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Z«teressantes fur Gestüqlelzüikter 

Die zweite nationale Konferenz für Ge
flügelzucht, in England hat eine erhebNche 
Bereicherung an neuen Ersahrungen bekann! 
gemacht, die allen Fachleuten auf diesem Ge-
biete manches Wichtige bringen werden. Zu-
nödhit ?tregte ein Vortrag von Hurfi über die 
Anwenvun^ des berühmten Mendelschen 
Vererbungsgesrh-s aus die Geflügelzucht 
eine lebhafte Aufmerksamkeit. Dieses Ge? 
setz will die verschiedene Bedeutung der ein-
zelnen körperliche: Merkmale der Eltern für 
die Vererbung feststellen. Hurst hat nun 
möglichst ungleiche Paarungen vorgenom 
men. um die Vererbung der einzelnen Merk-
male studieren zu können, beispielsweise 
Paarungen von Hühnern mit rosensörmigem 
und einfachem Kamm, mit weißen und far-
bigem Gefieder, mit verschiedenen Farben 
der Beine ufw. So wurden Hamburger 
Hübner mit rosenformigem Kamm und Jta-
liener mit einfachem Kamm zusammenge-
bracht, weiße Italiener mit schwarzen Mi-
norkas und ähnliche Abweichungen. Im 
genannten Fall stellte es sich heraus, daß sich 
der rosenfarbige Kamm stets leichter ver
erbte als der einsacke, indem bei der ersten 
Kreuzung sämtliche Nachkommen den tosen-
förmigen Kamm aufwiesen. Bei weiterer 
Kreuzung unter diesen Nachkommen ergaben 
sich im Mittel drei Küken mit rosensörmigem 
Kamm und eins mit einfachem. Eine be-
sonars merkwürdige Eigenschaft besitzen 
die blauen Andalusier, die nun schon mehr 
als ein halbes Jahrhundert gezüchtet wer-
den und doch noch immer keine gleichblei-
bende Farbe gewonnen haben, trotzdem die 
Züchter sorgfältig bemüht sind, die söge-
nannten „Vagabunden", d. h. die Nachkam-
men, die in ihrer Farbe zu weit abweichen, 
von der weiteren Fortpflanzung auszuschlie 
ffcn. Sogar solche Hühner dieser Spielart, 
die auf einen ziemlich langen Stammbaum 
von blauen Ahnen zurückblicken, ergaben 
plötzlich eine Nachkommenschaft, die nur zur 
Hälfte blau war, während die übrigen Kü
ken schwarz und weiß in gleicher Verteilung 
gefärbt waren. Wenn nun aber diese 
schwarzen und weißen vereinigt werden, so 
ergeben sich wieder lauter blaue Küken. Aus 
diesen Beispielen ist zu ersehen, daß die Ge-
lehrten noch immer nicht zur Erkenntnis von 
Gesetzen gekommen sind, die alle Erscheinun-
gen bei der Tierzucht zu erklären und vor-
aus zu bestimmen ermöglichen. Ein weite
rer Vortrag von Dr. Thomas beschäftigte 
sich mit Züchtungsversucken am Dschungel
huhn aus Ceylon. Diese Hühnerart ist nach 
der jetzt allgemein angenommenen Anschan-
ung der eigentliche Urahn unserer gesamm 
ten zahmen Hühnerarten, insbesondere in 
der bekannten Form des Bankiva - Huhns 
aus Indien, das an einer schwarzen Brust 
erkenntlich ist. Diesem Huhn hat desHaid 
auch Darwin -ine befonders liebevolle Auf-
merkfamteit gewidmet. Er kam zu dem 
Schluß, daß es mit dem zahmen Geflügel 
nicht gekreuzt werden kann, da die Nachkom 
men schon im zweiten Geschlecht unfruchtbar 
werden. Thomas verschaffte sich mit vieler 
Mühe wilde Dschungelhühner aus Ceylon 
und brachte sie unter besonderer Vorsicht mit 
Haushühnern zusammen. Es ergab sich, 
dah die Paarung mit Dschungelhühnern mit 
eines Haushuhn keinen Erfolg hatte, wäh-
rend aus der Vereinigung eines Dschungel-
hahns mit zahmen Hennen etwa 30 Küken 
gezogen werden konnten. Die daraus ent
sprungenen Hähnchen erwiesen sich auch nach 
erlangter Geschlechtsreife wieder fähig, mit 
zahmen Hennen eine Nachkommenschaft zu 
zeugen. In diesem Punkte also scheinen die 
Versuche von Darwin nicht mas.gebend zu 

sein. Die jungen Ceylon - Hühner haben 
übrigens eine rötlich braune Brust, die sich 
bei der Kreuzung mit Haushühnern gewährt* 
lich auch auf da» männliche Geschlecht ver
erbt. 

