
Erkennnnqszeichen guter
Legehennen.

Tie Geschickte der Geflügelzucht! ^

Amerikas kennt wohl kein Jahr. das
vom gesckäftlichen Standpunkt ans^
ungünstiger snr den Züchter gewesen ^
tv«re, als das ^cchr 1!)17. Erkundi -! ^
Jungen in hinein der größten Gefln-^ ^
gelntensilicn-Handwngen ^'cw V)orr-? ^

:> ergaben. daß Tcharrfntter l?erntck ^
^ food) erster Qualität auf ?.'> ver l l>0 "

5 Pfund gestiegen isl. Unter solchen ,

^ Uwsiänden ist ec> geboren, wenn mem^ ^
^ die täglich geringer nvrdenden Pro- ^

fite, Ivo solche nocd vorhanden sind. 1^-
nickt in ein Defizit verwandelt sehen
will, alle senleckten Negerinnen nnter ^
den Henneil an-''>inner^en. Die durch-
schnittliche j.'ün'licke Ciervrodnktion ^
einer .penne in den Per. Staaken be- ^
trägt etn^i i>0 Eier. Bei den so bäu- s
fig arr>ntgierlen Wettlegen anf ^

den verschiedenen 'lnn^irnrtscka Etlichen
VersnäiSstationen de<- ^andec^. ino die
besten Legehennen in Vionkurren^ tre-
ten. erreicht der Durchschnitt 1.",«) bis ,

)6s> Eier. ^
Es gibi bei der Bcnrreiüinq der j

Lcc;ek>eni!en gewisse Merkmale, die ^
bei der Ansmer^nng der träfen ^egt -! !>
riimen oder deiin Einkmir von Heil- ,

Tie Henne zur Linien nnt blaüeil ^
Veiilen le^te Eier in einem
Jahre, die uir Rechten init den dnnt-
len Beinen legte in derselben ^eitj^
nur 79 Eier.

j
neu im Auge behalten iverden müssen.! i
nämtich: j j'1. Beschaffenheit de-? (iiesieder>.

2. Farbe des Schnabels. ! >

3. Farbe der Beine. ^ ^4. Farbe der ^hrlapven.
5>. Farbe des öfters. >

<>. Bcscbtinenbeit de? Hammes. i
7. (d)röße des Lammes. ^8. Beschaffenheit dec- Beckeukno- ^

chcns.> (9. Farbe de? Afters.
M^n Halle keine Hennen, die im

Nngnst und September in die Mausei sgehen, Hennen. die im Mai uird an-
fangs ^irni mansern. werden sieb als! -

gute Negerinnen erlveisen. denn sie
beenden ihre Mauser frühzeitig nnd iybegimren mit dein Legen lange, ehe ^ zdie Derbsrmonate vorüber sind. Wie<! ^dcrum har es sieb gezeigt. daß Hen- f
ncn. die nicht vor 5?-ktober oder No- svember in die Mauser eintreten, be-j ssonders gute Negerinnen tsind. und sie
sollten d<iber für das folgende ^ahr!>
^u Zucht.zwecken gehalten werden, ^n ^der Regel legen Hennen während 5er! ^Manier nickt, obscbon man manchmal (auf Ausnahmen von dieser Rege?-^stoßen mag. > ^Die amerikanischen Raven, wie ,5. l s
B. die Rhode Island Reds, die Wn-! -

andottes und Rocks wwie verschiedene! ^Arten der mittelländischen Rallen^-Heiclmen sich durch die gelbe Farbe! (ihrer Beine ans. Bei den meisten!
dieser Rassen zoeisen die jnngen <öen-!x
nen. ehe sie zu legen beginnen, auch j^gewe Schnäbel aus. deren Farbe se-
doch im Laufe der Legetätigleit ab-'^blaßt und schließlich ins Weißlichesübergeht. > ^Man bat festgestellt, daß Hennen,
die ein Jahr lang fleißig legten, im!,Sepiember und Oktober blasse Zebnä-! ^bel aufwiesen. Bleibt der Schnabelseiner Henne während der Monate ^Juli und Angnü gelb, kann mm..!^salls die Pflege. Fütterung etc. gu'.e j
pno. nur ^ennrct'er ^reverdeit anneb- i
men. dast sie eine saute Legerin nr. ,Auch die Beine ändern die ,^arbe.!,
doch weniger rasch. al-? der Schnabel. ^,Hennen mir go!d»^'Ibeu Beinen kön- >-
nen Nährend der Monate '^uli. ?sn-j
gust. ^evtember und Oktober ge-!
schlachtet lverden. ohne dast man der^
Eie^erzeugung der Tci>ir dadurch Ab-!
bruch nit. Henne-n bingegen. deren! ^B^ine w<ist oder blast geworden und. >

baben sicherlich schon seit geraumer ^Zeit gelegt und sind de5 .palrenc. inobl <
wert. -i.

l^s jedoch von Wichtigkeit, das;!,'
man zwischen gelb und blast genau junterscheidet-, man vergewissere sich.! <
daß die Beine weis; oder doch nabeln
weist sind. Kennen mir goldgelben
Beinen sind Drohnen; diejenigen.^deren Beine eine Färbung answeisen.
die zwischen weist und gelb liegt, gel-'
ten als mittelmästige Negerinnen.!
Hennen mir meisten oder Alanen Bei-i
nen sind als die sieistignen '>u be-!
trachten nnd verdienen den Boring. i j
AnSnahnni? von dieser Negel bilden i
Hennen, die Silken ailfgebraä'l und i
die .Legelätigkeit ersr vor kn'.^in wie-
der ansgenominen baden, denn bei i
ihnen mögen tvohl gelbe Beine vor-.'!
kommen.

