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Das Deutsche Heim

Ngstngchrlchten aus allen Weltteilen
W : e d .l s deiner a g cWie Stockholms T i d

Untn Auslande.
Eine epochemachenoe

Erfindung ist von zw:i Schweden ge
macht worden. Nach Versuchen, welche

einige Jahre dauerten, hat man es

jetzt so weit gebracht, daß man von
einem gewöhnlichen Coup zweiter
Klasse in einem fahrenden Zug aus
telephonische Verbindung mit einer
Ortschaft bis zu einer Entfernung
von 1000 Kilometer erreichen kann.
Der Eisenbahnwagen braucht nicht
mit außen sichtbaren Einrichtungen
versehen zu sein, und die Apparate
sind so einfach, daß sie von jedermann
gehandhabt werden können. Man
mißt der Erfindung große Bedemung
bei, speziell für den Handelsverkehr;
sie wird auch vom militärischen

aus von großem Werte
sein. Kann doch vermöge dieser

eine telephonische Verbindung
zwischen einem Flieger, der sich in
1000 Metter Höhe befindet, und der
Erde unterhalten werden, und ebenso
zwischen zwei Fahrzeugen eines

Zur praktischen Verwer-tun- g

der Erfindung wurde eine
mit einem Kapital

von anderthalb Millionen Kronen

Demnächst soll vor dem

Petersburger Gerichtshof der Prozeß
gegen den Angeklagten Chrusialeff-Nossa- r.

zu dem als Zeugen dcr frü-he- re

Minister Sassanoff sowie Cho-so- sf

und mehrere hohe Beamte des

Polizeidepartements geladen sind, zur
Durchführung kommen. Der öekann- -

? m H u t s h o s zu 5ZnwP'
kivf haben die Tllrncr Pommerns
ein einfaches, aber würdiges Bis
marck'Denkmnl errichtet, zu dem
das Material aus allen Gauen
Pommerns zusammengeholt wurde.
Die Turner liaben die Einzelfind-ling- e

unter Professor Ledercrs An
leitung selbst zu einem Denkmal zu
sammengestellt.

Die Kieler Zeitung
meldet aus Kiel: An den dänischen
Küsten sind so große Heringsfänge
gemacht worden, daß der Kieler
Markt vom Montag bis zum Mitt-woc- h

etwa 6000 bis 7000 Kisten He-rin-

aufnehmen konnte. Auch die

heimische Fischerei scheint vor einer
besseren Fangzeit zu stehen. In den

letzten Nächten waren die Erträge der
Heringsfischerei auch hinsichtlich der
Güie recht ermutigend.

I l holländischen Krei-se- n

empfindet man es unangenehm,
oaß die belgische Regierung und vor
allem der Kriegsminister de Broque-vill- e

das durch die rücksichtslose Kam
pagne zugunsten des belgischen

bekannte XX. Sicle"
an der belgischen Front verbreiten

läßt, in welcher Tatsache man viel-fac- h

eine Zustimmung zu der von dem

genannten Blatt mit Schärfe rerfoch-tene- n

Annexionspolitik erblickt. Noch

unangenehmer berührte, daß Maurice
des Önibieux, der wiederholt die

holländischer Landesteile
in das .zukünftige Belgien forderte,
zum Prioatsetretär de Broqueoilles
ernannt wurde. Man erblickt darin
eine Billigung des sog. Annexionis-mu- s.

Der B u k a r c sl e r Mili
lärbeiehlliaber hat eine Verordnung
erlassi.'!,, daß alle öffentlichen Lo-

kale, asthälifer, Kliibs. Caf6S.
Konditoreien usw. vorläufig dau-

ernd geschlossen zu halten sind, weil
sich das Publikum dort in ungi
eignete Erörterungen der kricgcri
scheu Ereignisse einlasse und zur
Verbreitung lügeichastcr und

Gerüchte beitrage. Weitere
Vefehle verbieten das unnütze Spa
zierengelien auf den Straßen, wel-

che ausschließlich als Wege zu den
Arbeitvüätteil benutzt werden dür
ien. Sogar das Stclicnbleiben vor
Schaufenstern ist verboten. Nach
?:werlössigcn Berichten wird im

'l.'olizeidcpartemeut eine Liste von
Personen ausgearbeitet, die aus
der Hauptstadt ausgewiesen werderl
füllen. Darunter befinden sich der
Eheiredatteur des Adeverul", Mil
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Hühner mit weichen Eiern.
Schalenlose Eier werden von fetten,

das heißt mastiz- - genährtem Geflügel
gelegt, ferner von solchen Tieren, die
mit der Nahrung nicht die erforder
liche Menge von Kalkfalzen oder kalk

haltigen Substanzen in den Korper
aufnehmen. Auch Eileiter und Eier
stockerkrankungen können die Ursache
für schalenlofe Eier fein.

Man versuche einmal, den Tieren.
Knochenmehl und Knochenfchrot, ix
kleinen Quantitäten dem Weichfutte?
zugesetzt, zu geben, man reiche auch
sonst möglichst viel kalkhaltige Stoffe.
Wenn dieses nichts hilft, sind die Tiere
nur für Schlachtzwecke zu gebrauchen.

