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Die Auswahl von Eaatmai». 
Um den Ertrag der Maisernte zu 

erhöhen, ist es von wesentlicher Be-
beutung, daß man den für die Aus
saat zu verwendenden frühzei
tig auswähle. Manche Farmer be-
Häupten, daß sie jahrelang den Saat-
mats vom Speicher genommen 
und stets damit gute Erfolgt erzielt 
hätten. Es sei somit nicht nötig, 
darin eine Aenderung zu schaffen. Es 
mag nun zugegeben werden müssen, 
daß in den meisten Jahren der dem 
Speicher entnommene Mais einen 
zufriedenstellenden Ertrag lieferte; 
doch sicherlich treten von Zeit zu Zeit 
Mißernten ein, welche auf mangel
hafte Keimkraft ober sonstige Fehler 
des Saatkorns zurückzuführen sind. 
In früherer Zeit wuchs auf unserem 
jungfräulichen Boden das Getreide 
auch ohne besondere Pflege, und ohne 
besondere Vorsicht in der Auswahl 
des Saatkorns, in Hülle und Fülle, 
doch seitdem der Boden an Fruchtbar
keit bedeutend eingebüßt hat, muß 
man der Natur zu Hülse kommen, 
und die Verwendung von gutem 
Saatkorn ist heute eins der er
sten Erfordernisse zur tzrzielung 
einer reichhaltigen Ernte. Dieses 
Saatkorn sollte so früh wie möglich 
gesammelt werden, nicht nur, um ein 
gutes Austrocknen und sorgfältiges 
Aufspeichern zu ermöglichen und ihm 
damit eine ungeschwächte Keimkraft 
zu erhalten, sondern auch um eine 
möglichst große Gleichmäßigkeit im 
Wachstum und in der Fruchtart zu 
erzielen. Entnimmt man dem Spei-
cher einen gut aussehenden Kolben 
MaiS. so kann man niemals sagen, 
ob er an einer schwachen oder star
ken. einer niedrigen ober hohen 
Staube gewachsen war. Sammelt 
man aber die für die Aussaat be
stimmten Kolben direkt vom Felde, 
so weiß man in Bezug auf obige 
Punkte genau, wie man daran ist. 

Für die Auswahl von Saatmais 
gehe matt, sobald die Frucht gut ge
reift ist. durch das Feld und pflücke 
die Mehren von starken, stockigen 
Stauden, von 8 bis 9 Fuß Holte, bei 
denen die Nehren etwa vier Fuß von 
der Erde sitzen. Die Aehren sollten 
stets herunterhängen, zum Beweis, daß 
in der Hülse kein Wasser stand und 
die Saatkörner verdorben hat. Die 
Erfahrung hat gezeigt, daß lange 
Kolben den besten (5rtraq liefern, doch 
muß bei der Auswahl vielfach der ge-
fünde Menschenverstand entscheiden 
und müssen besonders auch die klima-
tischen Verhältnisse berücksichtigt wer
den. d. h. welche Gräfte in der be
treffenden Gegend am schnellsten und 
besten reift. 

* . • • 

Stall für Milchkühe. 

Der Betrieb einer Milchwirtschaft 
ist um so leichter, bequemer und loh-
nender, je besser die Quartiere für 
die Milchkühe sind, und es kann den 
Milchfarmern nicht dringend genug 
«jtl Herz gelegt werden, für suit, 

J öraTfifcfjen V'eNciss vo*fufr*n, der 
SRjum für dreißig Kühe hat. Die et» 

^ gentlichen Ställe sindin irret Reihen 
! angeordnet, wobei die Kühe mit dem 
I Stopf nach außen, d. h. nach den Sei-
I lentränden j'i, stehen. Die Futter 
?änge vor den Futtertrögen oder 
Krippen sind 4 Fuß breit, und jeder 
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Teitrnansicht de? McbändoS. 
ist mit einem bequem gelegenen 
Schacht für das Einwerfen von Heu 

I Dtrfehtu, wodurch die Heufütterung 
. erheblich vereinfacht wird. Um das 
«Handhaben des Getreidefutters und 
der Ensilage bequemer zu machen, 
können Behälter vorgesehen werden, 
die das Futter auf Schienen von und 
nach dem Mischraum und dem Silo 
befördern. 

