
ruf Umwegen über Leipzig vml Eger
ach München fahren, und zwar avch

richt bis dorthin direkt, sondern bi? zu
einer kurz vorher gelegenen Station,
R er ffrau Vacarescu unterbringen
loollte. um einem. Abgefangeirwerden
noch bei der Ankunft in München auf
dem Bahnhofe zu entgehen.

durfte Herbert denn wobl mit
Lestimmiheit hoffen, den Nachstellun
gen des Verfolger zu entgehen. Und
auch die Schwierigkeit, die etwa Frau

wenn sit die lange Fortfetzung der Reife
beunruhigen foMe, hoffte Herbert fchon
u besiegen.

r&t wollte sie immer ,, wieder mit
neuen Einfällen hinhalten, ihr allerlei

heimnißvolle Mttheiwngen machen,

daß er verdächtige Menschen im Zuge
esehen habe, die sie anscheinend Der

folgten. ' Er wolle daher mit ihr lie-b- n

einen Umweg machen, um jene 53

fnitrn hnn rfrr Kiir aviiilenkkN. Bei
der in diesem Punkte ja so leichtgläubi

n und leicht zu beeinflussenden Frau
Hoffte er schon mit diesen kleinen Listen
auezurommen. i&oine it aoer roiruicn

einen nd mtai werden, so scknlkte

ihn ja die dem Schaffner von vornher- -
in gemachte vertrauliche MMyeuung

über ihre Krankheit vor unvorhergese

henen Behelligungen durch daS Zug
personal.

- Also fah denn Herbert dem weiteren
Verlauf, diese; Fahrt mit Zuversicht
kntgegtn. EL mußte und würde schon
UlSckeu daS fühlte er.

XIX.
' ßon ckmittaa btr Ubr kam

Dr. VacareScu in sein Haus zurück.
Der Dienet sah ihn zwar etwa

an, al er allein heimkehrte,
ohne die Gattin und, Wedekind; aber
da er nicht gefragt wurde, so schwieg

er.
Infolgedessen legte Vacarescu noch

ganz ahnungslos ab und trat dann in
das Wobnummer ein. Als er hier
seine Frau nicht fand und auch in all'
den übrigen unteren Räumen nicht,

"wollte er hinaufgehen. Im Entree
traf er noch den Diener und fragte ihn
im Bormergehen:

.Die gnädige Frau ist wohl oben?"
Und indem e? es sagte, schickte er sich

schon an. die Treppe hinaufzugehen.
Donna Maria?" .Der Alte starrte

verdutzt feinen Herrn an.
Nun ja. du Dummkopf! Wer denn

sonst?" stich Vacarescu ärgerlich her
vor und wollte weiter die Treppe hin
aufsteigen. Aber da hörte er den Al
ten hinter sich erschreckt murmeln:

Donna Maria ist doch mit Don
Herbert dem Hcrrn nzchgefahren!"

, .WaS?" ...
i Vacarescu b'i'b wie angewurzelt
stehen. Aber htrillk wiederholte deut
lich nock einmal, was er eben gesagt

hatte.
'.Tiavolo!"
Mit einem Saty war Vacarescu.

plötzlich unten bei dem Diener und
packte ihn bei du Schulter.

Was sagst du da? Erzähle!"

In seiner Erregung schüttelte er den
alten TOenn so brutal, daß dieser
angstvoll aufstöhnte. Dann berichtete

er. ;iuS iich zugetragen hatte.
..Pesta!"
Ein unbeschreiblicher Laut des Iah

zorncs kam aus des Mannes Munde,
der da mit gluhmben Augen vor dem

Allen stand.
Sind die Deutschen noch da?"

Er wollte in's Zimmer seiner Frau
Niirien. ober der Alte rief ihm nach: .,

Nein. Herr er hat sie mitgenom
men."

Al)!" ' - '
.Wieder ein Wuthausiruch. Vaca

rescu schüttelte wie ein Unsinniger

beide Fäuste. Dann kehrte sich sein
Ihierischer Zorn gegen den Alten. Er
packte ihn bei der Brust und schüttelte
den hilflosen, gebrechlichen Mann wie

ein Kind hin und her. indem er ihm die
' rohesten Flüche und Schimpfwörter

in' Gesicht schleuderte.

.Du Bestie du Vieh! Und du
-- läßt mir die Beiden entwischen!"

Wieder schüttelte er in maßlofem

WutlMöbruch den Alten. Dieser
rana in TodeSar.ast flehend die Hände.

.Ich ahnt ja nicht. Herr ich

konnt ja nicht wissen. ,
Erbarmen.