. Falllaub als Dünger.
Falllaub hat wenig Dungkraft. Mit

dem Eintritt des HerbsteS wandern
nämlich die Teile, die fLZ die Pflanze
von Wert sind, aus den Bläsern und
lagern sich in den am Leben bleibenden
Teilen ab. Die Zweige füllen, sich

dicht mit Stärke und auch die Wur
zeln u. f. w. sind im Spätherbste

mit Reservestoffen. Im Fall
laub bleiben nur mehr die Zellrinde,
mit geringem Inhalte übrig und der

Verlust, den die Pflanze durch da

Laubabwerfen erleidet, ist nicht sehr

groß. Aber das alte Sprichwv't,
Herbstlaub macht den Boden taub

falsch, denn auch dem Falllaube wo
immer noch eine gewisse Dungk.
rnne.

In erster Linie hält da Falllaub
den Frost von den flach unter der Bo
denoberfläche dahinkriechenden Wur
zeln ab. es ist also ein Warmeschutz
der nicht durch Zufammenharken im
Herbste von den Gehölz und Baum
Partien entfernt werden soll. Weite
schützt es den Boden vor dem Austrock.
nen. im Frühjahr soll eS dagegen end

giltig im Boden eingezraben werden.
Herbstlaub ist eine gute Decke für

Blumenzwiebelbeete, weiter eignet eS

sich vortrefflich zur Bedeckung deS 23a

dens um Rhododendron, Azaleen,
Kirschlorbeer, Jlex und andere immer-grü- ne

Sträucher. So geschützt werden,
sie weder erfrieren, noch ihren Blatt
schmuck im Winter einbüßen. Fall
laub eignet sich auch für lauwarme Kä
sten. die im Februar bis März ange
legt werden, um hier Gemüsepflanzen,
die später ins Freie gepflanzt werden,
heranzuziehen. Auch für dai Mist
beet, fchichtenweife mit Pferdedung
hier fest eingepack.' und mit warmem
Wasser angegossen, ist es sehr brauch
bar. E? erwärmt sich sehr schnell
und hält die Wärme lange fest. Nur
auf den Rasenplätzen darf daö Laub
über Winter nicht liegen bleiben, sonst
fault hier die Graknarbe unter der
Falllaubdecke.

Kaninchen und Ziegen.
Wo Kaninchenstalle im Freien stehen,

da hat man Vorkehrungen zu treffen,
um sie bei Eintritt strenger Kalte zu
schützen. In geschlossenen, warmen
Ställen beginnt man mit der Zucht,
um zu Ende März die ersten Würfe
erwarten zu können. Wer aber schon

jetzt im warmen Stall Junge hat, der
muß auf sorgfältige Pflege derselben,
wie der Häsin seine Obacht lenken.
Aufmerksame Fütterung ist erste Be

ofngung hierbei. Den Tieren gibk
man in möglichst reicher Abwechselung
Möhren. Runkeln, Hafer, trockene?

Brot, gutes Wiesen- - und Kleeheu und
zum Trinken angewärmte Magermilch.
Gut ist es auch, ab und zu etwas ange
quellten Mais zu verfüttern, aber nur
in kleineren Mengen.

Nachteilig ist den Tieren gefrorene?
Futter, weil dadurch Darmkrankheiten
verursacht werden.

An schönen Tagen, wenn daS Wetter
warm ist. lüftet und reinigt man die
Ställe.

Diese letzten Angaben gelten auch

für den Ziegenzüchter. Er bringt feine
Tiere bei mildem Wetter, besonders
an sonnigen Tagen, einige Stunden in
das Freie. Während dieser Zeit wird
der Stall gut gelüftet, gereinigt und
die Einstreu erneuert. Trachtige Zie
gen sind vorsichtig zu behandeln, so

wohl hinsichtlich der Pflege, als auch
in der Fütterung, da zu kaltes Trink
Wasser, gefroren gewesenes Grünfutter,
schlechtes Futter leicht daS Verlammen
verursachen. Sanftes Striegeln ist
besonders wichtig bei trächtigen Tieren
und sollte nie unterbleiben, denn die

Hautpflege fördert das Allgemeinbe
finden der Tiere und hat auch auf den

Milchertrag eine sehr günstige Wir
kung. Beim Lammen der Ziegen ist
selten eine Nachhilfe nötig, nur verhüte
der Züchter, daß das Tier die Nach

geburt frißt, weil es davon krank wird.
Die Ziegen7ämmer. die zur Aufzucht

bestimmt sind, erhalten möglichst lanae
die Muttermilch. Nebenbei gewöhnt
man sie nach und nach an junge? Grat,
feines Heu und Kleientrank. Sebr
zudringliche Kitzchen, welche die Mut
ter ständig belästigen, sind im Stall
zettweilig abzusperren. Den Jungtie
ren gibt man im April bis Mai nach

Möglichkeit Gelegenheit, daß sie sich im
Freien tummeln können.

Na na!
Erster Diener: .Hast du 'n paar Mi

nuten Zeit. Willem?
Zweiter Diener: .Nee, nich' n Ogen

blick."

Erster Diener: .Schade ick wollt'
dir man bloß zum Jlas Bier Waden

Drt s a, w e l z e r Bundes
rat hat mit Rücksicht auf die Inland.
Versorgung die Ausfuhr von alkohol
freien Weinen (Trauben und Obst
weine) v?rboten.