Die Größe der Ställe, Futtertröge, 
Iaucherinnen etc. kann den vorhan-
denen Raumver5ältnisstn angepaßt 
werden. Mitten durch den Stall 
führt ein Fahrweg, der von Rinne zu 
Rinne 10 Fuß bereit ist, was genü
gend Raum gibt, um mit einem Wa
gen zum Ausladen des Mistes, Her-
einbringen der Streu etc. hindurchzu
fahren. Diese Einrichtung verein-
facht wesentlich das Reinigen der 
Ställe und wird daher von vielen 
Milchereibesitzern vorgezogen. 

Der Lagerraum oder Mischraum 
sollte mit Abgüssen (sink») und 
Waschbecken versehen sein, damit die 
Arbeiter bort gleich ihre Hände wa-
schen unb bit Geräte ausspülen uitb 
reinigen können. Diese Räume be-
finden sich direkt unterhalb der Ge-
treidespeicher im zweiten Stock des 
Gebäudes, sodaß das Getreide direkt 
durch Schächte in die Mischtrög« ge« 
schüttet werden kann. 
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Grundplan des Stalles. 

«inltche und gesunde Stallungen für 
das Vieh keine Ausgaben zu scheuen. 
Bei dem Bau und der Einrichtung 
des Stalles muß natürlich auf die 
Größe der Herde Rücksicht genommen 
werden, doch ist in jedem Falle für 
möglichst große Sauberkeit, hinrei-
chende Ventilation, genügend Licht 
und Schutz der Tiere gegen Zugluft 
zu sorgen. 

Wir wollen im folgenden unseren, 
eine Milchwirtschaft betreibenden Le-
fern die Plätte und Einrichtung für 
einen nicht zu kostspieligen, aber sehr 
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»ntntohm fee* Speicher», t* *•*) 

iluufatijidit des ÖJfbâube». 

Der mit dem Stall verbundene 
Silo zur Aufbewahrung des Grün-
sutlers ist aus starken Dauben ge
fertigt, 20 Fuß im Durchmesser und 
24 Fuß tief, und hat annähernd 
:ine Kapazität von 135 Tonnen. 

Die Bauart des Daches dieses 
Stalles ist domartig wodurch mög-
liehst viel Raum für das Stapeln 
con Heu geschaffen wird. Bei dieser 
Bauart muß besonders dnrrmf geach
tet werden, daß durch Streben und 
Träger für genügende Festigkeit und 
Sicherheit der Konstruktion gesorgt 
ist. Es ist wiederholt vorgekommen, 
daß derartig gebaute Dächer zu 
schwach waren und bei heftigem Wind 
zusammenstürzten. Die Art und 
Weis« der Anbringung der Streben 
geht aus unserer Rückansicht des 
Stalles hervor. 

Der Stallraum ist 9 Fuß hoch, 
doch kann die Höh« den klimatischen 
Verhältnissen angepaßt werden. Man-
che Milchfarmer ziehen niedrigere 
Stall« vor, besonders in Gegenden 
mit rauhem Klima. Die Pfosten sind 
16 Fuß hoch und die Gesammthöhe 
des Gebäudes 34lé. Fuß. Der Heu-
sp«icher hält ungefähr 100 Tonnen 
Heu. wenn er bis zu der Biegung im 
Dach gefüllt ist. 

* * * 

Knttervergiftung fei Pferde«. 
In den letzten Monaten sind in 

vem betreffenden Verwaltungszweig 
unserer Regierung häufig Berichte 
eingelaufen über das Vorkommen ei
ner als Futter - Vergiftung bezeich
neten Pferdekrankheit in verschiedenen 
Teilen des Landes, besonders in den 
Staaten Louisiana, West-Virginien, 
Kansas und Nebraska. Sie trat 
meistens auf, wenn auf eine heiße, 
trockene Periode starke Regengüsse 
folgten, oder während häufiger Regen
schauer bei schwüler Witterung, wo 
das Futter leicht muffig und schimm
lig wird. Die Krankheit ist denn 
auch meistens auf den Genuß von sol-
ehern Futter, oder auf Trinkwasser 
aus Brunnen und Teichen, die von 
Feldern mit faulender Vegetation 
gespeist wurden, zurückgeführt worden. 
Auch der Genuß von verdorbener 
Ensilage, Heu, Mais, Brauergerste, 
Hafer etc., sowie das Weiden auf 
üppigen Wiesen, wo das Gras so 
dicht steht, daß es oben jusammen-
klebt und die unteren Teile absterben 
und vermodern, kann die Krankheit 
hervorbringen. Fälschlicherweise nennt 
man sie auch Gehirnhautentzündung 
(cerebrospinal meningitis), doch ist 
si; von. dieser Krankheit, wie sie bei 
Menschen vorkommt, wesentlich ver-
schieden. 