Herr!"
'

Mit inem Stoß, daß der Alte 61'
an die Wand taumelte, gad BacareScn

diesen wieder frei. Dann ritz er die

Uhr au der Tasche. ,

.Wann sind sie fort?"
Der Alte zahlte zitternd nach.

, So gegen elf. denk' ich. oder halb
zwölf. Herr." stammelte er zitternd.

Vacarescu überlegte; im Fluge ver

gegenwärtigte er sich alles.

Ohne Zweifel durchschaute Herbert

alles, und sicherlich hatte er sich wieder

nach München gewandt. Dort war
neulich schon alleS zwischen ihm

und Marias , Verwandten verabredet

worden. ' Nun VacareScu Gesicht

verzerrte sich plötzlich zu einer furcht
'

bar hohnvollen Grimasse er wollte

ihm schon noch einen Strich durch d

Rechnung machen. .. - ' -
Mach' dich zum. Ausgehen fertia!"

' herrschte :r den Diener an. Aber so.

fort!" ,
Vor der drohend ausgestreckten Hand

: ' schreckte der Alre von Neuem zusam
- men und betheuerte dann, daß er flie

gen würde.

- (Fortiezung folgt.) ,

LandwirthschaftZ'ches

Ein amerikanisches Pferd.
Einen ausgeprägten amerikanischen

Pferdetypus ciebt es noch nicht; waö

ihm am nächsten kommt, unsere

.Trotters', sind kein einheitlicher 3t

1. i ktttioe Rasse. D
Ykttf VHV - II jj
.Morgans" und Hambliton

. ., nrw . 1 t.fXB V

sind wohl dgö Wl Bmi. v

x.ü..i hn'irmH fatt&tn: ti tu
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try"; jeder thut. Mi ihm beke.
bis hart an die
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Erlaub

trun
ten, uqd rew v man yi
nicht Halt. J58 fehlt recht haust daS

zielbewußt,
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einheitliche
ftWa

Streben i
lllt

Beste des ganzen, i .:
kr allen Umständen zuerst für sich

und daS recht gründlich und uSg.
big. Auf dem Gebiete der Pftrde
zucht hat das ziellose Vorgehen Zu

stände geschaffen, die viel zu wünsche

übrig lassen.' Unser TrotterS sind

fast durchgängig recht erbärmlich

Thiere, wenn guter Körperbau und

Schönheit desselben in Betracht kom.

men. Das wrro auervi,
ketzerische Irrlehre von den minn;X,r,n7n Mrathitt und Mit über

legenemiUwwLächeln oder mit einer
,

Reihe

schwefelhaltiger Äozernve "

Wort .Foreigner" abgethan werden.

Trotzdem bleibt jene Bhaupwn doch

Wahrheit, die auch an höchster Stell
anerkannt ist. Es dürfte aber wenrg

bekannt . sein, daß unsere Rtgierung
durch das Ackerbauministenum direkt

Pferdezucht betreibt, um einen ausge
prägten Pferdeschlag zu schaff.
Klein ist die Zucht allerdings; daS

Eigenthum der Regierung besteht au

18 Stutn und 1 Zuchthengst: aber

ist doch ein Anfang und vor allem

wird dadurch den Privatzüchtereien
gezeigt, wo es fehlt und was ge

wünscht wird. Dieses Regierungsge

stüt befindet sich in Fort ColliNs.

Col.. und steht in Verbindung mit
(W J.r,nr-iir- Slfl

Der voriiqen iucituui.uini. . -
die Negierungauch mit der Züchtern
in Keritucky in Verbindung steht, wo

kürzlich mehrere der berühmten Tra
lehnet Hennjte aus xeutüinnD ein

st wurden, um. wie man saat,

gute Reitpferde für deutsch: fsiziere
dort zu züchten. l uns nt: Dttanni.

Jedenfalls wurde unsere yirme. nicgi

dabei verlieren, wenn unsere Kavall-

erie recht viele Thiere dieser Art, be- -

äf;e. Un,cre Regierung erlcnnl ',eyr

mukl. dak daö Pferoematena'. wel

ches unser Land bietet, nicht genügt;
so bauen wir alio nicht vicm

Schlachtschiffe und haben nicht bleft
deutsche Sachverständige hier, die uns

mit den neuesten Kanonen u:rizuzehen :

lehren, sondern wir züchten aucv

Pferde für Kriegs- - und Kutschzwecte.