, ! i
Bei den ^schorn-? beobachten ivir i

weifte oder ^elblich-ieeine ^brlapven:
dnrch eine rege Legetaligteit ver-
schwindet die gelbe ,värbnng. die sich
bei allerhöchsten Leistungen in -Weis;
vcrnxindeit. vorjährige Leghornhen-,.
nen, die nm diese ^.ilwes^eit gelbe
v!hrlapven amwenen. tönnen. ohne i
daß man einen Verlust riskiert, ver-^kaust werden, Man hat beobachtet,!^
daß die durchschnittliche Eierprodnk-! ^
tion einer (^rnvpe von Leghorns mit^l
iveiizen ^.lzi.tappcn cine ungelvoynttcy i

!sl., Ulli.» i.'^

xrhl hat sich als die zuverlässigste er-
nesen.
Ein weiteres erprobtes Zeichen da-,.

i'ir, ob eine >>enne Eier legt oder! ^licht, ist die Farbe des Afters. Bald
lackdem eine jnnge H>cline (Pullet)
^it dein Legen beginnt, verblaßt die!-?
färbe des Afters uud ninnut einen ^länlich-n-c'ßen Ton an. Ein Afters'
on gelber Färbnng ist ein sicheres!
Zeichen dafür, das; eine Henne nickt! ^
i:gt nnd 'seit längerer ^,eit nicht ge- '

)gt hat.
Der ^aium svielt bei der Venrrei-! 5

ilng der Heniu' ebenfalls eine wich- ^ige Nolle, indem er nicht nnr ans '

as" törperliche Befinden des Tiere?, "

andern auch ans seine Legetätigt'eit 5
fließen läßt. Eine lebhafte Farbe
entet daranf hin. daß die Henne bei ^
nter (Gesundheit in. eine Borbedin- ^
nug der Eierpr^dnktion. Heimen
?it dämmen von vertrocknetem Ans- ^eben und diz den Eindrnck machen, ^ls ob sie mit einein Weißen Pnlver«
cnreut wären, haben sich stets als!^
cblechte Leg.'riuncn erwiesen.
Man mir'? die Beobachtnna machen

Minen, de.ß in einer Hnimerschar '

lamme verschiedener (Größen vor-j^vinmen. Man bat gefnn>den. d<??)> '

lroße Kämme ein Zeilen dauernder ^^egetätigkeit sind, bei den Nocks ?o-' ^

>.'obl als auch bei den Leghorn-?, ^>!edS nnd Wluindotteo. ivährend ^leine Kämme ans eine minder grohe ^ierprodnktion schliefen la^.'n.
Die Beckenknochen liegen zn beiden

-eilen de-5 AfrerS. sämtliche dier
ininen dieie Knochen vusneren nnd!
ie Cn:fernnng zivischen diesen Kno-je
den kann als Maßsiav snr die Lege- d
'efähignng de-? Tiere-? gelten. Der ^:«
Geflügelzüchter spricht bei Benrtei->t>
nng des Beckens von einer ein, zwei,' ^
'rei oder vier Finger weiten Entser-! ^
ning. ?;e größer die 57esinnng. desto! >
>rößer die Eiervrodnktion. Dnnne. l<
lm'lische Beckenknoä'cn lrerden als ?
in Vorzug betrachtet. t

» » »

enrtoffelsnmcn nnd seine Yiflcntjun- ^
lichkeitcn. ^

Bor oder ^^ren ivarcn ii
-amenballe ans jedem Kartofrelfelde v
n großer ^ahl zn filmen. Aente gibt ;
o nnr nocv wenige Kuriorrelbancr, s-
>ie sich rühmen köünen. jemals Kar- d
offelsamen gesehen zn haben. ?lb a
ind Zn liest man in Leitzingen, daß tl
neser oder jener belehrte eine große ?
-nmme Geldes für einen Zamenbal! d
'er K-arroffelftande angeboten habe: d
s bändelt sich bier aber sreis um eine ^
rrnndung-oder einen Zcherz. denn
-.amenvaue gwr es. trol?dem ?:e'g
kllerdincis im ^chivindeu begriffen ^ind. immer noch. -! ^
.Vergangenes ^abr." schreibt ?l.! >

k'. Cook im .Countrn Äentleman".! k
rurete ich sieben Busnel Zamenbälle! ^
on meinem >^arwsfelfelde. und ich ^

viilu'ciue nur. die lNescbichte von dem
iiclebrten ware loahr nnd icl> bekäme
ür jeden B<ill nur Die Aus- ^

ichten auf einen guten Z^imeuertrag
ind in diesem ^abre noch günstiger
rls iin vergangenen. babe mir ^
'ie Kultur des ^artoffelsameus seit ^fahren -zur Tpe-ialilär gemacht. ^^iese 5amen besi^en ersiauiUicbe ^
kigenichafien. Jeder einzelne »

nen dringt eine besondere Spielart
'er Kartoffel bervor. die in Färbe,
hriM und (^enalt verschieden sind, H
^a kommen gelbe, lvei^e. rote, blaue,
nolette und sogar sch:var,^e ^arrof-
ein ^>un Porschein, die alle möglichen
^eüallungen ausiveiien. Manche der ^
Granden kriechen nack Nrt der (!->ur- )
enranke dem Boden entlang, und bei ^edem Blattansatz bilden sich Wur- ^^eln. an denen neue Kartoffeln !vnch-> ^
en. Es ist schon vorgekommen, daß
:n einziger 2amen von 1<><> bis ^Kartoffeln auf diese Weise hervor-
'rächte. Es sind nur die Zmneu. ^ncht die Knollen, die neue Abarten
r^enaeii Miird.' di>> ^

iberbauv! keine Zainen mehr tragen.
'S tv>re um die Kultur der Kartoffel
'chlecht bestellt. 5ie würde mit der
^eit in einer Weise degenerieren. daß ^
ich deren Anbau nickt mehr lehnen
vürde, und !r^s du? heißt. davon
'ann man sich einen Begriff mactien.
renn man die Bedeutung der 5iartof-
e! als NahrnngSnnttel kennt.
Es irt ebenso lischt, .uarroffeln aus !