Bei den Fällen schlimmster Art 
tritt der Tod innerhalb eines Zeit-
rcums von 5 bis 48 Stunden ein. 
Solche Fälle beginnen mit heftigem 
Zittern, Betäubung und großer 
Schwäch«, oder mit 

Pcng, Schwierigkeit beim Schlucken, 
Beeinträchtigung des Augenlichts, 
worauf dann völlige Lahmung. Un-
Fähigkeit zu stehen und heftige 
Krämpfe eintreten. Bei weniger hes 
tu;en Fällen zeigen sich diese Sympto
me in milderer Form: man bemerkt, 
baß die Tiere langsam kauen, un-
fafiig sind, den Schweif zu schwingen, 
schwer und geräuschvoll atmen, die 
Rückgratmuskeln steif werden und in 
Hals und Kinnbacken sich Krämpfe 
einstellen. Hier erfolgt der Tod mei
stens erst in 6 vis 10 Tagen. In der 
dritten und mildesten Form ist die 
mangelhafte Kontrolle über die Glied» 
maßen weniger hervortretend, die Fä-
htgkeit des Schluckens geht nie ganz 
verloren, es zeigen sich kein Fieber, 
keine Schmerzen oder unwillkürliche 
Bewegungen. In diesen Fällen be
ginnt gewohnlich nach dem vierten 
Tage der Heilungsprozeß und das 
Tier erholt sich bald ganz. 

Als erstes Erfordernis in der Be
handlung der Krankheit ist völlige 
Aenderung des Futters zu bezeichnen, 
das durchaus gesund und frisch sein 
sollte. Waren die Pferde auf der 
Weide, so sollten sie sofort von der
selben entfernt werden. Auch daS 
Trinkwasser sollte durch anderes, fri
scheres. ersetzt werden. Dies sind die 
einzigen, bis jetzt bekannten Mittel, 
um die Krankheit zu hemmen ober 
ganz zu heben; alle Arzneimittel ha-
den sich in fast allen Fällen als un
wirksam erwiesen. Der erste Schritt 
dei wirklichen Behandlung ist das 
Entleeren der Eingeweide, damit alle 
giftigen Stoffe aus dem Körper ent
fernt werden, doch wegen der Schwie-
rigkeit beim Schlucken ist eine Aloe-
Pille ober Glaubersalz schwer zu ge-
ben. Ueberhaupt sollte keine Medizin 
durch das Maul eingeflößt werden, 
wenn die Muskeln des Kehlkopfs ge-
lähmt sind, weil sonst leicht Lungen-
entzündung eintritt. Gewöhnlich hat 
eine Injektion von 15 Gran Bary-
um-Ehlvrid in die Halsvene oder eine 
Einspritzung von 2 Gran „Eserin" 
unter die Haut die gewünschte Wir 
tung. Auch werden Desinfektions
mittel für die Eingeweide, tote Kalo» 
mel. Salicylsäure und Kreolin, an
gewandt. Zeigt sich beim Tier große 
Schwäche und ist die Temperatur un
ter normal, so sind aromatische Prä
parate von Antonias, Digitalis, Al
kohol, Aether oder Kampfer zu emp-
fehlen. Warmwasser - Klystiere sind 
ebenfalls gut, wie auch Auflegen von 
wollenen Decken, die aus heißem Was-
set gewrungen wurden. Die Nach
behandlung sollte aus einer Verab
reichung von 2 Gran - Dosen 
Strychnin, zweimal am Tage, oder 
einer Mischung von 2 Dragmen Nux-
vomica-Tinktur und Unze Fowler-
scher Lösung dreimal am Tage be
stehen. wodurch die Wirkung des Gifts 
auf das Nervensystem gehoben wird. 

* * * 
Praktisch für Dacharbeiten. 