Letzteres wird von der Regierung
betont. Es soll nach den

Aussagen der Leute im Aclerbau-Te- .

partement nur ein amerikanisches
Kutschpferd erster Z'.lasie erst geschas

fen und dann seine Zucht gefördert
werden. Das ist ine Sache, die auch

den amerikanischen Farmer angeht;
nicht deshalb, als ob dieser künftig

hin nur noch in der Kutsche fahren
Würde. Das nicht; aber es sind .Dol
lars und Cents für. ihn darin, wenn '

er mit seiner Züchterei sich rechtzeitig
dieser Richtung ansäiließt .und . nicht
denk die Automobile werden bald
alle besseren Pferde überflüssig ma
chen. Gute jtuti,qpserve, oas Mo
auch gute Reitpferoe. für die Renn
bahn allerdings nicht weroen im ,

Werthe noch mehr steigen und sind

heute sch:n theurer als alle anderen
Pfercc. er Amerikaner .sieht nicht

s

bloß sein Gcschä't. sondern auch sein)
Vergnügen geru in schneller Gangart,
wie er ja selber stets in der Eile ist,

selbst bei der Beeidigung. So mag
er auch nicht hinter einem langsam
dahintrottcndn, Pferd eine Spa
zierfahrt machen. ' In diesem Punkte
die wise Lehre bestätigend: Erkenne
Dich selbst" haben die Leute, welche
die erste Auswahl der Zuchtpferde für
die Regierung zu machen hatten gute
Trotters" ausaewäblt als Grund'

stock. Die Stuten wurden überall im

Lande gekauft. 6 davon in Wyoming.,
Natürlich sind diese Thiere mch alte
girier in Größe und Form, doch ha
den alle gutes Blut in sich. Das
männliche Zuchtthier, unter dem' Na
men Carmon" bekannt, ist eineKreu
zung zwischen Vollblut und' Morgau
trotter. Es würd bei allen ?Wkäufen
weniger auf schnelle als auf wohlge-formt- ?,

gut gebaute Thiere gesebcn,
die in Gangart und Körperbau als
wirkliche Luxuspferde gelten können,

aber nicht das Auge beleidigen.-Solch- e

Thiere sind hierzulande selten
und viele reiche Leute haben ihr
Kutschpferde in Europa gekauft. So
ist i,nser Ackerbaudepartement sch?n
aus dem einen Grunde vollauf berech?

tigt. dem Mangel aü einheimischen

Pferden dieser Klasse abzuhelfen.
Und wie schon gesagt, der Preis für
solche Pferde ist qoch; auch sind eS

diese, welche am meisten für
8eradErvort gesucht weroen. Natur
lich können bei der Knappheit, die

nicht den eigenen Bedarf decken kann,
ur sehr wenige Thiere in'S Ausland

verkauft werden. In den letzten 4
6 Jahren hat unser Export in Pf,
den fast ganz aufgehört; die Preise
im eigenen Land sind zu hoch. Ein
Punkt, der noch besonder zur Vn

Minderung der Zucht guter
, Pferd

beigetragen hat, ist, daß die meisten

Hengstfohlen verschnitten und der

Zucht entzogen wurden.' Durch da
Vorgehen der Regierung nxrden sol
ehe Thiere fortan mehr zu Zucht
zwecken verwendet werden und' gute

Zuchtthiere der gewünschten Klaff
nicht mehr so selten sein. Bisher
wurde

.

viel zu 'wenig Gewicht auf
1. 0 r Lf n. t ...f.ukki ATAi

guie Jucylyengi.i oirizumnv 1

und die Folg ist, lmß va Pser.
roaftri! hir lange nicht da ist. wa

S. in.,Äl lollic. Wenn

'blTOpTpfTM au,
geschlossen werden, so findet sich nir
gendö ein festes Ziel der Zucht; der

Farmer hatte und hat auch jetzt noch

seit., ine solch Auswahl männlicher
Zuchtthiere, daß r wirklich gute

Pferd ziehen kann. Der Farmer
dentt in erster Linie natürlich an Ge

brauchspferde für seinen eigenen Be

darf und neigt da naturgemäß zu den

schweren Zugrassen. - Für diese Thiere
war außerdem guter Absatz in den

Städten, wo sie als Lastpferd in
großen Geschäften Verwendung fan
den. Diese Geschäfte finden es heute
billiger, die schweren Lasten durch
Automobile fortschaffen zu , lasse.
Der Bedarf für schwere Pferde wird
kaum so groß sein in Zukunft als der
guter Kutschpferd. Allerdings müf

len.es Thier sein, die Luzuspferde
sitiiV iinii nirfii blok laufen können.
Heute ist für viele ein Pferd, das eine