^amen zu ziehen wie z. B. Tomaten.!!.
Nan far den ?amen anfangs ^rüh- '

abr aus und vervflanzt die 5am-i'
inge. nvnn nun ^,oll hoch in Absrän-! ^
>en von zwei ,vuß. Zic >verden nn ^'rilen ^alire Kartoffeln von der ^,
^>röße eines TaubeneieS. manche
vielleicht so groß wie ein Hühnerei -

'ervorbringen. nnd ern im drittens
Satire erzielt inan voll ausgebildete
Knollen. Kartoffeln mitteis Zamen
M hieben, ist höchst interessant. und
>aS vcranznchten einer neuen, die ^nK>erigen übertreffenden und wen- ^.volleren Art von besonderem Reiz." ^

(>in Tcl'ttMniltcl für Tteckiiuqe.
^eder Gärtner we iß. dan die Be

!ä'üi.uing der Stecklinge gegen ,^-anl-
>i-7. am Abschnitt cine der schwierig-
sten nnd -^rot? aller Borsicht nngeacli-
^et häutig mißglückenden Aufgaben
s>. Man bat nun eine Reihe von >
!'eringen mir Kollodimn angestelkt ^
ind die Nesnltate 10 befriedigen? ge- l
'linden, daß man das genannte s
tel nun vielfach anwendet. Nnmtt- t
'elbar nacb dem Abschneiden eir,eS 1

Stecklings von seiner Mutlervslauzc '

ninge man etwas Kollodium auf die l
^chniltivunde. laue eS kurze Zeit dar-
iuf trocknen. Ivorauf man den Tteck- !
na ans die übiche Wei,'e umücckt uud
.ifegt. Tas Kollodium ist eine aus i

Schießbaumwolle bestehende Auslö- e

lung in Aether, die niäu sehr konsvie- c

ig iü und sich leicht in Glasstäschchen ^

Stecklinge "twa einen Viertelzoll tief H
oder weniger, wenn es genügt . ^

neder heraus. Sie sind nun mit ^d
iner dünnen Schicht überzogen, die s^

deii Steckling im Boden vor der
'äulnis vollkommen schützt

Wer probiert's?
Ein Lbftzüchter schreibt: Die Bnl-

:tins dec- lairdwirtschastlichen T^e-
artements In Washington und die^
Herten ans der Ztednertribüne er-
mahnen uns. die mit Früchten über-
idenen Bänme nicht zusannnenbre-
len ,?u lassen. Sie empsehlen nns
erschiedene Methoden, den Vauni ZU
ü(;en, mid da die meisten Wohl dem
lweck entsprechen. sind sie doch nnr
Ititti'l, die in der elften Stunde an-
eirendet uud jährlich erneuert wer-
en müssen. Meiner Ansicht nach
aben wir der Erziehung der Aeste
lit .Einblick aus eine natürliche
stütze zu wenig Aufmerksamkeit ge-
Henkt, ^ch meine, mir haben stets
en Umstand answer Auge gelassen.!^ast «'s möglich ist. im Innern des ri
Limites ^'ich gegeni'lbcrsrehende Sei- si
.'nziveige. die gewöhnlich als hin->"

..«... ^
ivr^orn. 10 ZU ver- '

lochten oder aneinander zn befesti- ^

en, das) sie de» Hauptaften als per- >
urnenter Halt dienen. Icli babe bis
't?t keine Gelegenheit aeHnbt. die (i
Neuerung in meinem eigenen Obst-
arten einer Probe ,;u unterziehen: Z
lieb haben sieh, soviel ich weiß, nur ..

.'enige Züchter damit beschäftigt, es
,'äre jedoch empfehlenswert, das; man
nm mindesten einige Resultate in
er angedeuteten Richtung machen
.iirde oder seine Meinung darüber
ören lies;e.

» » »

südliche Kartoffeln.
Die Kiiolleu der zweiten Kartoffel- ^rnte haben für den Harmer des Südens jen Vorteil, daß sie sich überwintern r

viele sogenannte .Bermuda-Kar- ^?ffeln", die im März auf die nördlichen sMärkte kommen nnd mit 6 bis 8 .

Dollars . im letzte,. Mär; mit 72 bis
4 Tollars pro Faß . bezahlt'werben, ^aben zum größten Teil die Bermuda- -

N'.seln nie gesehen und sind eben Kar- ^
effeln der zweiten Ernte aus unfern ,^üdstaaten. Trotz einer ziemlich gutente.rtosselernte im Norden werden die 5^reiie im Winter und gegen das fsriih-!^?hr bin nicht niedrig fein; bie Farmersu 5iiden sollten sich das merken. Für!^as nördliche Alabama ist es bereits .

n spät für eine zweite Pflanzung, die
ollie schon Mitte August gemacht wer- <

en- im südlichen Teile des Staates und ^

ndern Gegenden unter demselben Brei- ^ingrade kann bis Ende September, in!
ilorida noch im Lttober gepflanzt wer- ^
en. Zur zweiten Pflanzung werden ^ie Knollen der ersten Ernie verwendet.
5ie werden mehrer? Tage lang an einer ^chattigen Stelle ausgebreitet, bis sie eine

^rünliche Färbung angenommen haben; ^ann werden sie mit einer dünnen .

-chicht Stroh oder Tannennadeln be- ^
eckt, um zu keimen. Sind die Keime ?
lästig hervorgetreten, so können sie in '

er gewöhnlichen Weife ausgevflanzt ^werden. Es sollen nur Knollen mit
^teimen verwendet werden. Beim Aus- ^

'gen ist darauf zu achten, daß die Keime ^.icht abgebrochen werden; jede Knolle
ürd so gelegt, daß der Keim nach oben
teht. Die Pflanzfurchen oder -löchcr ^ollten K Zoll tief fein; die Kartoffeln ^
zerden aber anfänglich nur einen Zoll
ock mit Erde bedeckt und später wird ^

eim Bearbeiten die Furche nach und ^

ach angefüllt. Die Ernte fällt Ende
tovcmver iinv T-ezemder. I

^

9tnn mahle die Tisch- nnd Küchen'
nbsällc.