{Httiflt# über das Mauser« »es 
Geftüg-ls. 

Der bei Eintritt der kälteren Jahreszeit 
beim Deflügel eintretende Federwechfel, das 
sog. „Mausern", wird von den einzelnen 
Tieren körperlich verschieden empfunden; 
manche leiden darunter, verstecken sich im 
Stalle fressen nicht oder kaum. Am meisten 
leiden darunter die Hennen und älteren 
Tiere, wozu den besten Beweis der Still-
stand des Eierlegens m»d somit der Aufzucht 
der Küken bietet. 

Tie jungen Küken, welche ihr neues Fe-
derkleid im Frühjahre erhalten und gutes 
nährkräftiges Futter bekommen, werden im 
Herbste mausern. Manche verändern bei 
diesem Vorgang die Farbe ihrer Federn. Die 
gelben Orpingtonhühner z. 33" verlieren 
nach ibrem ersten Mausern ihre weißen, 
selbst ihre schwarzen Federn. * 

Je schneller das Mausern vor sich geht, 
um so besser, denn die Unbilden des Win-
ters kann der Hühnerstand dann um so bef* 
fet ertragen und die Lierablage beginnt um 
so früher. 

Bei warmem Herbstwetter ist das Mach-
fern schnell vorüber, da die Tiere längere 
Zeit im Freien bleiben können, wo sie außer 
Gras etc. proteinhaltige Schnecken, Würmer 
und dergleichen fressen können. Ist dagegen 
der Herost kalt, so werden die sich mausern* 
ben Kücken den Winter weniger gut iiftt« 
stehen. x 

Solche Kücken und ältere Hühner merzt 
man am besten aus und verwendet sie in der 
Küche. Schutzplätze, die dem Geflügel ge-
statten, möglichst lang im Herbst noch drau-
hen zu bleiben, sich zu kräftigen und sich 
während des Mauserns im Sandplatz zu 
baden, den Juckreiz des Mauserns abzu-
schwächen, sind sehr empfehlenswert. Gelber' 
Sand sollte immer vorhanden fein. 

Wenn die Hühner beim Eintritt der 
Mauser keine Eier mehr legen, füttern 
manche Züchter weniger; dies ist nach meiner 
Ansicht und Erfahrung nicht richtig. Das 
Futter verabreiche ich in gleicher Menge und 
Weise und. während des Stillstandes des 
Eierlegens, da ja ein Teil der Nahrung für 
den Federwechsel verbraucht wird und da 
gut genährt. Hennen nach überstanden« 
Mauicr fleißiger legen als wie schlecht ge-
nährte. Und zwar füttere ich während der 
Maulerzeit fettstoffreich. da Fett ja wärme-
bildend wirkt und die Tiere außer dem her-
anwachsend: wärmeren Federkleid die in-
nere Erwärmung benötigen. Am Morgen 
gebe im weiches Futter, zur Hälfte Gersten-
drei oder Haferbrei, oder Maismehl, teil-
weise Kartoffeln nebst Salz und Fleisch-
stückchen. Als Körnerfutter gebe ich Mais; 
am Abend Sonnenblumensamen, Lein.-
Buck weizen und andere ölhaltige Samen. 

Da die Federn Phosphor enthalten, halte 
ich eine Zugabe von Knochenmehl, zerkleiner-
ten Knochen 4inb Fischmehl für schr ange
zeigt. 
In das Trinkwasser lege ich eiserne Nä-

gel. da rosthaltiges Wasser die normale 
Blutbildung begünstigt und nach meinen 
Beobachtungen auch vorm Abführen schützt. 

Grünfutter in geringeren Mengen verab-
reiche ich ebenfalls, so z. B. Spinat. Salal, 
Kohloiätter. 

Nach obigen Regeln gehaltene Hühner ha-
ben mir fleißig und schon anfangs Winter 
frische <?ier qeiiefert. 