Ein famoser Schütze ist

trotz seinem hohen Alter von 83 Iah-re- n

der frühere Gemeinderat Pfyl in

Schwyz. An einem Schießen hat der

Schützenveteran unlängst in der Schei
be. .Glück" das beste Resultat erzielt,
indem er 9? Punkte machte.

Aus Weimar ward ge
meldet: Der als Vortragender Rat im
Kultus- - und Jusiizbepartement oes

Staatsministeriums tätig gewesene

Regierungsrat Hans Guyet ist den

Heldentod für das Vaterland gestor
ben. Er war ein Sohn des ehemaligen
Chefs der Kultus-Abteilun- g im
Staatsministerium.

Zur Stärkung des deut
schen Münzgoldbestandes ist eine

Goldsammlung eingeleitet
worden, zu welcher von privater Seite
schon erhebliche Beiträge geliefert
wurden. Nun hat auf Veranlassung
der Kaiserin auch die kaiserliche Hof-altu-

alle aus dem Kronschatz ent
behrlichen oder wieder ersetzbaren

Fassungen. Metallbehältnisse
und Gesäße, soweit sie nicht geschicht-liche- n

oder besonderen künstlerischen
Wert haben, der Sammlung überge-be- n.

Auch aus ihrem persönlichen
Besitz haben d Mitglieder des

Hauses Goldsachen der

Sammlung übergeben lassen.

Daß auch in der erns-

ten Zeit der Sinn für Humor nicht

ausgestorben ist. zeigt ein launiger
Vers, der unlängst im Berliner Kri
minalgericht die Runde machte. Vor
kurzem hat der Prozeß Schiffmann
stattgefunden; den Vorsitz führte
Landgerichtsdirektor Dr. Gayer. 0i(

Staatsanwaltschaft vertrat Staats-anwa- lt

Messerschmidt. Bei der nun
bevorstehenden Schwurgerichtsverhan
lung gegen Schriffmann sollte Land

gerichtscirektor Dr. Schwarze den

Vorntz fuhren ' und Staatsanwalt
Messerschmidt wieder die Anklagc
vertreten. Hierauf beziehen sich die

folgend: Strophen, die von Justizrat
Wronker stammen:
.O Schiffmann, lieber Schiffmann.
Sie hart trifft dich die Parze:
irst holte dich der Geier
ilnd jetzt ,hat dich der Schwarze"!
jedoch den allerschärfsten Schnitt
Den macht zuletzt der Messerschmibt."

Die holländische Am- -

dulanz. die unter der Führung des

Barons Taets von Amerongon seit

Januar dieses Jahres ein großes tt

in Gleiwitz übernommen hat.
wurde vor einiger Zeit durch einen
Besuch der Kaiserin ausgezeichnet.
Die Kaiserin ließ sich sämtliche Mit-glied-

der Ambulanz, die aus sieden

Aerzten r.id 26 Schwestern besteht,

vorstellen, zog jedes einzelne ins
und überreichte ihnen vom

Kaiser in Anerkennung der hingeben
den Fürsorge an die Verwunderen
und kranken Soldaten verliehenen
Rote Kreuz-Medaillc- Unter Füh-run- g

der Aerzte und Schwestern be

suchte die Kaiserin im Anschlüsse hier-a- n

sämtliche im Lazarett befindliche

Verwundete, ließ sich eingehend über
ihr Befinden unterrichten und üb
reichte ihnen Blumen und Bilder.
Beim Abschied brachte die Kaiserin
der Ambulanz die wärmste Anerken-nun- g

für die im Dienste werktätiger
Nächstenliebe geleistete Arbeit zum
Ausdruck und sprach außerdem der

Königin der Niederlande in h:rzlick)en
Worten den Dank für die Entsendung
der Ambulanz aus.

Die Londoner Polizei
ist in Trauer versetzt, da sie den Ver-tu- st

ihres besten Beamten zu beklagen
hat. Wie die Blätter melden, ist näm-lic- h

Englands berühmtester Detektiv,
Alfred Ward, gestorben. Ward wurde
nicht nur in England, sondern auch
in den Vereinigten Staaten, wo be-

kanntlich die Kunst der Detektivs eine

besondere Rolle spielt, als der beste

aller lebenden Detektivs bezeichnet.

Ein Fremder würde jedoch bei seinem
Anblick an nichts weniger als an
einen Polizeibeamten gedacht haben.
Er hatte nämlich eine sehr behäbige
Gestalt und ein freundliches argloses
Gesicht und sah wie ein selbstzufrie-dene- r

Geschäftsmann aus. Gerade
dieses zu keinerlei Argwohn Anlaß

Aussehen soll Ward zu seinen

großen Erfolgen verholfen haben, da
er hierdurch auf leichte Weise das
Vertrauen der von ihm verfolgten
Missetäter erwerben konnte. Noch im