^n vielen Familien iverden Tisch-
ind Vuicheiuibfälle. die mancher
xnne als ^iabrung dienen könnten,
>i den Abfalleimer geworfen. Tie
lbiälle einer aus drei oder vier Per-
onen denkenden Familie reichen für
>ie Ernäbrring von einen? Dubeud
kennen nähern an-5. Zelbnvernänd-
ich mnß den Tieren anch etwas Ge-^
reide gereicht iverden, ivenn sie Eier!
egen sollen. ?ie Hauptschwierigkeit ^'enand stet-? darin, daß man die /

li^re nictn veranlassen konnte, von s
>em ilmen Gebotenen in genügender
'.'kenge ni fressen. Und das lag kei-
?ec-!veg>? an den .kennen selbst, son-
dern an ihren Besitzern, die ihnen das
Hilter, so wie es vom Tisch oder aus
>er milche kiim. m kleineren nnd grö-
ßeren Zliicken bimrarfen. Die klei-
leren Teile nnirden gierig verschlnn-
len, während die größeren so lange
mKo' herningeichleppt nnd an denen
o lange herumgepickt wurde, bis sie
fNliestlich iibee nnd über mir Tännich>edeckt ans der Erde liegen blieben,
^lns rationell betriebenen Geflügel-
armen bat man schon längst die
l>rario eingeführt. Hilles Grünfutter
n mahlen nnd e? den Tier n in einer ,
5orm vorzuleben. die es ihnen er- ^nöalicht, reiin'n ^isch zu machen, i

chne das', mich nur das geringste
?.nan!u:n zugrunde gebt. ^n gro- ^
;en Betrieben isr die durch diese Füt- ^erungsmelbode erhielte Ersparnis '

eicht ersichtlich. und nxiv hier im ^^rosten geschieht. läßt sich im kleinen (benfalls .durchführen. Es Cedars i

lur geringer?Instrenanng nnd >veni-
!.er Minuten, um Abfälle aller Artjs
>urä> eine sog. <>Ulchenmühle, wie sie!iede .<>ancsran zum Zerkleinern vein ^fleisch, Kartoffeln etc. benilyt, laufen i
>li lassen, ^st die Masse zu breiartig, j
rird sie mil etwas Kleie vermischt.!;
>sr die vorhandene Mühle zu klein, i
ol'nr es sicki, eine grössere anzuschaf- ,
en. sie wird sich, tvenn man die Heu- c
igen ^-nttervreise in Betracht zieh!, s
asch bezablt machet. ^.>niu ivird j
chon die Beobachtung gemacht haben. ,
'as', kennen keiue Erbsenhülsen ver- 1
iebren. aus dem einfachen (Grunde,
veil ne zu zähe siud. in gemahlenem t
Zustande sind sie für die^iere nicht c
nir genießbar, sondern sie bilden 5
inch ihres großen Eiweisgchalts we- r

N!^:^bfällc nicht in qenügender j
?!cngc vorhanden sind, lassen sichj

jflanzen, wie Löwenzahn, Raps,
jwicbelsiengel, junges Gras etc. zer-

urch diese Methode große Futterer-
oarnisse erzielt werden, die einer be-
erenden Reduktion der Futterkosteri
leichkommeu. Tie Verwendung von
rötzeren Mengen Kleie und Mais-
ck!rot. welch letzteres man zur Win-
erszeit ohne Schaden /verfüttern
ann. tragen zur Verringenmg der
losten ebenfalls bei. Da die Kleic
abführend wirkt, muffen die Tierc
i-ets beobachtet und das Quantuni
lötigenfalls reduziert werden.

Landwirtschaftlicher Briefkasten.
S., Balled Strea m. Wir emv><chler

Philen das .AmerilanisAe Gartenbuch sin
?tadl und Land von Hans Buscbbaner". da-
icht nur Anleitunn für den Garten- un!
lein-Aarmbetrieb. sondern auch sür Baum
nd Blumcmpflene etc nibt: ferner ..Malinx
ie ^arm Pay" von C. C. Bowsfield, beidi
nrch die Soc. Literatiire Co.. 15 Spruce Str.
!cw 7>ork. zu beziehen. Das erstere Buä
»slet. ?2, das letztere ZI.

>tt. T.. CIevelan d. Darüber braucker
-ie sich keine Zorge zu machen: derartig,
ieine Uebel verschwinden in der Regel, wi,
e gekommen sind. vooausgeseHt 'die Tier«
»erden gewissenhast gefüttert und die Stall,
ein gehalten.
Leserin, >?) o u k e r S. Wir würder

chnen bei den heutigen Futterpreisen ent
Kieden abraten, sich jevt der Geflügelzucht zi
?idmen. umsomehr, als sie nicht die nötig,
'rfahriing zu besitzen scheinen.
R. F.. Bronx. TaS Gewünschte erhalte,

-ie in jeder Apotheke unter dem Namei
Copperas".

Rogers.
Von M. T.

Im Städtchen T., im Süden Eng
ands, wo ich eine Zeitlang mich aufjielt, lernte ich diesen Rogers zusällu
ennen. Sein Stiefvater hatte eine weit
chichtige Verwandte meines Stiefvater!.ehciratet, der später gehenkt wurde un!
o meinte er, wir wären leibliche Ver
oandte. Jeden Tag besuchte er michehte sich nieder und schwatzte. Von al
>en freundlichen Neugierigen, die mi
e vorgekommen sind, gebührte ihm de
rste Rang. Er wollte meinen neuei
^linderhnt sehen. Mir war's just recht
>enn ich dachte mir, er würde da dei
>camen oes veruvmten Hutmachers ii
>er Oxforrstraße lesen und mich dem
ltmäß hölier schätzen. Doch er wendet
hn lim mit einem gemissen Mitleid
ratzte zwe^ oder drei Fleckchen fort un!
neinte, »aß man von mir. der erst vo
urzem angelangt wäre, unmöglich auc!
rwarten könnte, zu wissen, wo ich mein
Einkäufe zu machen hätte. Dann rie
r aus .Verzeihen Sie!" und begani
IUZ rotem Zapetenpapier eine zierlich
^reisscheibe auszuschneiden, deren End
r dann geschickt einbog. ' Mit ein weni<
Gummilösung klebte er sie nachher der
lrt in meinen Hut, dah des Fabrikantei
?ame verdeckt wurde. .Niemand wir!
cht sehen können, wo Sie Ihren Hu>ekauft haben." sprach er. .Ich werd
Men eine Hutmarte meines Hut
nachers schicken, womit Sie diele Stell
^edeclen können " Das war das einfachstind beste Ding der Welt. Nie in meinen
?eben bewunderte ich einen Menschen st
ehr, uie diesen. Und das sagte er, wl
ein eigener Hut herausfordernd auf den
tische vor uns lag: eine altmodisch
lnaströhre, schundig und kahl gebürstet
>om Wetter entfärbt und umrundet voi
inem Aequator durchgesctiwitzten Po
nadenfetts.
^u einer andern Heri musterte er mei

len Nock. Ich hatte keine Angst, dem
>or meines Schneiders Türe waren di
Worte zu lesen: Hoflieferant seiner äiö
iglichen Hoheit des Prinzen von Wale!
l. s .w. Ich wußte damals noch nicht
>aß dergleichen bei den meisten Schnei
»erlaben zu finden sei. daß, wenn neui
-chneider erst einen ganzen Mam
»achen, mindestens hundertfünfzig nötii
ind, um einen ganzen Prinzen zu bcklei
>en. Er war ganz trostlos über meinei

Er gab mir die Adresse seine-
ZckyiÄders und meinte, ich möge n'u
licht ssieinen .nom de plume" erwähne:
ind der Schneider würde dann sicherliö
ein bestes tun. Dock würde das schwer
ich für eine unbtkannre Person geschehe,
.unbekannte Person", wo ich mich fü
o berühmt in England hielt! Der Stic!
!ing tief!), ich möge daher nur feinei
Kamen nennen und alles würde dam
lufs beste geraten.