Tchnee anstelle des Wasters fitt 
X  ' « e f t i i g e » .  '  ' . . , 1  

Unnütze und überflüssige Arbeit ist emtr 
der wichtigsten Faktoren, welche die Rein-
ertrage des Geflügelhalters herabsetzen. Um 
Nun 500 bis 1000 Hennen regelmäßige mit 
gutem Wasser zu versorgen, erfordert es na-
mentlich wenn dieselben in Kolonienhäusern 
gehalten werden, eine beträchtliche Mengt 
Zeit. Muß das Wasser außerdem noch gar 
angewärmt und soll es dem Geflügel zwei
mal am Tage verabreicht "werben, so wird 
die Arbeit für die Pflege und Wartung des 
Geflügels dadurch leicht mehr wie verdop-
pelt. Andererseits aber ist ein reichlicher 
Vorrat an gutem Wasser, darüber ist man 
sich allgemein einig, eine der wichtigsten 
Vorbedingung'.: für den Erfolg in der Ge-
flügelzucht und -Haltung. Dennoch aber 
sind auch FäUe bekannt, wo eine Henne 
lange Zeit hindurch weiter gar kein Wasser 
erhielt, wie das durch den Tau erzeugte, und 
trotzdem eine beträchtliche Menge Eier legte. 

Auf dieser beobachteten Tatsache fußend, 
hat Professor Graham von der landwirt-
schaftlichen Versuchsfiation des Staates 
Connecticut in Storrs die Möglichkeit ge
nau untersucht und studiert, anstelle des 
Wassers für Geflügel Schnee treten zu las-
fieri und dadurch die in der Geflügelhaltung 
Notwendigen Arbeitsunkosten bedeutend her-
abzusetzen. Wo bei diesen Versuchen junge 
und alte Hennen mit Weizenabfällen und 
Hlerschmehl in Kolonienhäusern gefüttert 
wurden, deren niedriger Boden während des 
größten Teiles der Versuchsperiode gesroren 
und zeitweise auch mit Schnee bedeckt war, 
ba produzierten die älteren Hennen sowohl 
weniger Eier und schienen auch im allgemei
nen in schlechterem Zustande zu sein, wie die 
jüngeren Tiere. Die alten Heynen wurden 
augenscheinlich durch den Schnee nachteilig 
beeinflußt, denn die Eierproduktion war be-
sonders an den Tagen kleiner, wo Schnee 
auf dem Boden lag, und ebenso fiel sie be-

; deutend niedriger aus, wenn der Boden ge-
froren war; letzteres waren aber gleichzeitig 
die kalten Tage, an denen den Tieren kein 
'Wasser zur Verfügung stand. Diese wech-
feinden Verhältnisse scheinen auf die jünge
ren Tiere hon weniger Einfluß gewesen zu 
fein; ja. dieselben zeigten sogar unmittelbar 
nach jedem Schneesturm eine zunehmende 
Eierproduktion, die stufenmäßig mit dem 
Verschwinder. de» Schnees wieder fiel. 
In anderen Fällen, wo die Versuchstiere 

im allgemeinen unter genau denselben Ver-
Hältnissen gehalten wurden, die Häuser aber 
auf höherem und trockerem Boden standen, 
beeinflußte das kalte Wetter nicht direkt die 
Tierproduktion; dagegen konnte man eine 
beträchtliche Zunahme in der Getreideration, 
welche "die Tiere während der kalten Wochen 
fraßen, gegenüber den Perioden mit milde-
rem Wetter konstatieren. Vielleicht hat die-
ses aber seinen Grund auch darin, daß die 
Tiere bei milderem Wetter sich in größerem 
Ilmfange selbst ihr Futter zusammensuchen. 
Im Uebrigcn schienen diese Tiere die Kälte 
nicht iüt mindeste., zu spüren, keine Spur 
von erfrorenen Kämmen noch sonstige Zei-
chen von Erkältungen waren wahrzunehmen. 