Jahre 1910 war er ein untergeordne-te- r

und unbekannter Polizeioffizier;
doch am Ende dieses Jahres gewann
er den Silbernen Pokal", der für die

beste Detektivarbeit verliehen wurde.
Auch einer der am meisten bespräche
nen Londoner Morde, die Untat des
Mörders Seddon, wurde durch Ward
aufgeklärt. Er spielte ferner die. ent
scheidende Rolle in der Halsband-geschicht- e,

die vor dem Kriege in der

ganzen Welt so viel Aufsehen erregte.
Es handelte sich damals um ein dem

Pariser Juwelier Max Mayer gesteh-len-

Perlenhalsband im Werte von
2.700.000 Fr., das von den Verbre
chern wochenlang verborgen gehalten
wurde, indem sie es in einem kleinen

Postpaket fortwährend die Reise von
Paris nach London und zurück ma- -

j chen ließen.

dlatt" meldet, sollen auch in der
schweiz. Armee nach und nach die jetzt

bereits von allen kriegführenden
Staaten erprobten Stahlhelme zur
Einführung gelangen. Versuche mit
einem entsprechenden Modell sind
bereits im Gange.

Auf der Strecke
fuhr kürzlich :rn D-Z-

auf den dort haltenden Vorzug
auf. 11 Reisende wurden getötet. 13
verletzt, davon 4 schwer. Ein Gepäck-un- d

mehrere Personenwagen wurden
zertrümmert. Im Hauptzug wurde
niemand verletzt.

Um die Stelle eines
Ortsvorstehers in dem rund tausend
Einwohner zählenden Pfarrdorf
Wolpertshausen bei Schwäbisch-Hal- l
hatte sich auch ein Professor der bil-

denden Künste aus Berlin beworben.
Die Bauern haben es aber vorgezogen,
einen einheimischen Fachmann zu
wählen.

Nach den Angabendcr
jährlichen amtlichen russischen Stati
stit für 1915 ist die Bevölkerung
Rußlands auf 1 78.900.501 Einwoh-
ner gestiegen. Die Gesamtzahl der
Einwohner Rußland, einschließlich
der finnischen Provinzen, erreicht die

Höhe von 8.182.600 Personen.
Seit der Volkszählung von 1897
hat die Bevölkerung des Landes um
.53.987.000 zugenommen, also um
42.1 Proz.

Die Frankfurter Zei-tung- "

brachte unlängst eine Unterre-dun- g

mit einem aktiven norwegischen
Diplomaten, welcher erklärt, die nor
wegische Regierung anerkenne tat
sächlich, daß die deutschen Tauchboote
bei Versenkung neutraler Schlsfe auf
öannwarefahrten mit dem Völker-rec-

übereinstimmend handele. Der
Diplomat sieht ein, oaß der Tauch-bootkrj-

für Deutschland eine Pflicht
der härtesten Notwendigkeit sei.

Zur Erklärung der ge-

ringen Gesangenenzatil. etwa hun-
dert Verwundete, welche die Alli-

ierten bei der Einnahme von Com
bles gemacht haben, bemerkt ein
Berliner Blatt, daß es dem

Großteil der Besatzung in unge-
fährer Stärke eines Regimentes
während der Nacht gelungen sei.
sich durch die seindlichen Linien hin'
durchzuschlagen. Dieser Durchbruch
!lclle eine der prächtigsten Waffen
aten im deutschen Heere dar.

Die Hilfsgesellschaft
er Stadt St. Gallen konnte am 30.
September auf einen 100jährigen
Zestand zurückblicken. Sie wurdc am
30. Sept. 1816 wegen der damals
herrschenden Hungersnot von einer
Anzahl gemeinnütziger Männer ge
gründet. In drei Sammlungen wur
den damals in neun Monaten 30.000
Gulden in der Stadt freiwillig beige
steuert. Die Gesellschaft hat sich im
Laufe der Jahre tätig entwickelt und
entfaltet heute eine segensreiche

Tätigkeit.
Der aus Bukarest aus

gewiesene Kriegshetzer Mille deckt in
einer Zeitung in Sofia die völlige
Unfähigkeit des rumänischen Sani
tatswesens auf. Die Verwundeten
mußten oft tagelang warten, bis ihre
Verbände erneuert und Platz vorhan
den war. In den ersten Tagen war
überhaupt kein Sanitätspersonal
vorhanden. Ueber Verwundete und
Kranke sei keine Auskunft zu erlan
gen. Die Soldaten litten infolge
mangelnder Pflege furchtbare Qua
len. Die Zeitungen bringen Aufrufe
des Kriegsministers, Privatzimmer
für die Verwundetenpflege zur Ver
fügung zu stellen.

Aus Wien wird berich
tet: Das hübsche Palais an der Sa
lessanergasse. mit dem der Namen der
Baronin Vetsera, der Geliebten des
am 30. Januar im Jagdschlößchen
Meyerling auf geheimnisvolle Weise

umgekommenen Kronprinzen Rudolf
verknüpft ist. ist dem Abbruch ge
weiht. Das Gebäude war ursprüng
lich für die Baronir erbaut worden,
und später war darin erst oie

und zuletzt die japanische
Botschaft untergebracht; jetzt hat es
die Spekulationsgesellschaft erworben,
die die großen Modenagrllnde an sich

gebracht hat; diese will das Palais
niederreißen, um dort eine Gasse
durchzuführen.