Meile in 2:10 Minuten laufen kann.
auch ein schönes Pserv. wenn es im
reiften Nliem Kamee! oder Hieaen

bock ähnlich ist. Das Kutschpferd
soll gedrungen und doch leicht und
kein baut sein, außerdem muß eS

groß und stark sesjl und lebendige

Gangart haben. Solche Thiere kön

nen auch auf der Farm alle Arbeit
terriM die dort von ibnen vet

langt wird, so daß der Farmer durch

die 'Zucht dieser Thiere keinen Verlust
an Gebrauchspferden erleidet. Es ist
schließlich ein Geschäft, das auf G
lriirm und Verlust anaestbcn und b

trieben werden muß; vielen wird es
TVirfit merdfn tnenn hei ibnen Vor
liebe und Zuneigung für gute Pferd
vorhanden t. Vo mei Mv, wer

den auch die Kenntnisse nicht fehlen,
,nas ein autes Vkerd dieser Art sein

muß. Die größte Schwierigkeit wird
sein, die richtigen Zuchtmayren zu
beschaffen. Hieran fehlt es bedenk,

lick und die sind nickt so leicht zu er

lanaen als männliche Zuchtthiere.
Unsere bisherige Pferdezüchterei hat
wenig Aufmerksamkeit auf das Zucht
Material nach beiden Seiten hin ge

übt; und heute, wo all:s. was nur
ausgeht wie ein Pferd und v'er Beine
hat, schon hohe.i Pre'S bringt,

- ki'd auf. ?ute Zuchlifro weniger
Eov'cht l.'gt, denn l. Eine sorg
fällige ÄiifMhl der 2 hure sche'nt
belanglos,' wenn alle Fohlen sich zu
guten Vrk'se? leicht vickcvfen lassen.

Das hat sich in früheren Jahren ge

rächt, indem junge Pferd für Preise
verkauft werden mußten, welche die
Futterkosten nicht deckt. Solch
Zeiten lönnen leicht wiederkehren.
Wer dann gute Pferd, etwa .Kutsch
pfcrde zu verkaufen Hr. wird auch

dann Glicht auf Käufer zn .arten ha
den und gute Preis rhalten.

Hufbeschlag der Pferde.
Farmerpferde sollten vom Früh-

jahr b Spätherbst keine HuZeisen
tragen, wenn sie nicht sehr viel über
steinig , LandstroHkn gehen müssen;
ausgenommen sind natürlich solche

Pferde, deren weich: oder fehlerhafte
Hufe es nothwendig machen, den Fuß
durch E'ken taiitjen. ES ist nicht
mr eine direkt Er:p??niß a Geld,
venn Farmpferde unbeschlagen blel
den. sondern die Füße der Thiere
bleiben gesund, wenn nur ein wenig
Sorgfalt darauf verwendet wird.
Wie viel Wunden und Schäden, wie
viel verkrüppelte Füße und Bein
werden doch durch vi Hufeisen ver
ursacht. Trotzdem sind di Hufeisen ja
ein nothwendige Uebel und kann
euch der Farmer in solchen Gegenden,
wo Schnee und Eiö die Landstraße
bedecken, dasselbe nicht umgehen, wenn
er öfter länger Fahrt machen
muß. Vergrößert wird derchaden,
den Hufeisen anrichten, dielfach noch
dadurch, daß daö Beschlagen, da
Auflegn der Eisen nicht mit der nö
jhigen Sorgfalt eschieht. Im Win
ter. wenn plötzlich Glatteis eintritt.
ist der Hufschmied ein gesuchter

Mann; die Schmiede ist überfüllt,
jeder hat ein oder zwei Pferde, die

: otbwendia scbarse öufeiten baden
müssen. . Da hat der Schmied dann
seine liebe Noth, alle zufrieden au
stellen und kann oft beim besten Wil
len di Arbeit nicht so schnell auö
führen, wie gewünscht wird. DaS

, Pferdebeschlagen
'
ist außerdem keine

j letctite Arveit. ganz avgeieyen von ver
Behanviung turcykamer uno wlver

r ivemnaer mere. Ermuoei uno un
ttr tvm kräna'nden uredn hr ßi
liaen wird die Arbeit so schnell wie
möqlich ausgeführt; wenn nur die
Eisen feststden. Da kommt dann
leicht ein fehlerhafter Hufbeschlag
vor. und was das zu bedeuten hat.
weiß jeder 'Pferdebesitzer. Wie auch
nicht alle Schuster gute Schuhe ma
chen' so machen auch nicht, alle Huf
schmiede-g- ut . passende Hufeisen und
nicht alle, legen .sie richtia auf. , Da
muß dann der Eigenthümer der
Pfeide' die .Auge offen "haben-.- und
auf ' etwaige Fehler cuifmertsai ma-chen

können Nicht alle PferdebesiKer
!k? ! m (i)(fh c.r j,r .win, lüic (in 11'- - .i'cjiu

. Sleyk.n Sie des Morgens auf

j mit einem lahmen Kücken?