Scherzhaft meinte ich da: .Aber e
oird dann Tag und Nackt durcharbeite!
ind seine Gesundheit ruinieren."
.Mag er es," sprach Rogers ernst

,Jch habe genug für ihn getan, genu>
im ihm meine Würdigung seiner Arbei
erkennen zu lasieu." Da hätte ich mi
neinem Scherz eher noch eine Mumi
mfheitern können.
Er setzte fort: .Ich lasse alle mein

stocke bei ihm machen. Das sind die ein
igen, die sich sehen lassen können."
Wieder legte ich los, indem ick be

nerkte: .Ich wollte, Sie hätten eine?
nitgebracht. denn ich möchte gern einei
ehen."
.Um Himmels willen! Hab' ich dem

ncht einen an? Dieser da ist von Mor
>ans Hand."
Ich betrachtete ihn genau. Der Ro>

vurde zweifellos bei einem Juden in de
l'hathamstraße fertig gekauft vo
zwanzig Jahren. Als er neu war, hatt
r sicherlich vic? Dollars gekostet. E
vcil ri>M, avgelragcn. iwmie
ig. Ich konnte es nicht unterlassen, ihi
ms die rissigen Stellen aufmerksam zi
nachen. was ihn jedoch so angriff, daj
ch bedauerte, es getan zu haben. Erj
chien er in einem bodenlosen AbgrunI
)es Wehs versunken zu sein. Dann er
nannte er sich und machte eine Gebärde
ils trollte er das Mileid einer Welt voi

weisen und sprach mit einer, wie mi
chien, erkünstelten Ruhe: .Mach
lichte, macht nichts! Frag' nicht danach
Verde einen andern anziehen."
Als er sich gänzlich gefaßt hatte, si

>aß er die Risse prüfen konnte, rief e
ius: .Ah, jetzt versteh' ich's! Meii
wiener muß es getan haben, als er micZ
noraenz ankleidete."
Sein Diener! Es lag doch etwas Ehr

urchtgebietkndes in dieser Frechheit.
Kast ie> interessierte n ück der

'V ...I

art für eines meiner Kleidungsstücke, ein
törichtes Treiben, das kaum von einem
Menschen zu erwarten war, der stets
denselben Anzug trug, ein Anzug, der
zur Kit der Kreuzfahrer entstanden zu
sein ickieii.

i Es war vielleicht ein kindischer Ehr-
geiz . aber ich wünschte doch, ich tönnle
diesen Menschen einmal wenigstens da-
bin bringen, etwas-, was ich besaß oder
tat, zu bewundern. Sie. lieber Leser,
würden vielleicht dasselbe Gefühl gehabt
haben. Die Gelegenheit bor sich. Ich be-

absichtigte nach London zurückzukehren
iund .verzeichnete" nun meine feinen
Annensachen für die Wäsche. Das bil-
dete in der Stubeuecke einen stattlichen
Hügel: vieruiidsünszig Stück. Ich nahm

l lan. er werde glauben, das sei das Er-
gebnis einer einzigen Woche. Noch ein-
mal prüfte ich die Waschliste, um zu'! sehen, ob alles in Ordnung wäre, dann

5 legte ich sie in absichtlicher Aergefttich-
. keit auf den Tisch hin. Selbstverständlich
. nahm er sie zur Hand und überblicke

den Inhalt bis zur großen Summen-
zahl. Tann sprach er: .Sie sollten sich

- manches anschaffen!" und legte die Liste
wieder nieder.

'Seine Handschuhe waren im allerärg-
sten Zustande; und doch riet er mir. wo
ich diese Sorte kaufen könnte. Seine

, Schuhe waren zerrissen; er trug eine
, jtrawalteni'.adel, in der ein Stück Glas
, sich befand, das er .morphylitischen Dia-
- manten" was das wohl bedeuten

mochte! nannte und von dem er be-
i hauptete. es wären nur zwei gefunden

zweiten.
?päter. in London, machte es mir

nicht wenig Spaß, wenn dieser phan-
tastische Vagabund im Sprechzimmer
des Hotels auf mich in seiner aristokra-
tischen Weise zukam. Stets hatt. er ir-
gend eine neue inHginäre Größe zu er-
wähnen; beständig war nickts an ihm

- als seine Kleidung. Wenn er in An-
- Wesenheit von fremden zu mir sprach,
z so hob sich seine Stimm, und er nannte
-jMich .Sir Richard", oder .General".
35oder .Eure Lordschaft"; und wenn dann
) die Leute aufmerksam wurdeu und zu
- uns blickten, so konnte er gleich fragen,
. warum ick gestern abenvs zum Herzog
Ijvon Argyll nicht kam und mich auf un-
ru'ere Einladung bei dem Herzog von
r Westminster fiir den folgenden Tag zu
i erinnern. Ich glaube mit der Zeit,' glanbte er selbst an die Wahrbeit seiner
r Worte. So kam er eines Tages zu mir
i und lud micb ein, mit ihm
- zum Carl von Warwick zu gehen und
e den Abend bei ihm zu verbringen. Ich
, antwortete, ich hätte keine formale Ein-
Z ladung erhalten. Tarauf hin meinte er
c das habe nichts zu bedeuten, der Carl
? gebrauche ihm und seinen Freunden ge-
e geniiber keine Hörmlichleüen. Ich fragte
f ihn, ob ich so. wie ich dastünde, hingehen
i könnte. Er meinte, das wäre nicht mög-
e lich. In jedes Gentlemans Haus müsse
e man abends im Gesellschaftskleid er-
z! scheinen. Er wolle warten, bis ich mich
-! UMii-'sll'iKt'i blilii' dunn ssiNt->n m?i- Z'i

i ihm gehen. wo ick bei einer Flasche
v Champagner un5 einer Zigarre warten
t könnte, bis er sich umgekleidet habe. Ich
e hatte rechte Lust zu sehen, welches Ende
- diese Sache nehmen werde, ich wechselte
e daher die Kleidung und wir gingen fort,
e Er meinte, wenn ich nichts dagen hätte,
! so wollten wir den Weg zu Fuß machen.
0 So trotteten wir den niehr als eine