^farmer sind häufig genötigt, die 
schadhaften Dächer ihrer Farmgebäu-
de selbst auszubessern, was unter 
Umständen eine gefährliche Arbeit ist, 
wenn sie nicht die Geschicklichkeit 
eines professionellen Dachdeckers be-
sitzen. Das Befestigen von scharfen 
Eisen an den Schuhsolen ist nicht 
angebracht, weil dadurch das Dach 
zu sehr beschädigt wird. Viel besser 
und sicherer läßt sich die Arbeit auf« 

8. 

lZade des Walzers. 

"f'mrte unb long» bit grtnSe fest 
beliebten Tonsti. 

(Brttnblrfe Fnrcht. 

«hl A»ck»rtril über ben öm*eng mit 
«oilbtrit Tieren. 

. :i.U\ 

ek^iintei Wiener Tanzmeinet j Zu dem Ausbruch einer Anzahl von 
alte und neu? T'nze I S?öwen aus einer Menagerie in Leip 

• ^ ti mit dem ^Vier^'fl und der dadurch verurteilten 
iu Ende gebt, weil ^ Panik 'assen^sich zwei Tierbändiger 

des Zirkus tearrasani wie folgt ver
nehmen' 

.Das Publikum will es noch immer 
nicht begreifen, daß ausgebrochen« 
Menagerieraubtiere genau so gesahr-
lue sind, wie die Bestien innerhalb des 
Dressurkäfigs gefahrvoll sein können. 
Man liest hin und wieder von den 
Untaten dressierter Löwen und Tiger, 
aber man wird sich nicht erinnern, daß 
jemals ausgebrochene Bestien auf den 

nil»«. IS«*, oon rinkm Ifrmttri.« Www« Im». Tai 
.'•twiclm. rcirtli» (o borlwiW ?i,! I, . .. ' , . L '  j. nufjt mehr innerhalb seiner Et emiit* 
n J „ r X, Mt. — M immMft Im b,»e ; ' L'™ Wmmuna »on v., * ,  i ( l ' | i i r  6i, 6l„Mn 

S' : toHlomm,,, wtmjl, Mrltinftl •'ii^erstiiaten und der argentinischen 

ihm nicht aünstig ist 
Boston und andere Tai' 

• . '"drängen werden Es strft 
' '• sagt er, daß der Tango den 
-'t'.trekord geschlagen bat und dof> 

Liener Cperettenmusik ihn 
'rmiMich ausnehmen muß. wenn ite 
ly't: ihre Vorherrschaft einbüßen wi.I 
l'ctigens darf man mit Recht zwei 
'ein: Sind denn die neuen ameriki-

sich 
u .... t  r , ! am allermeisten. So haben sich denn 

/ r  -u 11 ! auch die Leipziger Löwen in alle mög' 
nf ' '  sl" , fS: lichen Verstecke geflüchtet, ohne über-

.mische Gesellschaft und.Dor m ; Haupt einen Menschen anzusehen, 
durch disunions von Paris. London > Ueberfälle auf den Tierbändiger wer-
und Berlin gegangen und sind in d e- jb(„ niemfl l8  a t l6  bt t  ;1ffct, l l f f t  

7 a r fn ,!? , ? Geschmackes ! werden, solange sich Stümper unter 
etwas sehr Upartes und Kultiviertes i ben Dompteuren befinden, und so-

„ . I lange der unberechenbare Eharakter 
^-sonders vom Tango ist da» »u | ter  Großkatze zumal innerhalb der 

fiicten. Er gleicht in dieser europäischen Brunstzeit, nicht ausgeschaltet werden 
Umformung viel eher einem galanten | tunn. Aber wenn es bei der Versah 
höfischen Menuett als einem derben g l ln^ ausgebrochener Bestien zu Un-
argentinischen Ländler, und es erfor- . glückcsällen kommt, so trägt ein utv 
dert nicht wenig Takt. Geschicklichkett! sachgemäßes Verhalten sicherlich die 

