, was der Farmer 
fürchtet, ist die Witterung. In Eu-
ropa zählt man die Sonnentage, hier 
die Zoll Regenfall. Trockenheit 
ändert den Strukturcharakter der 
Wollfaser; die hier so gefürchteten 
Dürren gar brennen das Land aus, 
Heerden von Thieren verdursten und 
verenden. Langsam aber wird man 
durch Thalsperren. Bohrungen von 
artesischen Brunnen, Einlegen von 
Grünfutter (Ensilage) dieser fürchter 
lichen Gefahr Herr. Immerhin muß 
der Farmer damit rechnen, daß au 
die fetten Jahre die mageren folgen. 

Orntcnde Vögel. 

Wissenswertlies über die Gewohnheiten 
der Böget während der Brütezeit. 

Auf unseren Spaziergängen im 
Frühling haben wir häufig Gelegen
heit, ein liebliches Bild zu beobachten: 
ein brütendes Vöglein auf seinem 
Nest. Zu keiner anderen Zeit läßt 
ein Vogel den Menschen so nahe an 
sich herangelangen, als wenn er brü-
tend auf dem Neste sitzt. Mit großen, 
ängstlichen Augen sieht er den mensch-
lichen Störenfried an, der ihm immer 
näher kommt; sein kleines Herz pocht 
vor Angst, er möchte gern dem un-
heimlichen Feind entfliehen, aber d'e 
Mutterliebe ist in dem kleinen Ge-
schöpf stärker als die Furcht, es bleibt, 
trenn auch voller Angst, ruhig auf den 
Eiern sitzen. Findet man ein Vogel-
nest, so soll man, um den armen 
Vogel nicht unnöthig zu ängstigen, 
nicht zu dicht herangehen, man kann 
aus einigen Schritten Entfernung 
ja auch genug beobachten. Bei uns 
findet man nun auf dem Nest fast 
immer das Weibchen sitzen; es kommt 
ja vor, daß auch das Männchen für 
eine kurze Zeit, in der das Weibchen 
sich Futter sucht, das Brutgeschäft 
übernimmt, aber dem Weibchen bleibt 
sowohl beim Brüten als auch bei der 
Aufzucht der Jungen die Hauptarbeit. 
Es ist jedoch nicht überall so: bei 
einigen fremdländischen Vögeln, z. B. 
beim Strauß, besorgt fast allein der 
männliche Vogel das Brutgeschäft. 

Das Brüten der Vögel beginnt erst, 
wenn das Gelege vollzählig ist, erst 
dann setzt sich der Vogel auf dem Nest 
fest, während er bis dahin nur so 
lange saß, wie erforderlich war, um 
ein Ei zu legen. Wollte der Vogel 
gleich nach dem ersten Ei brüten, dann 
würben die Jungen nicht zu gleicher 
Zeit ausfallen, es würden also län-
gere Zeit Eier und Jungen nebenein-
ander im Neste sein, wodurch das 
Brutgeschäft sehr gestört würde, denn 
der Vogel kann nicht zugleich brüten 
und Junge füttern. Eine Ausnahme 
hiervon macht nur der Kreuzschnabel, 
der meistens mitten im Winter sein 
Nest baut und gleich nach dem ersten 
gelegten Ei auf dem Nest sitzen blei
ben muß. da sonst das Ei erfrieren 
würde. Aus demselben Grunde muß 
er auch in der ersten Zeit ständig auf 
den Jungen sitzen bleiben, es macht 
also nichts aus, wenn diese nicht alle 
auf einmal, sondern nacheinander im 
Laufe weniger Tage erscheinen. Jeder 
Vogel legt nur soviel Eier, wie er 
mit seinem Körper voll bedecken kann, 
und die Eier liegen immer in solcher 
Anordnung, daß sie den kleinsten 
Raum einnehmen. 