Stunde laug im Nebe? und Kol dahin,
1 bis wir endlich zu seinen .Apparte-
e ments" gelangten, die aus einer einzigen
, Stube bestanden, oberhalb eines Bar-
i bierladens in einer Seitenstraße. Zwei
- Stühle, ein kleiner Tisch, ^in altes

Kanapee, ein Aaschaefäß und Krug
- sbeide in einer Ecke der Flur), ein un-
! geordnetes Bett, ein Bruchstück eines
e Spiegels, ein Blumentopf, in dem ein
- dürres Geraniumpflänzchen stak er
- nannte es eine exotische Pflanze, die nur
, alle hundert Jahre blühe, ein Geschenk
- des verstorbenen Lord Palmcrstone, wo-
l sür ihm schon eine - Riesensumme ge-
l boten wurde . das war die ganze Ein-
Z richtung. Auch ein Leuchter mit einem
- Kerzenstümpchen wäre noch anzuführen,
! Rogers machte Licht und lud mich ein,
- Platz zu nehmen und zu tun, als ob ich
r daheim wäre. Tann meinte er. er hoffe,
^ ich hätte Durst, denn er wolle meinen
h Gaumen mit einer Champagnersorte
- überraschen, wie sie nur selten in den
i Handel komme. Oder ob ich Sherrti
r oder Portwein vorzöge? Er habe Port-al wein im Keller, der dicht mit Spinnen-
^ gewebe umhüllt sei und jede Schichte re-
' präsentiere da ein Menschenalter. Und

die Zigarren d^ch da solle ich selbst
r urteilen. Dann steckte er den Kopf zur
a Türe hinaus und rief .Sackville!"

Keine Antwort.
.Heda, Sackvillei-

Z Keine Antwort. '

t .Was zum Teufel ist denn mit diesem
? Kellermeister geschehen? Ich erlaube nie-
c mals einem Diener Ach, dieser
- Dummkopf hat irrtümlich die Schlüssel
e mitgenommen. Ich kann ohne Schlüssel
- nicht in die nächste Stube gehen."

Ich staunte gerade im stillen über die
- Kühnheit^ mit der er das Champagner-
r märchen noch aufrecht b.ielt und versuchte
1 mir vorzustellen, wie er sich aus dieser

Schwierigkeit ziehen werde. Jetzt hörte
i er auf, Sackville zu rufen, dagen rief
- er: .Angely"

Aber Angely kam auch uicht.
j Dies ist das zweite Mal, daß der
r! Stallmeister ohne Erlaubnis sich ent-
r sernt hat. Morgen wird er entlassen."
e Nun rief er .Thomas", doch Thomas
r'kam nicht, dann .Theodor", doch kein
-! Theodor antwortete.
^ .Ich muß es aufgeben," sprach Ro-

gers. .Die Dienstleute erwarten mich
z nicy! IN oieier ^.ageszeii uno jino oayer
t ausgegangen. Stallmeister und Pagen
v konnte ich wohl missen, doch ohne Keller-
- Meister komme ich nicht zum Wein und

zu den Zigarren und ohne Diener kann
1 ich mich nicht umkleiden."
r Ich bot ihm an bei letzterem behilflich
t zu sein, doch er wollte davon nichts
! wissen. Ueberdies meinte er, er könnte

sich nicht bequem fühlen, wenn er nicht
?! von geübter Hand bekleidet würde,
r! Schließlich meinte er noch, bei einem so
: alten Freunde, wie der Earl ihm sei,
^ hätte es nichts zu bedeuten, in welchem
Anzüge er zu ihm komme. Wir nahmen

- einen Mietwagen, er gab dem Kutscher
die Weisung und wir subren ab. Endlich

-Melten wir vor einem groöcü Gebäude

und stiegen aus dem Wagen. Ich Haiti
an diesem Menschen noch nie einen Hals
kragen gesehen. Jetzt hielt er unte" eine!
Laterne, zog aus seiner Rocktasche einer
altehrwürdigen Pavierkragen und ein!
schimmelige Krawatte un5, !,c>,te beide-
an. Dann ging er die S-u' n Ninau^
und trai ins HauZ. Aber sogleich er
schien er wiedtr und rasch auf mich zu
kommend, rief er aus: .Kommen ^ie

Wir eilten fort und bogen um dil
Ecke.

..Jetzt sind wir in Sicherheit." spraci
er, Kragen und Krawatte» abnehmen!
^und in die Tasche steckend.

.Wir sind glücklich entronnen." sagt
er nun.

..Was?"

.Bei Sankt Georgen! Die Gräfn
war da."

.Nun. was weiter? Kennte sie Si
nicht?"

.Mich kennen? Sie betet mich form
lich an. Zufällig bemerkte ich sie. bevo
sie mich erblickte und ich eilte hinaus
Hab' sie Zwei Monate nickt gesehen. Si
urplötzlich vor ihr zu erscheinen, hätt
von Übeln Folgen sein können. Sie hält
es nickl ruhig aufnehmen können.
tonnte nicht wissen, daß sie in der Stab
sei. denn sie war auf ihrem Lckndschwh
Stützen Sie mich ein wenig nur eine,
Augenblick. So! jetzt ist nm schoi
besser. Danke Ihnen, danke vielmals
Himmel, welche Flucht!"
So kam ich also nicht zum Earl. To^

ick merkte mir das Haus um späte? nach
zusragen. Es war ein gewöhnliche
Zinshaus, wo zahlreiche arme Leut
wohnten.
In manchen Dingen war Rogers lei

neswegs ein Narr. In einigen jedoc
war er es ganz und gar, doch wußte e
sicherlich nichts davon. Er zeigte bei die
sen Angelegenheiten den .beiligsten
Ernst. Verwichenen Sommer starb e
auf der See als . Earl os Ramsgati

Ein Liebesdienst.
Von Jens L o r n s e n.