W i c aus einem Briefe
hervorgeht, den vor etwa fünfzekm
Wochen bei Mangalia, an der frii
deren bulgarisch'rumänischen Gren
ze. seit Jahrzehnten ansässiger deut,
scher Bauer an seinen in Württem-
berg wohnenden Bruder richtete,
wurde damals schon, also bereits
vor einem halben Jahre, die ge-
samt Zivilbevölkerung der Tob
ludscha es befinden sich dort e

10 12 deutsche Bauerngemcin.
den - zum Bau von Schützcngrä
ben gegen die bulgarische Grenze
zu herangezogen. Als Lohn wur
den zwei Franken bezahlt; auch
zu Holzfuhren wurden die Bauern
herbeigezogen. Einem der deutschen
Bauern wurden durch die Vcrteidi
gungsmaßregeln fünf Sechstel (10
Hektar) seines Ackerlandes entzo
gen. Das Geld für da durch die
rumänische Regierung beschlag.
nahmte Getreide in Höhe von 900
Lei hatte er zur Zeit der Absen
dung dieses letzten Briefes nicht er
ballen; ebcnfowenig eine Entschädi
nung für die vor zwei Jahren zur
Zeit des zweiten Balkankrieges re-

quirierten Pferde und Wagen.

'.ingen aus Malmo erfahrt, wurden
ie be'den englischen Spione Herr
nd Frau Harwey aus Kopenhagen
uSgewiesen und von dänischen Poli
isten nach Malmo begleitet. Dort
?nkt sich das Paar, das auch die

hmedischen Verhältnisse ausspio
iert hat. für die nächste Zeit nieder
lassen, falls die Behörden es erlau

en

Die Handelskammer zu
Berlin teilt mit. daß der Bedarf des

Heeres und der Kriegsgefangenen an
)olzschuhen für die Folge durch das
öekleidungsbefchaffungsamt gedeckt

cird. Es kommen nur ganze
nicht auch Holzpan-

tinen nach den beim Amte
Mustern in Frage. Selbst

Hersteller solcher Schuhe im Bezirk der
Handelskammer können der Handels-kamm- er

Angebote einreichen.

Dieser Tag c wurde das
im Festsaal des Schlosses Tarasp
von der Firma Gebrüder Jehmlich in
Dresden aufgestellte große Orgelwerk
von Herrn Professor Hindermann
(Zürich) geprüft und anschließend
durch eine schöne Aufführung einer
Anzahl eingeladener Gäste Gelegen-he- it

geboten, das prächtige Instrument
in allen seinen Einzelheiten kennen zu
lernen. Das Werk enthält auf drei
Manualen und Pedal 43 klingende
Register. 14 Koppeli. und auch sonst

eine reiche Auswahl neuester techni-sch-

Hilfsmittel.

Der Stadt P r u n t r u t
in der Schweiz steht eine Erbschaft in
Aussicht. Ein französischer Bürger
ist in Lyon unter Hinterlassung eines

Vermögens von rund einer halben
Million gestorben, ohne Erben zu

und in der Erbschaft öesin-d- et

sich ein in Pruntrut liegendes n.

Geld und Mobilien erbt

Frankreich, aber die in oer Schweiz
liegenden Immobilien fallen gemäß
einer fralizzsischschwe'zerifchen Ueber-eintun- ft

demjenigen Kanton zu. in
welchem sie liegen. Nach bernischem

Schnlgesetz aber fällt die Hälfte dem

Schulfonds derjenigen Gemeinde zu,
in deren Bann die ererbten Jmmobi-lie- n

liegen.

Wie ein Kopenhagener
Blatt mitteilt, hat der dänische Arzt
Tpindt, der bereits früher künstliche
Beine aus Pappe herstellte, seine

jetzt dahin erweitert, daß
er auch Füße aus Papiermasse her-stel-

Das Fußgestell wird aus
verfertigt und hierauf wird

die zu dem Zweck besonders präpa-riert- e

Papiermasse in diese Form
so daß die Maschen des Netzes

vollkommen ausgefüllt werden. Diese
Papierfüß sollen so tragkrästig sein,
daß sie sehr gut von Invaliden

sind, und sie haben außer-de- m

den Vorzug der großen Billigkeit.
Die Aerzte berichten, daß die künstli-che- n

Pappenbeine von den Invaliden
sehr gern benutzt werden.

D i e ältesten zoologi
schen Gärten der Erde befanden sich,

wie die neuesten zusammenfassenden
Untersuchunzen ergeben haben, in
Aegypten Vor 3500 Jahren, unter
den Pharaonen, zur Regierungszeit
Totmes I.. wurden die ersten zoolo

gischen Gärten gegründet. Und zwar
war es eine Frau, die Tochter des

Herrschers Totmes. der man diese
Tat verdankte. Die Prinzessin batte
eine Expedition ins Somali-Lan- d

die eine Sammlung fremder,
seltsamer Tiere mitbrachte, wie sie im
Dunkel der Zeiten noch niemals die

heiligen Tempelgärten der Pharao-nen-We- lt

betreten hatten. Das
galt damals aber sicherlich er

der zoologischen als der religi
Bedeutung des Unter

nhmens. Nach der feierlichen
wurde ein Tempelfest ver

anstaltet, bei dem 60.000 Tiere an
den Götterstatuen vorbeiziehen muß
ten. was beweist, daß die alten Aegyp-te- r

nicht nur großzügig im Bau ih-r- er

Pyramiden und Sphinxe waren,
sondern auch bei ihren Festfeiern. und
wo es galt, neue Institute ins Leben
zu rufen.