|un?l  Grazie, um ihn wirklich zu de- > Hauptschuld daran. Das Schießen 
I herrschen. Und was die angeblict.e ! auf die Raubtiere widerspricht allen 
! Frivolität der neuen Tanzmoden ^ > Regeln der Kunst, die Tiere werden 
i trifft, so wird es immer daraus .in« j  dadurch erst gefährlich. Will man 
kommen, wer tanzt und wie er ge- j einen in Freiheit befindlichen dressier, 
tanzt  wird. Man kann auch den | tenCörcen fangen, so nimmt man einen 
D^lzer unanständlich tanzen. D>e:Lasso oder ein Fangnetz. Ein einiger-
Kunst des schönen Tanzes kann nicht i maßen erfahrener Raubtierwärter 
angelernt werden, sie muß angeboren j iritd jeden entlaufenen tiöiutn kurz 
fein. Ich sehe nicht ein, warum n'cht, nach dem Ausbrechen ohne weiteres 
tin geborener Walzertänzer oder 'ine triebet in seinen Käsig zurückführen 
konaeniale rhytmische Tänzerin au hj können. Sollte das Tier dennoch, 
dcn Tango zu einem erlesenen äst he- 1 durch irgendwelche Umstünde scheu ge-
tischen Genuß sowohl für die Tanzen- | macht, sich sträuben, so begießt man 

i den als für die Zusehe,/rheben kann. |t£ mit Wasser ober bespritzt es gründ« 
Dabei darf gut nicht außer nJ.tjlich. Begossen« Katzen jeglicher Rais« 

gelassen werden, daß die heutig« sind wehrlos wie die Kanarienvögel, 
ftiauenmode mit den engen und ae- jEs gibt eine Dressurmethode, bit 
schlitzten Röcken den alten wirbelnden lediglich mit dem Wasserstrahl arbei-
langen viele Möglichkeiten benimmt, tet. Dieses Mittel wird allerdings 
Sie erfordert geradezu die Ausbil- nicht gerne angewindt, »veil es plump 
dung gemäßigter und ästhetisch ist. und weil es zu Erkältungen der 
durchgebildeter' Schrittweisen. ft* |2i ie süh.en kann, die sowieso in 
kommt mir dabei gar nicht in den! unserem Klima -u Lunge-fvntheiten 
Sinn, für eine neu« Mode eine La tu« j neigen. 
brechen zu wollen. Ich will nur du-1 Die Leipziger Affäre wär« unseres 
auf aufmerksam machen, daß sich das ' Erachtens längv nicht so panikartig 
äußere Lebensbild seit einem Jahr-  erlaufen, wenn nicht die überstürzt 
,etmt auf allen Linien sehr entsch!-- i Treibjagd mit scharfen Schüssen «w 
den verändert hat und daß es tör icht  I gerichtet worden wäre. Wenn der 
wäre, an einem natürlich und immer j  Ochmann dem Publikum «inen Rat 
stattfindenden UmronndlungSprotefe , wie es sich in derurticieii 
eigensinnig vorbeizusehen. Wir niu?- Fällen Jerhal'en soll, ^ wird dieses 
sen vielmehr trachten, das Beste v:us i 2?"^ ?«w.ß recht absurd k'inaen. 
ihm zu machen und in dem öechM t r  ^uß nber lauten: ..Lassen Sie sich 
der Erscheinungen unsere Eiqeniirt Durch frei umhe-Iaufende toroen eben-
als da« einzige Beharrende festzuhal- j °wen,g stören wie durch fre, umHer
ten. Das Kleben an den vergehe.:- ! «ufende Hunde schreien Sie nicht 
den oder halbvergangener formen «'sÄen S,e nicht rennen Sie nicht 
dient nicht der Erneuerung und Be^- Klings davon schießen Sie vor 

rtm.n.rt. mnn ^irh h„= ^N DittgfN Nicht.  sON^tN HoUtt Gif 
den Tierbändiger oder irgend jem.in fe'tigunq der Eigenart: man wird da 

bei nur allmählich aber sicher zur lä
cherlichen Figur. 

U l i  I I : !  I  ! |  1  :  
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Weiße Araue« im Harem. 