Landrichter Ewens schaute aufmerksam auf die Angeklagte, die ein Ge
richtsdiener auf ihren Platz geleitet!-Die Geschworenen setzten sich; die Un
rube im Saal wich langsam gespannteNeugier. «

Emens suchte aufmerksam einen be
kannten Zug im Gesicht der jungeFrau. Er fand ihn bald. Sie stand i
einem Sonnenstreif, er konnte jedeSpiel der Haut erkennen. Es wa
wirklich die kleine Nellti Etling. die nu
alz Frau Walls vor ihrem Richtestand; ein Zweifel war nicht mehr mög
lich.

Ablehnen dachte Ewens im erste
Augenblick. Unsinn . sagte er sic
dann. Was vor zwölf Jahren, beina
in der Kindheit gewesen war. ging keine
an. Aar auch nur erbärmlich einseiti
gewesen eine Tanzstundenbekannt
schaft. die er von fern verehrt hatte, ei
der Ungeschickte, Zurückhaltende. Wa
wußte Nelly Etting noch von dem Pri
maner, der ein paar Jahre auf di
Schule ihrer Heimatstadt ging, sie vo!
fern errötend gegrüßt und drei- ode
viermal mit ihr eine Polka gesprunge
hatte.
Ewens hatte seinen Gleichmut wie

dergefunden. Fast neugierig sah er au
!die Angeklagte. Wirklich, sie hatte ge
Ehalten, was sie damals als Sechzehn

jährige versprochen. Die Zeitung,
hatten schon davon geschrieben, von dt
anmutigen Mörderin ja, Mörderi
hatten sie geschrieben, obgleich der Tat
bestand durchaus nicht völlig geklär
war. Man mußte wohl Totschlag ode
einen Zustand völliger Verwirrung an

nehmen, auch entgegen der ausdrückliche
Erklärung der Angeklagten, die wieder
bolt niedergelegt hatte, sie hätte mit Vor
bedacht und ohne Erregung gehandelt.

Ewens konnte sich eines leichte
Grauens nicht erwehren. Wieder einmo
schien ihm die vieljährige Haft das grau
samste Martyrium des geistigen Men
schen. am bitersten aber für die Jugen
der Frau. Zehn, fünfzehn Jahre wür
den wohl fallen. Vielleicht würden ii
vorlicgnden Fall mildernde Umsiänd

'gefunden, etwas abgelassen. Was di
Frau Ruhe und Vorbedacht kannte. n?a
vielleicht gerade eine Sinnlosigkeit, di
il,r jed? Beherrschtheit genommen Haiti
Die ganzen Umstände sprachen ja z
ihren Gunsten, wenn auch nicht zu ihre
Rechtfertigung.

Sie wußte, daß ihr Mann sie. Nell
Etting, in ihrem eigenen Hause be
trog, wenige W/chen nach ihrer Ehe
schließung. daß der. der sie selbst wahr
scheinlich mit allen Mitteln seiner Le
bensroutine überwältigt hatte, sie nac

kürzester Frist kaum anders als eine sei
ner Koketten würdigte. Da war de
Entschluß gekommen, der zugleich de
Abschluß von Nelly Ettings Jugen
war. In Verzweiflung und Enttäusch
ung hatte sie zum Revolver gegriffc
und ihn erschossen.
Den Täter en'cbossen. Sonderbar

dachte Ewens plötzlich .. daß sie nich
mehr den Mul gehabt hat. die Waff

1 noch gegen sich selbst zu richten. Si
wußte doch, was ihr bevorstand.
Das Verhör hatte begonnen. Nell

Etting stand abrecht am Holzoitter un

erzählte mit klaren Worten. So unum
wunden wie damals, als sie das erstemo
nach der Tai verhört wurde. Kolleg
Marx hatte davon erzählt. ,

Der Sonnenschein spielte im Saal
die Staubröhren drehten sich langsam
wie ewige Gewinde von den Fenstern
Boden. Ewens spielte mit dem Blei
Illsi, er c^ao vcn Nuprin uvcrtcucnc

Ruhe. Und doch fühlte er sich verstör
durch die Worte der Angeklagten. Seit

1 sam dachte er. hätest du sie vurö
einen Zufall später einmal wiederqe
sehen, wer weiß, ob nicht euer beide
Leben eine andere Richtung genommei
hätte. Er lächelte fast, mußt? wieder ai
seine beinah närifche Schülerleidenschaf
denken und fühlte sich doch etwas in ih
besannen Di? Krinneruno die erste
noch fast knabenhafte Neigung weckt>

^eme iwielvältise riiterüchc

- Er erkannte Nellys schnelle, rasche Be-
-j wegungen wieder, die er damals aufseinem Schülerausflug im Sommer be-
l wundert und geliebt hatte. Und er muhte
l sich plötzlich vorstellen, daß er nach die-

i'er Verhandlung, die über das Leben
s^der ssrau entschied, selbst frei einhergehen-iwürd». am Abend vielleicht zum Skat,
^morgen ins Theater. Und daß diese
!i stärkste Verkörperung weiblichen Lebens.die er je gesehen hatte, in ihre Zelle zu-
.. ni6!cl-ren würde, ohne Freiheit, odne
Bewegung, die ihr Ureigenstes war. Aus

1 zehn, zwölf Jahre . immer auf eine
z Spanne Zeit, die sie töten würde. Der

Gedanke schlug ihn körperlich, selten war
^ ibm die Empfindung des gebundenen
Willens so abgründig erschienen.

Die Sonne fiel über Tische und Ak-
tenbündel, über die grauen Köpfe der
Geschworenen und über Nelly Etling.