UmSUHrabends. so er-

zählt ein Pariser Blatt, dringt plötz-lic- h

ein Schutzmann mit finsterer
Miene in ein Restaurant am Boule-var- d

Samt-Marti- n ein. Man sieht
einen Lichtschimmer durch Ihre Fen-st- er

dringen, schnauzt er den erschrok
ken herbeigeeilten Wirt an. ziehen Sie
die Vorhänge dichter zu, oder ich

muß die. Anzeige erstatten. Der
Wirt kommt diesem Beseht nach.
Eine Viertelstunde später bemerken

einige Gäste, die aus dem Restaurant
auf die Straße treten, daß die Front
des gegenüberliegenden Theaters der
Folies Dramatiques geradezu von

Lichtgarben strahlt. Sie machen rt

den Schutzmann darauf
der noch immer wachsam

vor dem Restaurant steht und acht-gib- t,

ob nicht doch ein dünner Licht-stra- hl

durch die Fenstervorhänge drin
ge. Der Schutzmann aber erwidert:
Die andere Seite der Straße küm

mert mich nicht. Ich gehöre dem drit-te- n

Polizeibezirk an. die Folies
aber werden zum 10. Pol!

zeibezirk gerechnet. Sie werden also
mein Verhalten verstehen. Wir n,

meint das Blatt, aber wir
fürchten, daß die Zeppeline vielleicht
nicht mit der erwünschten Genauig
keit diese feinen polizeilichen Unter
schiede berücksichtigen werden

Die großen Holland
iupttcnfsibriftn in Hiloersum

nu;)ien infolge der Verweigerung der
L!ohstosf.mssuh: aus" England die
Virbett einfiellen, wodurch mehrere
hundert holländische 'Arbeiter brotlos
waDen.

- Ä u i d t x h o 1 1 n Z a t x o in
Ungarn wird über Gemüsebau in den

Berten berichtet: In der Tatra hat
t.U Anlegen von Harten sich hervor
ragen? öewährt. Wir haben eine
ii.vie von übe? 1000 Meter Höhe.
Xaseinüse gedeiht hier ausgezeichnet,
lirc-sen- Spinat. Salat. Gurten. Kohl
usw., ebrnso Beerenobst und dazu alle

r,:oglic!'en Torten Kartoffeln.
Ueber eine zeitgemäße

opomeisr wird aus Leipzig gemel
der Der Äechtöaußen der Hockey

niannschüft des L. f. B. Leipzig,
licgerleulnant Büchrer. flog kürzlich

Sonntag zum Spiel seiner Mann-schaf- k

von Verlin nach Hannover.
Nachdem er mit örfolg sich auf dem

Äentampf ökkeiligt hatte, trat er die
inückrcisf auf seinem Doppeldecker
w.eoer an. Er gab dabei dem Schnell-zu- g.

ocr die Leipziger Spieler in die
Hk'in.itstaöt brachte, ein Stück das
(Zieite. um ihn freilich balö weit zu
rückzulanen.

W ie man aus der Schweiz
berichtet, war der Inhaber eines Gast-Hof-

in Brunnen als deutscher

Reichs.ingehöriger bei Ausbruch ocs

Krieges ;em Rufe, des Vaterlandes
gefolgt. AIS es sich um die Einqucr-tier'.in- g

iriegsgefangener Internierte:
handelte, wobei auch sein Haus in
Äctracht fiel, erhielt er Urlaub zur
Ordnung der Angelegenheit. Es wur-de- n

ihm 00 Kameraden zugesprochen.
Als er aber wieder kätte einrücken
sollen, konnte er sich dazu nicht mehr
entschließen. Er blieb in der Schweiz.
Seine Gäste aber zogen daraus die

Konsequenz und verliefen seinen
Gasthof, um anderswo in Brunnen
Unterkunft zu suchen.

Bei Besprechung der
wachsenden Lebensmiitelnot in rg

gebraucht .Nowoje Wremja"
den Ausdruck, daß sich die Bevölte-run- g

bereits an der Grenze des
Nichtsattwerdens befindet. In

Anbetracht des Wochenlanzen völligen
Fleischmangels und der sinnlos

Milch- - und Butterpreise
drohe weiteres Wachsen der in

herrschenden enormen
Auch werde die

der Kranlen und Verwun- -

deten durch die unerhörte Verfäl-fchun- g

der Lebensmittel beeinträchtigt.
SXis Blatt richtet zugleich heftige An-grif- fe

gegen den finischen Senat, der
diesen Augenblick gewählt habe, um
ein Ausfuhrderbot auf Milch und
Milchprodukte zu erlassen. In
Odessa mutzten wegen des dauern-de- n

Brotmangels die Mehlspeicher
der Heeresverwaltung für den Be-da- rf

der Zivilbevölkerung eöffnet
erden.