Der englische ForschungSreisende 
Koster Fräser hat jüngst daraus hin« I 
gewiesen, daß sich viele europäische j 
Frauen in den Harems von persischen |  
und anderen orientalischen Großen He

ven, bet mit den Tieren umaebert 
laiin." Auch den Leipziger Schutz-
lkuten hätte man beizeiten bief-n Rat 
zeben sollen. Uebrigeni steht Hag?n-
beck in feinen Memoiren auf genau 
Demselben Standpunkt.' 

führen, wenn man eine über die 
Breite des Daches reichende Leiter 
und ein starkes Brett von gleichet 
Länge besitzt. Die Leiter wird auf 
die eine Seite des Daches gelegt unb 
auf der anderen Seite das Brett 
durch die Deffnung zwischen den bei
den obersten Sprossen der Leiter ge-
schoben, worauf man durch den obe
ren Teil des Brettes einen Nagel 
treibt, der verhindert, daß es herun-
terrutfcht. Ein solches Brett aenügt 
vollkommen, um dem Gewicht der 
Leiter und eines Mannes das nötige 
Gegengewicht zu geben. Wollen zwei 
Männer zu gleicher Zeit am Dache 
arbeiten, so kann man die oberen 
Enden der beiden Leitern mit einem 
Strick zusammenbinden unb auf 
jeder Seite des Daches eine Leiter 
herunterhängen lassen. 

r ^ W t x  B ü r g e r m e i s t e r  d e r  
ftuilzvsischen Stadt Firminy hat, um 
dem im französischen Norden beson
ders stark wütenden Alkoholismus 
zu steuern, verboten, daß die De-
stillen fernerhin matte Glasscheiben. 
Holzjalousien oder Borhänge haben. 
Er meint, daß das Ehrgefühl der 
Arbeiter es ihnen verbieten werde, 
»im Glashaus?" dem Schnapsteufel 
zu huldigen. Natürlich hat er sich 
den Zorn aller so zahlreichen 
Schnapsschänken der Stadt zugezo-
gen, Zorn, der bei dem Einfluß die-
ser Herren bei allen französischen 
Wahlen wohl seine Wiederwahl nach 
Ablauf seines Mandats zu eethiiu 
httn. ff »it twttii 
***** f ^' j 
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Die iteiiei Kometen. 
Ueb'r die beiden neuen .Kometen 

finden und als Beispiel das Mißge- 1013 I» und <• liegen verschieden- neue 
schick einer Engländerin erzählt, die Beobachtungen vor, von denen Mon 
fielt Jahre lang in einem persischen bets die aus der Hamburger Stern-
Mtem geschmachtet hat. Ein hoher warte von Dr. Karl Grass angestell 
Werfer aus dem Gefolge des Schahs ten :ntevefsnnt sind. Danach zeigt 
Nasr ed Din lernt? sie beim Besuche der Met alfsch« Komet 1013 f., der 
res Schahs in London kennen; et "tie starke nordwestliche Bewegung 
schlug ihr eine Heirat vor. die Ehe an- Himmel aufweist, die Gest.lt et 
wurde nach römisch-katholischem Ri- "ks runden, in der Mitte am hellsten 
tus geschlossen, und so verließ die nuëffhcitcen Nebels n^e eigentlichen 

! Engländerin, bealeitet von ihrer Kern, ind fem« ^esamtbelliofeit 
! Schwester, als Gattin eines Persers 'D!rö °u. Grcntrlljss' s,5 geschätzt 