Genügt es nun, wenn sich der 
Vogel einfach auf das Nest fetzt und 
alle Eier mit feinen Federn bedeckt? 
Meist wird das angenommen, aber es 
ist dies eine falsche Ansicht. Der 
Vogel soll vielmehr beim Brüten die 
Eier nicht mit seinen Federn, sondern 
mit seinem bloßen Körper berühren; 
denn sonst kann die Körperwärme I 
nicht an die Eier heran, die schlecht 
'eitende Federschicht würde die nöthige 
Erwärmung der Eier verhindern. 
Deshalb schiebt und wendet sich der 
brütende Vogel so lange in dem Nest, 
bis er die Eier zwischen die einzelnen 
Felder seines Federkleides gebracht 
hat, so daß sie unmittelbar die Haut 
berühren. Bei sehr vielen Vögeln, 
die ein dichtes Kleid tragen, fallen 
zur Brutzeit am Bauche die Federn 
aus; es entstehen kahle Stellen, die 
sogenannten .Brutflecke", die zum 
Bebrüten des Geleges unbedingt 
nöthig sind. Diese „Brutflecke" sin* 
den wir namentlich bei größeren 
Vögeln, vor allem bei den Raub
vögeln, sie sind sowohl in ihrer Größe, 
als auch in ihrer Anzahl verschieden. 
Gewöhnlich ist es nur ein größerer 
Fleck, es können aber auch drei klei-
nere sein. Manche Vögel rupfen sich 
selbst diese Bauchfedern aus, um den 
Brutfleck herzustellen; als bestes Bei-
spiel dient die Eiderente, die mit 
den feinen Daunen, die sie sich selbst 
ausrupft, das Nest weich auspolstert. 

Der Brutvogel sitzt auch nicht im
mer ruhig auf seinem Gelege, son-
dem er steht zuweilen auf, besieht sich 
genau die Eier, bringt mit dem 
Schnabel eins in eine andere Lage 
oder dreht es um: kurz, er bekundet 
eine große Sorgfalt, die er auch be-
sonders bethätigt, wenn er auf kurze 
Zeit das Nest verläßt. Viele Vögel, 
besonders Wasservögel, bedecken dann 
sorgfältig die Eier mit nassem, ver-
trocknetem Schilf, andere häufen 
Moos und Gras darüber, so daß die 
Eier vor unberufenen Blicken mög-
liehst gesichert sind. Dann verlassen 
auch die meisten Vögel ihr Nest nur 
unter großer Vorsicht; zuerst sehen sie 
sich uberall um, gehen unauffällig 
aus dem Nest, laufen oder kriechen 
eine kurze Strecke durch Gras oder 
Gebüsch, ehe sie sich fliegend erheben. 
Sie bekunden also eine rührende 
Sorgfalt, die Wiege ihrer Kinder 
möglichst verborgen und versteckt zu 
halten. 

—  e i n e m  E i s e n b a h n -
übergang in Essen lief ein Kind durch 
die geschlossene Schranke auf die Ge-
leise, als ein Zug heranbrauste. Der 
Bahnwärter sprang herbei, um es 
fortzureißen, wurde aber vom Zug 
erfaßt und getödtet. Das Kind ist 
gerettet. 

Allerlei für'S HauS. 

J e d e  H a u s f r a u  w e i ß ,  w i e  
leicht alle Korke an klebenden Sub
stanzen festhaften und mit welcher 
Schwierigkeit sie sich lösen lassen. Um 
das Festkleben Überhaupt zu vermei-
den, hat es sich als besonders praktisch 
erwiesen, die Korke nach jedem Ge
brauch des Klebstoffes mit Del über
all gleichmäßig zu bestreichen, der 
Klebstoff haftet dann nicht an ihnen. 

D a s R e i n i g e n d e s K i i c h e n -
ausguffes, des Clofettbeckens u. 
f. w. geschieht ant zweckmäßigsten 
mit einem in Petroleum getauchten 
Lappen. Man braucht nur mäßig 
zu reiben und spült dann mit reinem 
Wasser nach. Der Erfolg ist ein bes
serer als bei Anwendung von Seise 
und Soda. 

M a n d e l n  l a s s e n  s i c h  l e i c h t  a b -
ziehen, wenn man sie in heißes Was
ser legt; sie werden aber weißer, 
wertn man sie zum Erweichen der 
Schalen in kaltes Wasser gibt; doch 
müssen sie hierin etwa 24 Stunden 
lang liegen, bis sich die schale löst. 

D a s  U m s t e l l e n  v o n  s c h w e 
ren Möbelstücken ist immer 
eine besonders mühsame Arbeit, unb 
Frauenkräfte reichen meistens nickt 
aus. Durch einen kleinen Kniff kann 
man sich tie Arbeit so erleichtern, daß 
ein Kind die Möbel fortschaffen kann. 
Man legt unter die Füße oder den 
sonstigen Stützpunkt des fraglichen 
Stückes Matten, und leicht, auch be
quem, lassen sich alle Sorten von Ge
genständen oerschieben, ohne auch nur 
die geringsten Schrammen auf dem 
Fußboden zu hinterlassen. 