/ Und einen Augenblick sah er. wie sie
mitten im Wort ausseufzte und in die
Sonne schaute. Ein Mitleid mit ihrer

' Bewegung durchzuckte Ewens. Er suchtel sich dagegen zu Webren. aber er baue
- das Gefühl, daß er sie als einziger un-
^ ter all den fremden Augen verstandene. hatte.
^ Sein Blick blieb erregt auf ihrem
^ Antlitz haften, in dem sich jetzt, während

sie lebhafter sprach, all ihre Leiden-
'! schastlichteit ausdrückte. Er sab ihre^ schlanken Arme, die ibre Worte begleite-

ten. und die Unbegreiflichkeii packt? ihn.'!dast dies Weib sein Leben, seine Schön-
heit in der Einsamkeit sollte begraben
müssen.

Ewens Mienen wurden strenger, er
zürnte seiner kindischen Empfindsam-
keit. wollte nur Nichier bleiben. Du bist
zu iung dachte er. Jugend müßte ein
Aoieynungsgruno irm surfen. Er

^ kämpfte ja sonst gegen alle gefühls--
mäßige Justiz in Frauenprozeffen und

^ mußte sich vorwerfen, daß er selbst heute
dem nachzugeben drohte. Und doch blieb

5! eine tiefe Bitterkeit gegen das Unab?
--'wendbarc. daß diese Frau, an deren

Schönheit zehn Jahre lang die Welk
Freude gehabt hatte, die die Freude kaum
gegeben hatte, zu der sie beruf'n war.
nun in der Zelle sterben mußtc. Eine
unsaßliche Verschwendung gegen die
Schöpfung dünkte es ihn. eine Unnatur.
Mochte man sie rai'ch zerfrören, wenn sie
nicht sein durfte: aber sie verdorren zu

- lassen, schien wie ein Vergehen gegen
- Gott.

Der alt? schwerhörige Senatspräsi-
- dent, der die Verhandlung führte, batt:
ridie Angeklagte aus der Brüstung beraus

vor den Tisch treten lassen. Er borckte
- mit offenem Mund, die Hand an der
n Ohrmuschel.
n .Ich verstand ja nichl, damit umzu-
s gehen," sagte sie, .sonst wäre alles an-
r ders gekommen. Ich habe erst fünf Pa-
tt tronen in den Revolver geladen, die viel
r zu klein waren. Nur weil ich keine mehr
- davon hatte, habe ich noch eine aus der

andern Schachtel mit dem richtigen Ka-
n liber genommen. Die war gut und lag zu
h oberst, so daß der erste Schuß gegangen
h ist; nachher hat der Revolver versagt".
ri j,.Cie wollten also noch einmal schießen?"
g .Ja, natürlich!" .Aber Sie mußten doch
-'merken, daß schon der erste Schuß töd-

lich war. Wohin haben Sie den Re-
s'!volver denn nachher gerichtet?" .Gegen
-! mich."
e Eine Bewegung war durch den Ju-
li! Hörerraum gegangen. Ewens nickte, fast
r etwas befreit. Genau so hatte e? es ge-
n dacht. Freiwillig würde Nelly Etling

keine zehn Jahre Jahre der Einsamkeit
- ertragen. .Es wäre ja olles g'üt ge-
f> wesen, wenn ich gleich danach gestorben
-! wäre. Aber bevor ich wußte, warum
,! der Schuß versagte und ich neu hätte
n laden können, kamen die Leute und ent«
? wafs^!?n miH."
? Ewens lehnte sich zufrieden zurück.
- Also doch . sie hatte die Zellengruft
t vermeiden wollen, diese grauenhafte Ver-
r morschung bei lebendigem Leibe, die ihm
^ um so entsetzlicher erschien, je deutlicher

feine Erinnerung wurde, je näher Nelly
Etling vor ihm stand.

Kollege Felix, der neben ihm saß,
hatte den Revolver in die Hand genom-

" men und prüfte die Kaliber. Er war ein
^ großer Jäger und Waffenkenner; es war

-!wohl, um den andern die Behauptung
-^der Angeklagten nachzuweisen. Er legte
d'ihn vor sich hin, spielte nervös mit sei»
-' nen Händen, griff wieder zur Waffe und
" entlud sie.
^ Ewens folgte ihm mit den Augen.
'

Er war in einer Erregung, über die er

^ sich keine Rechenschaft geben konnte. Der
^ Gedanke an die langsame Zerstörung der
'' Schönheit der Frau vor ihm peinigte ihn
" wie eine große Sünde.

Wenn jetzt Felix den Revolver wieder
.. , ^

wäre Nellh Edling dem Jiel nahe, das

^sie damals nicht mehr erreichte. Seltsam.
^ Felix schien den gleichen Gedanken zu
' haben. Oder nein, der Vorsitzende hatte
/ ihn aufgefordert, vorsichtig die Lage der

Patronen wieder herzustellen, so wie sie
^ bei dem Verbrechen gelegen haben soll-

ten. Man hatte Zweifel über die Lade«

^ fähigkeit. Jetzt füllte Felix die fünf im«
^ brauchbaren Patronen ein, auch die An-

geklagte sah zu und bestätigte die Loge
durch eigensinniges Kopfnicken. Und jetzt
schob Felix die sechste Patrone darüber,

t schloß die Limmer und schob die ZHaffe
' vorsichtig^Hinüber.
e .Wie unvorsichtig!" hatte der sagen

wollen, aber der Gdanke. was Nelly
h Etting wohl jetzt nit dem Revolver tun

würde, war rascher. Er maß wie prü-
- send den Abstand, der sie von der Waffe
l trennte, zögerte eine Sekunde, ehe er den
e Revolver in die Hand nahm.

Ein Schaken, ein paar Schreie stör-
l. ten ihn aus. Er hob sekundenlang ven

i Blick. Ja . da kam Nelly Etting,
l wollte die Waffe haben, genau wie ei? es
- sich vorgestellt hatte. Dann begriff er,
r! fuhr auf wie aus einem Schlaf, im näch-
t sten Augenblick packte er zu. aber er

- schlug mit der Ha/id schallend auf den
k> leeren Tisch. Er sah nur einen fun-
- kelndcn. frohlockenden Blick der Frau,
r den geschwungenen Arm mit der Waffe,
l Tann fiel der Schuß?

V.Meine Herren," sagte der alte
t Präsident klagend. .Ich fürchte, man
r wird uns eine große Unvorsichtigkeit vor-
, werfen. Aber ich habe wirklich nicht mit
?i derartigen Möglichkeiten gerechnet."

i .Ich auch nicht", stotterte EtvenS.