ihre Heimat. In Persien steckte ihr fn Z»' versb:edenen '  n-
i ©citte sie sogleich in seinen Harem; , spater 
erst da erfuhr sie, daß er neben ihr rtomel iJeuimtn 1.913 <, der 
noch viele andere Gattinnen habe, akr <mt beträchtlich« nordwest-
fie konnte nichts zu ihrer Befreiung uhe 3eir_-pung am Htm.nel ha' D.e-
tun, denn sie war im Harem einqe- ^ Don J" «J»en «rofien» 
sperrt und kam nur mit Perserinnen ^ W emen scharfen Itynarh. 
zusammen. Nach einet Reihe von!?" und kennzeichnet sich ,o-
Jahren starb ihr Gatte. Nun wollte i ' c , r t  aI? durch einen breiten. 
5 nach England zurückkehren, aber. An heb harten 
erst nach monatelangem Kampfe und ! f /•» « j • 1 f.Li ri. na) ronomen o^fliiKcrtdi i/ttirtu* vielen Schwierigkeiten fetzte sie mit , ,8 ry P. ^ 
«jilfe b« .ngliton 
plontaten ihren W.l n durchs »t« Rl(ét  um ( in,n Kometen, sondern um 
durfte Persien aber nur unter der Be-!f t r ( f t t  ^hn, toib#n Unbelt, jede Be-
btngung verlassen daß sie f'* Fr  ; beutung. Der schwache ©cht-ifan^ 
Rückkehr verpflichtete, sobald tht llet- ^ bfä Atmeten 1913 ,• wird jetzt 
2" _ Jahre *abl 'f_. aach nach Beobichtungen au» den 
sich übrigens m England w'eder ver- j Sternwarten Wien und Brüse 
heiratet. Nach Fräsers Erfahrungen |(ycc[e)  ocfiätiqt. 
nehmen Ehen zwischen Europäerinnen |  gjon g inj | besonderem Jntere?e ist 
und orientalischen Großen selten «n neuc von Prof. Fritz Co5n 
gutes Ende. Eine andere l^nglande- \ Direktor des Berliner Aftrono-
rin, deren Geschick ^aser ebenfalls Mischen Recheninstituts durchgeführte 
verfolgt hat, befindet sich jetzt in etner j Bahnbestimmung des Kometen 1913 
besonders heiklen Lage; sie hat tn j c au§ drei in Hamburg und Wien 
England einen Siamesen geheiratet. |  anfleftellten Beobachtungen und un-
In Siam trennte sich dieser auf etn ; | t r  t*r Annahme, daß sich diese? Kv-
Vierteljahr von ihr. um sich dann j mt( mit einem tatsächlich Planeten-
nach siamesischem Recht von ihr sehet-! ähnlichen Laufe wie ein ganz extre-
den lassen zu können. Diese Englän-1 m#r  Planetoid in langgestreckter ellip> 
derin hat nun keinen Gatten, darf sich |  tischer Bahn bewegt.' Es scheint, 
aber auch nicht wieder verheiraten, > gsz 06 der neue Komet 1913 <• in 
denn noch englischem Rechte, das Hirj$fr ^at ein für die Mechanik de? 
sie, da sie nach England zurückgekehrt J Rimmels sehr interessantes Gestirn 
ist. in Frage kommt, gilt sie oll der-. be* be? vahnberechnuna noch 
" ' ' jeww »»ichtige *«f«atm Pellt. 

Künstlers«,hrten in Afrika. 

tirkbrnngrn unb (tm»ftnbiiiifl<n ein«* 
Maler« in ben Irmn. 

lie mär.henhufte Farbeiilchonheit 
der Itepen haben uns schon viele mit 
Worten zu schildern versucht, mit 
Pinsel und Palette erst wenige. Ei» 
net von ben wenigen unb wohl der 
bebeulftibste von ihnen ist der Mün
chener Hüllet Ernst Vollbehr, Et 
IhU schon eine große Anzahl ixo* 
peil bildet geschaffen; vor allein haben 
die deutsche» afrüanifchen Kolonien 
es ihm angetan. Was Diese $tolo« 
iiieit einem Künstler bieten, inoqe ein« 
feiner Schilderungen aus Deutsch-
2 iiDiveftafrika zeigen, die wir hier 
folgen lassen. Der erhabenste lifo« 
ment, ben ich in Südwest erlebt habe, 
war ein lüiiftenglüben am Fisch'luß. 
Ich entnehme meinem lagebuch fol
gende Auszeichnungen darüber Auf 
dem Rücktritt in später Nachmittags-
stunde gelangte ich an eine Stelle, 
die, hoch übet dem Fischslus'., im 
Otlog (Krieg) als Befestigung ge
dient hatte. Da diese Höhe eine herr
liche Fernsicht vermuten ließ, hieß ich 
den Bambufen bie Pferde halten, 
während ich mit meinen Malsachen 
nach oben kletterte. Das ging nun 
freilich nicht so leicht; aber es gelang 
schließlich doch, obgleich ich im Ge
röll mehrmals wieder tief hinunter-
rutschte. Bei der zerfallenen, mit 
Schießlochern versehenen Besestiiunq 
bekam ich Halt und konnte mich dort 
vor dem Sturme schützen. Durch di« 
Schießscharten hatte ich einen freien 
Blick auf die weite Wüstengegend. 
Ich saß, wartete und beobachtete. 
Ein Regenschauer zog übet mich hin
weg. verfinsterte zuerst alles und 
nahm mir die Aussicht. Dann brach 
plötzlich die Sonne durch, und wie 
mit einein '^überschlage sp.'imte sich 
ein gewaltiger Regenbogen über den 
dunkelvioletten Himmel, während sich 
vor mir glühend das rotqelbe Wü» 
stenplate.iu erstreckte, begrenzt durch 
die Tafelberge und die Scblaiiien-
köpfe. De* im Vordergründe flie
ßende Fischsluß und das mit Baumen 
bestandene UeberschweininungS ^biet 
waren in kalte Schatten getaucht 