Auch in Frankreich i st

vielfach die Leyer mit dem Schwert
vertauscht worden, und die bisher

Vorkämpfer der Nation sind in
die Reihen der Streiter um Ehre und
Vaterland eingetreten. Wie das

Lilerarische Echo" mitteilt, hat der
Tod unter diesen Männern der Feder
in Frankreich bereits zahlreiche Opfer
gefordert. Es werden als gefallen
nicket weniger als 228 bei Namen

Auch in Deutschland sind

r ici; t unbekannt geblieben Oberst Dri-an- r.

Charles-Leo- n Bernnrdin. Char
liZ P''guy, Ernest Psichari, Emile
Elermont, Fran.ois Laurentie. Char-le- s

Dumas. Pierre Gilbert. Desrois
tu Ro'ure G Genevoir, Maurice
Veslay. Als verwundet sind 155

aufge'ühri. unter ibnen auch Max
Goth. der inzwischen seinen Wunden

erlegen ist. - Er war ein glühender
Vottämpfer für Wagnersche Musik.
Jean St'nt-Joe- s wurde mch weni-

ger als vreiina' verwundet und hat
außerdem acht Verletzungen davonge-trage- n.

In Gefangenschaft befinden
s.ch'54 sranzö.'ischr Schriftsteller, von
fc(Min I.'ues NivU-rc- , Andr6 Guyot
una Alfonse Gaillard schon ihre
Stnnme kaben vernehmen lassen.

Wie aus Stockholm b e

richtet wird, ist das historische

Staatsmuseum jüngst um eine Felsen-Zeichnu-

bereichert worden, die der

Antiquar Dr. Arno in diesem Som-me- r

aus Oeland mitgebracht hat. Es
Handell sich dabei um eine zufällige
Entdeckung: eine Steinplatte, die im

oden lag und zu Bauzwecken verwen-d- ct

werden sollte, wies ine Stein-Zeichnu-

au dec Bronzezeit auf. wie

sich erst herausstellte, als der Stein
umgedreht wurde. Der Stein hat a

5 Fuß Höhe und über 2 Fuß
breite. Steht er aufrecht, so sieht man

zu oberst zwei konzentrische Ringe,
innerhalb deren eine napfartige Aer-tlkfu-

liegt: augenscheinlich ist dies

eine symbolische Sonnendarstellung,
Weiter unten sieht man die wohlge- -

Inngene Zeichnung eines Bootes mit
s'eren Mann Besatzung, und darunter
findet sich eine Reihe gebogener, in

etnandergreifender Linien, die die

Meereswellen versinnbildlichen. Beson-der- s

wertvoll ist der Stein deswegen.
weil er die sogenannten alfkoarnar
!'.:lfenmühlen) zahlreich aufweist. Es
sind dies kleine, napsartige Vertiewn- -

gen. die aller Wahrscheinlichkeit nach

als Opfermulden dienten.

ie pltzelentlarver Burzew hiti als j

Entlastungszeuge auf. Der Ange-- j

klagte ist bekannt aus dem Revolu- - I

tioisjahr 1905 als Vorsitzender des

damaligen Arbeiterdeputiertenaus- - ,

schusses. wo er nach Sibirien ver- - j

bannt wurde und nun wegen Flücht !

aus der Verbannung mit der Kator- -
j

ga bedroht wird, nachdem er zu Be-- ;

ginn des Krieges nach mehrjährigem
Ausenthalt in Frankreich als Emi-gra- nt

aus patriotischen Gründen nach

Rußland zurückkehrte. Burzeff tritt
in ei'iem längeren Aufruf Zugunsten
Chrunaleffs auf, der nebenbei

schon früher mit der russischen
revolutionären Partei gebrochen hat-t- e.

Der Angeklagte forderte die Ein-stellu-

des gerichtlichen Verfahrens
auf Grund oes letzten Amnestieer-laiie- s.

Dessenungeachtet soll der
nächstens durch-gefüh- rt

werden.

Ein Haupt schmuck von
Paris waren die herrlichen Kastanien-bäume- ,

die die breiten Aoenucn.
Boulevards und Platze malerisch um- -

säumten. Pariser Berichten zufolge
steht jedoch ihr Absterben nahe bevor.
Schon seit dem Frühjahr siechten sie

langsam dahin, und die welken, gel-de- n

Blätter, die jetzt zu Boden fallen,
sind ebenso müde wie die Stämme,
an denen sie heradgleiten. Woher
rommt das? Wach Ansicht der Fram
zosen fehlt es den Kastanien an Was-se- r;

außerdem stehen sie zu dicht n

einander, unl sich voll entsaiien
zu können. Staub. Rauch. Benzin
geruch tun das Ueorige Der Plan
Die Kastanienbäume nun durch Pla
lanen zu ersetzen, ist vom Seine-Pr- ä

fetten in Betracht gezogen worden,
wird aber dort scheitern, wo viele

scheitert, am Kostenpunkt. Auch dir
Absicht, den bleichsüchtigen Bäumen
durch Anlag: einer unterirdischen

frisches Leben zuzuführen,
dürfte eine gute Absicht bleiben, öenn
die Kosten würden sich aus mindestens
600.000 Franken stellen. In diesen
Zeiten haben die Pariser Stadtväter
wenig Lust, eine solche Summe für
das unterirdische Beziehen der Kasta-
nienbäume auszugeben.