R e g e l n  f ü r  k a l t e s  B a d e n .  
Man bade nie kurze Zeit nach .wer 
größeren Mahlzeit. Man entkleide 
sich langsam, gehe dann aber sofort 
in's Wär. Ant besten ist es, mit 
dem Kopf voran in's Wasser zu 
springen. Wenn das nicht möglich 
ist, so tauche man wenigstens sogleich 
mit dem Kopfe unter. Das zeitwei
lige Verlassen bes Bades und Um-
hergehen im nassen Badeanzüge ist 
gesundheitswidrig. Nach Beenbigung 
des Bades srottire man den ganzen 
Körper kräftig mit etnetn rauhen 
Tuche und kleide sich rasch an. Bleibt 
nach dem kalten Bade statt eines 
Wärmegefühls ein Frieren zu
rück, so ist dies ein Zeichen, daß das 
Bad zu lange gedauert haL 

U m  S a l a t  v o r  d e m  A u Z -
wachsen zu schützen. Sobald 
der Kopfsalat anfangen will, attszu-
wachsen, macht man in den Stengel 
einen kleinen Querschnitt; dadurch 
kann der Salat noch ungefähr eine 
Woche im Beet stehen bleiben, ohne 
weiter zu wachsen. 

P o l i r t e s ch w a r z e M e s s e r-
stiele reibe man hin und wieder mit 
einem öligen Leinenläppchen ab. 

Z u m  T e p p i c h k e h r e n  b e n u t z t  
man vielfach grobes Kochsalz, das 
den Staub gut fortnimmt und da
durch die Farben frischer erscheinen 
läßt. 

I s t  T i s c h w ä s c h e  d u r c h  R o t h -
wein beschädigt worden, so schütte 
matt eiligst Salz auf die Stelle und 
wasche sie nach einer Weile mit Bo
raxwasser aus. Oft schwinden Wein
flecke aber auch schon, wenn man den 
betreffenden Theil über einen Tops 
legt und aus einem Krug oder einer 
Kanne mit Ausguß heißes Wasser 
wiederholt daraus gießt. 

U m  d a s  A n b r e n n e n  d e r  
Milch zu verhüten, giebt es ein ein
faches Mittel. Man fülle den Milch-
topf — der nur zum Kochen der 
Milch, nicht auch für andere Zwecke 
benutzt werden sollte — nach dem 
Gebrauch unb nachdem er gereinigt 
ist, mit kaltem Wasser, das bis zum 
nächsten Gebrauch des Topfes darin 
stehen bleiben, eventuell erneuert wer 
den muß. Dann gießt man es aus, 
spült den Topf aus und füllt die 
Milch, ohne bett Topf trocken zu rei-
bett, ein. Das Ansetzen der Milch 
ist nun nicht zu befürchten, sofern 
das Gefäß noch nicht abgenützt ist. 

R o s t i g e  W a s c h k e s s e l  z u  
putzen. Waschkessel, die längere 
Zeit nicht in Gebrauch kommen, setzen 
leicht Rost an, der sorgfältig entfernt 
werden muß. damit die Wäsche nicht 
darunter leidet. Man wende beim 
Putzen eines rostigen Kessels folgen
des Verfahren an. Zunächst reibe 
man den Rost gründlich mit Petro
leum ein und wiederhole dies am 
nächsten Tage. Am dritten Tage ist 
ber Kessel mit nassem Sanb zu 
scheuern und danach gut abzuwaschen. 
Dann befeuchte man einen trockenen 
Laptzen mit Petroleum, drücke ihn in 
Sand und scheure damit die rostigen 
Stellen so lange, bis sie blank sind, 
worauf mit trockenem Lappen nach
zureden ist. Schließlich wird der 
ganze Kessel mit heißer Kohlenasche 
abgerieben und mit feingeschabtem 
Putzstein polirt. Vor Benutzung ist 
c mit klarem Wasser abzuspülen. 

S t r o h m a t t e n  l a s s e n  s i c h  m i t  
sehr scharfem Salzwasser gut reini
gen. Man verwendet dazu ein gro
bes Tuch, das man in bie Salzlösung 
taucht; damit reibt man bie Matte 
ab unb trocknet sie mit einem reinen 
Tuch. 

D a s  E i n w a c h s e n  d e r  N ä -
g e 1 oerhütet man, indem man be
queme und vorn recht breite Schuhe 
trägt; dann schiebe man täglich zwi
schen den Nagel und die Haut etn 
Stückchen Watte, die ben Nagel hebt 
und ihm über bte vorn gelagerte Ze
henhaut hinüber Hilst. 
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