In höchste Aufregung wird der 
schaffende Künstler versetzt, trenn et 
urplötzlich in weltentrückter Einsam-
feit solchen Naturgewalten gener» 
übersteht. Die Farbentri», die man 
auf bet armseligen Palette hat. rei
chen nicht annähetnb ant. diese Glut 
bet Natur wiedetzugeien. unb doch 
werben später di« L'schauer topf» 
schüttelnd vor dem Bild« stehen unb 
nicht glauben, daß eine solche Far
benpracht wirklich und naturwahr 
fein kann. Aber ich muß dennoch 
sagen, daß meine Farben die Glut 
bet Wirklichkeit nicht annähernd er
reicht haben. Ein Offizier, bent ich 
am Abend mein Bild zeigte, faß 
lange still davor und fragte mich 
dann rur: „Könntn Sie jetzt berste-
hen, warum wir troh aller Trostlo« 
figkeit Heimweh nach diesem Land» 
haben?" Hier in Südwest kommt 
außerdem noch die große, gewaltige 
Einsamkeit hinzu; man hat noch d t5 
Gefühl dafür, daß oer Mensch in 
dieser Einsamkeit eine Größe ist. nicht 
eine Nummer, wie in der europäischen 
Kultur. f, 

heiratet, 

(fnglifcht Truppe« ia fctr Vittker
schlach». "' 

Daß auch englische Kampfer — 
nicht etwa einzelne Soldaten, sondern 
ein geschlossener Iruppenförper —• 
an der Leipziger Völkerschlacht beteiligt 
gewesen find, wird den allermeisten 
Lesern neu sein. In einem Londoner 
Blatt weist jedoch ein mit kriegsge-
schichtlichen Arbeiten beschäftigter 
Korrespondent, Major a. D. Gilles« 
pie-Adbifon, darauf hin, daß dem tat
sächlich so war. Es handelt sich um 
eine Abteilung reitender Artillerie. 
„Royal Horst Artillery", die mit 
Eonqreoeschen Raketenapparaten aus
gerüstet war, einer önffe. die man 
damals auf dem Fff'htidt noch toeiii 
kannte. Die Engländer müssen sich 
in der Schlacht jedenfalls recht aus; 
gezeichnet und vor allem einem fran< 
/ösifchen Bataillon böse zuaesetzt ha 
ben. Denn der russische Kaiser drückte 
dem Kommandeur noch auf dem 
Schlachtfelde persönlich Dank und 
Anerkennung aus. Ein Leutnant der 
Abteilung liegt auf dem Friedhof tu 
nts der Dörfer in der Nähe bestattet; 
das Grab ist kürzlich auf Veranlas
sung und Kosten des Cffizierkasino« 
im Arsenal zu Woolwich wiederher-
gestellt worden. 

4*-, 
P Ulk* 

* u f  B e t r e i b e n  e i n e s  
des-Einwanderungcinfpektors ist in 
Molint, III., ein belgisches Paar, 
Edmund Nocouck und Celina Rosters, 
unter der Anklage der Uebertretun^ 
des auf den Weißen Sklavenhandel 
bezughabenden Mannsehen Bundes-
Gefetzes verhaftet worden und wird 
wahrscheinlich zur Deportation verur
teilt werden. Das Paar kam erst vor 
wenigen Tagen in, Moline an und 
zwar direkt von der alten Heimat. Der 
Landung des Paares wurde nichts m 
den Weg gelegt, doch hat man seitdem 
aufgefunden, daß Nocouck, der bedeu
tend älter ist als seine erst 18jährtg« 
Begleiterin, in Belgien Frau und 8 
Kinder hat, die er schnöde im Stiche 
ließ, als er mit tan jungen Mädchen 
durchbrannte. 