Eine Reihe ähnlicher Versuche wurde noch 
mit w-iteren Versuchsabteilungen gemacht 
und in: allgemeinen konstatiert, daß abge-
sehen con manchen anderen Erscheinunzen, 
die mit kaltem Wasser, versorgten Hiitmer 
ein: etwas größere Tierproduktion entwickel-
ten. wie diejenigen, welche anstelle des Was-
sers ganz auf den Schnee angewiesen waren. 
Dabei ist aber andererseits auch sehr wohl zu 
beachten, daß überall dort, wo die ErnNh-
run,3 der Hühner mit Schnee und Trocken

futterrationen ausgeführt wurde, ungefähr 
trie Hälfte der sonst zur Wartung und Pflege 
des Geflügels erforderlichen Zeit erspart 
wurot. 

Schnee wurde verfuchSweifc auch an junge 
Küchlein gegeben, doch waren hier die Fol
gen sehr traurige. Allerdings zeigten junge 
Küchlein, du in künstlichen Glucken im 
Freien aufgezogen wurden, keine nachteilige 
Folgen mehr, wenn man sie im Alter von 
drei oder mehr Wochen an hellen, klaren 
Tagen auf die Schneedecke hinauslietz. 

Wo warmes Wasser im Vergleich zu kal
tem Wasser verabreicht wurde, da stieg al-
lerdings die Eierproduktion etwas, jedoch 
nicht in solchem Matze, daß sich dadurch der 
notwendige Aufwand an Mehrarbeit be
zahlt Qtäiaf,; hätte. 

Magermilch für Hühner. 

* We landwirtschaftliche' Versuchsstation 
des Staates West Virginia hat neuerdings 
einige systematische Untersuchungen ausge
führt, um den Futteiwert der Magermilch 
für Legehennen festzustellen. Der erste die
ser Versüße erstreckte sich über 122 Tage; 
zweinndzwanzig Hennen, die in dieser Zeit 
mit Magermilch gefüttert wurden, legten in 
der Periode 1244 Eier, während zweiund
zwanzig andere Hühner, die sonst unter ganz 
gleichen Verhältnissen gehalten wurden, aber 
ein mit Wasser angemachtes Weichfutter er-
hielten, in derselben Zeit nur 996 Eier leg
ten. Bei einem zweiten Versuche legten sech-
zig Hühner, die Magermilch.im Futter er-
hielten, in 37 Tagen 362 Eier, während die 
gleiche Anzahl Hühner, sonst ganz in dersel-
ben Weise gehalten, aber ohne Magermilch 
gefüttert, in derselben Zeit nur 632 Eier 
legte. Weitere Versuche ergaben regelmäßig 
vollständig hiermit übereinstimmende Resul-
täte. Die Versuchsansteller ziehen hieraus 
den Schluß, daß unter den in Nordamerika 
vorherrschenden allgemeinen Verhältnissen 
und bei einem Verkaufspreise des Dutzend 
Eier zu 20—26 Cents, die zur 'Herrichtung 
des Geflügelweichsutterts verwendete Ma-
germilch sich mit 1^. bis 2 Cents pro Quart 
verwertet. Daß Milch für alles Vieh eben-
soßu! wie für den Menschen ein ausgezeich
netes Nahrungsmittel ist. ist ja längst be-
fahni und bedarf keines weiteren Beweises 
m^ebr. Daß man auch mit der Magermilch 
bei der Ernährung des Viehes bessere Resul-
täte erzielt, als wenn an deren Stelle ein-
fachjöatter genommen wird, ist ebenfalls 
selbstverständlich. Daß aber gerade in der 
Geflügelhaltung sich die verfütterte Mager-
milch zu so hohen Sätzen verwertet, dürfte 
in dieser konkreten Form doch bisher den 
wenigsten Geflügelzüchtern bekannt gewesen 
fein. Jedenfalls sollte jeder nachrechnen, ob 
es b?i den derzeitigen Preisen für Vieh. 
Schreine und.Produkte der Geflügelhaltung 
einer- und den Preisen für die Hauptfutter-
mittel für alle diese andererseits doch nicht 
rentabler ist, einen angemessenen Teil der 
Magermilch, statt an Sckweine und Kälber, 
an dab Nutzgeflügel zu verfüttern. 