Nierenleiden macht Ihnen da Leben über,

j drüssig.
'
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Tie GerberkikJndnW

nU P durch tu Ut 99albutioctl
sörde Wlttt.

Keine andere Nation produzirt so

viel 'durch Lohe gegerbtes oder sonst

wie bearbeitetes Leder, wie die Ver
einigten Staaten, welche über ein
Viertel des Weltbedarfes liefern.
Nicht weniger als 617 Gerbereien be
sorgen diese Arbeit. Das Rohmate
rial umfaßt 108 Millionen Häute und
Felle, darunter viele aus Argentinien.
Um diese ungeheuere Masse von Le

der zu gerben, das einen Werth von
über 25 Millionen Dollars repräsen

tirt. waren letztes. Jahr über 14
Millionen Cords Baumrinde im Wer

the von nahezu Z13.000.000. und

mehr als 650.000 Faß Gerb.'Eztract
erforderlich.

Ueber ,wei Drittel der zum Ger
den verwendeten Rinde stammt von
der Hemlocktanne und über ein Bier
tel von der Eiche; den übrigen Be
trag liefern die Kastanie und andere
Bäum; doch wird von der Kastanie
mehr Extract gewonnen, als von
allen anderen einheimischen Holzarten
zusammengenommen. Ein kleiner Be
traa. etwas über 1000 Faß. kommt
von den Wurzeln des Palmetto-Ba- u

mes.
Qbaleick, die Gerbkndustrie weit

über die Vereinigten lHtaaten verbrei
tet ist. so entfallt doch der weitaus
bedeutendste Zhkil auf die Staaten
Pennsylvania. New Fork. Michigan
und Wisconsin, welche mehr als zwei

Drittel des verwandten Materials
verbraucken. Penntvlvanien allein
verarbeitet über 900 Millionen Pfund !

Baumrinde und für Z8.000.000 i

werth Ertract. . oder 37 Procent de

Gefammtwerthe. -

Mit dem Jahre 190 hat die uten
qe der verbrauchten aumrmoe. um
IS Procent abgenommen, obwohl , yr
Mertb ,uaenommen bat. In diesem

Zeitraum ist der Verbrauch von Er
tract" von 67.000 auf GW.VW Fan
pro Jahr gestiegen, von welchem Be
trag nahezu 90,000-Fa- ß importirt
würd,. Perbältnikmäkia kleine

Quantitäten Hemlockrind wurden au
Canada eingeführt, iow,e von can
grove-Rind- e aus Westindien und Af
rika. In Bezug auf Gewicyr mur
de viermal so viel Gerbstoff in Rin ,

den als in Ertractform eingeführt.

während sich der Werth der beiden.
Arten beinahe gleich stellte.

Baumrinde oraazte ven nieorlaneik
Preis in New Hampshir und den

höchsten in Oregon. bei einem Durch
schnittSpreiS von 59.30 per Cord.
Weit größer war der Preisunterschied
bet dem Gerbextracl. je nacy orm
Material, auö welchem er heraesttllt
wurde. Der Ertract aus Querbacko".
einem Baum, der in Mexico, Central
Amerika. Slld-Ameri- und Jüjetun
die wächst, und welchem sieben Achtel

de sämmtlichen importirten ' Gerb

fioffe entnommen wurde, hatt inen
Durchschnittspreis von $18 per Faß;
Hemlock brachte $12.60. Eiche $3.90,
Kastanie $9.12 per Faß.

Genaue Statistiken über den Ver

brauch von Gerbrinde und Gerb
ertract im Jahre 1906. die im Ver

ein mit dem CensuS-Burea- U gesam

melt wurden, können von der Forst
abtheilung bei Ackerban Departe
ments in Washington. D. C. Cir
cular 119) bezogen werden.

Kennzeichnung. .:. v

-- (Sie fckicirtcn ein Ausländer u
sein!" Wieso meinen Sie?"
Als Sie mir vorhin auf den Fuß

traten, waten Sie ..Verzeihung! Ein
Deutscher hätte Pardon" gesagt!"

Ein Zeitkind. :
Lehrer:- Erklär' 'mal die Worte

Den Dolch iiü lÄewattde"!" Schü
ler: ..Dnmal-- cil? dlcBiirqschaft spiel
te, gab's noch keine Bomben!"
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