I n einer französischen
ornithplogischen Zeitschrist verösfent-lich- t

ein bekannter Naturforscher
über die in der Gegend

von Verdun nistenden Vögel. Trotz
dem unaufhörlichen Kanonendonner
trotz den Verwüstungen konnte er den

Gesang der Goldammer und des

Mönches, das Trillern der Finten,
die heiteren Weisen der Amsel und
des Stars deutlich unterscheiden. In
einem völlig zerschossenen Gehölz
schlug die Nachtigall ohne Erregung
ihre Melodien, und Rotkehlchen wie

Zaunkönig schmetterten ihren Juvel
unbeirrt in die rauchgeschwängerte
Luft hinaus. Nur die Lerche, toll
mehrmals falsch gesungen und sich in
der Tonlage vergriffen haben, was
der Naturforscher auf den schrecken-erregend-

Einfluß des beständigen
Kanonendonners zurückführt. In
Fleury stellte der Beobachter die An- -

Wesenheit mehrerer Schwalbenpaare
fest, die sich im Augenblick eines An-grif- fs

zwischen Efeublättern auf einer
zerschossenen Mauer über den Köpfen
der kämpfenden Soldaten hin- - und
herschaukelten. Dazwischen piepsten
Spatzen ebenso frech und ungeniert
wie in Friedenszeiten. Das Aller- -

merkwürdigste soll jedoch ein
gewesen sein, das bei

Thiaumont mitten im ärgsten Feuer
sein Nest in einem Dornbusch aufge- -

schlagen hatte, der durch das fortwäh-rend- e

Feuer völlig schwarz gebrannt
war. Nichts scheint dies mit Nach-komm-

gesegnete Ehepaar aus der
Fassung zu bringen, weder Kanonen
noch Granaten, noch Maschinengewch-re- ;

fest und treu halten sie aus dem

Platze aus. indem sie es wahrschein-lic- h

als Ehrensache betrachten, nicht
zu den Flüchtlingen gerechnet zu
werden.

Ie, sowie andere, die bisder unter
den schlimmsten Kriegshetzern wa
ren.

Wie aus Reggio di Ca
labria gemeldet wird, sind in der Fi-- .
linke der Bank von Neapel in der
Hafenstadt Gioja Tauro nicht wem-?- er

als 132,000 Lire verschwunden.
Der Kassierer Luigi Brandi hatte die

Schalter für den Verkehr mit dem

Publikum geschlossen und die anoege-ben- e

Summe in einer besonderen Kas-set- te

dem Tresorverwalter Bellanto-ni- o

übergeben, damit er sie im
Raume im Sicherheits-schrant- e

verwahre; als dann Brandi
im Verein mit dem Direktor die üb-lic-

Untersuchung der Kasse vor-nah-

fand sich zu seiner Ueberra-schun- g

die besagte Kassette im
Schranke nicht mehr vor. Der Kas-sier- er

stellte Bellc'ntonio zur Rede,
aber der Vorgang wurde damit

aufgeklärt, die beiden gerie-te- n

in einen heftigen Wortstreit, und
die Polizei nahm sie zur Erleichte-run- g

der Untersuchung beide in Ge
wahrsam. Im Publikum wird n.

Brandi sei das Opfer eines
äußerst geschickt ins Werk gesetzten
Diebstahls geworden.

Aus der a a r g a u i '
schen Strohindustrie wird geschrie-
ben: Das zur Fabrikation von

von den aargauischen
Strohindustriellen meist verwendete
Rohmaterial, bekannt unter dem
Namen Hansgeknüps oder Fibre
d'abacca uauc. säugt an knapp zu

werden, sodaß schon jcdt zu Anfang
der Saison einzelne Firmen

sind, mit reduziertem Be-

triebe zu arbeiten. Wie wir ersah-re- n

liegt der Grund Ict Knappheit
dieser Ware darin, daß die französ-

ische Behörde dieses bis jetzt aii'
standslos durch Frankreich tranfier
te erotische Hansgeknüps nicht mehr
hcrailsgeben will, trotzdem die Wa
rr schon längst in Marseille gelan
det und auch bezahlt ist. Es er-

wachsen den aargauischen Ttrohin-dustrielle- n

durch das Zurckhalten
dieser Ware ganz erhebliche Spesci:
und Verluste, abgesehen davon, daß
in der kurzen Zeit mangels dieses
notwendigen Rohmaterials eine
große Anzahl Arbeiter und Arbeit
ierinncn, die gewiß den Verdienst
sür den kommenden Winter bitter
nötig hätten, entlassen werden müs.
sen. Es ist zu üofsen, das; es den

Bemühungen des Schweizerischen
Politischen Departements und dec

S. S. S. in 2cn gelingen werde,
die französische Behörde zu veran-

lassen, daß dieses für die Ausrecht
Haltung der aargauischen Ge

flechtssabrikation dringend notwen
die Rohmaterial freigegeben werd?,
da ja nicht zu befürchten ist, daß
dieser Artikel an die Zcntralmächte
weiter geht, da die Schweiz für
Hanf ja schon' langst ein Ausfuhr
verbot erlassen hat.