Ueber die Möglichkeit der Sterb
lichkeit de? jungen Küchlein» 

Man : . sehr oft die Beobachtung, ba& 
eine große Anzahl künstlich ausgebrüteter 
junger Küchtch während der ersten zehn 
Tage nach dem Ausschlüpfen in der künst-
lichen Glucke dahinsterben, weil sie ihre Ein-
geweide verlieren. Die Krankheit wird von 
den Geflügelzüchtern gewöhnlich „weißer 
'Durchfall" genannt. Als Ursachen für diese 
Derderbüche Krankheit des Junggeslügels 
werden eine ganze Anzahl genannt, so un-
richtige Temperaturverbältnisse. mangelnde 

Lebenskraft der Zucht- (Eltern-) Stämme, 
ungeeignete Fütterung und schlechte Ventilat 
tion nicht nur in den künstlichen Brutappa-e 
raten selbst, sondern auch in den Räumen, 
in welchen diese Apparate untergebracht tirtbu 
Eine Kommission von Geflügelexperten, 
welche zur genauen Erforschung und Unter
suchung dieser. Krankheit von der Versuchs-
station in Ontario, Kanada, eingesetzt war, 
studierte die Ursachen dieser großen Sterb-
lichkeit oer jungen Küchlein in Ontario und 
in New Aork eingehend und erklärte auf 
Grund ihrer Beobachtung, daß regelmäßig 
eine mangelhafte Ventilation der schwerwie-
gendste Faktor zur Erzeugung dieser Krank-
heit sei. 

Auch die landwirtschaftliche Versuchssta-
tion des Staates Connecticut in Storrs hat 
sich neuerdings eingehend mit dem Studium 
dieser Frage beschäftigt. Man wurde in 
Storrs zu einer eingehenden Untersuchung 
dieser Krankheit durch die merkwürdige Tat-
fache veranlaßt, daß von 400 im Februar 
mit verschieden konstruierten Brutmaschinerr 
ausgebrüteten Küchlein fast alle an der 
Krankheit zugrunde gingen, während die 
große Mehrzahl junger Küchlein, welche vor 
und nach dieser Zeit ausgebrütet wurden, 
absolut keine Anzeichen der fatalen Kran!-
heit zeigte. Professor C. K. Graham, der 
die Untersuchungen leitete, glaubt zunächst 
daß das Futter eine große Rolle bei der Er-
zeugung dieser Krankheit spiele; er fütterte 
daher zuerst verschiedene Abteilungen des 
Junggeflügels mit verschieden zusammenge-
setzten Futterrationen und stellte hierbei fest, 
daß dic Sterblichkeit der jungen Tiere über-
all da sehr hoch jar, wo gemischte Getreide-
rationen gefüttert waren. Sorgfältige Un-
terfuchungetl ' 'ser Rationen ergaben dann 
weiter, dej dieses Futter einen beträchtlichen 
Prozentsatz von muffigem Getreide, beson-
bets Mais enthielt. Die junger? Küchlein, 
ab'r fraßen die ganzen gereichten Getreide» 
sorten untersmiedslos auf, und ihre Unsä-
higkeit, gesundes von schädlichem Futter zu 
unterscheiden, "urde auch noch weiterhin bei 
der probeweisen Verabreichung von solchem 
Futter konstatiert, das Beimischungen von 
Sägemehl, grobem Salz und gekörntem 
Zucker enthielt; denn alle diese Beimischun-
gen wurden von den jungen Tierchen mit 
derselben Bereitwilligkeit gefressen, wie die 
Getreidetöruer, mit denen sie gemischt waren. 
Ja, der Zucker und das Salz wurden von 
ihnen sogar an allererster Stelle aufgepickt, 
«ebenfalls wohl wegen ihres helleren Aus-
fehens; trotzdem die Tiere scheinbar weniger 
Geschmack daran fanden. 

Wenn man dagegen älteren, von Hennen 
ausgebrüteten Küchlein oder künstlich aus* 
gebrüteten Küchlein, die von der Brutma
schine zur weiteren Aufzucht an Hennen ge
geben waren, dieselben Futtermischungen 
vorstreute, so war nur ganz ausnahmsweise 
ein Küchlein zu beobachten, das ein oder zwei 
Körn lein Zucker, Salz oder Sägemehl zu 
sich nahm. Wenn muffiges, schimmliches 
Futter an ältere, künstlich, ausgebrütete 
Küchlein verabreicht wurde, so konnte man 
beobachten, daß auch diese Tierchen schon im 
Alter von acht oder neun Tagen eine ganz 
wesentliche Fähigkeit in der Beurteilung 
der schlechten und guten Futterbestandteils 
entwickelten, während noch ältere, künstlich 
ausgebrütete Hühnchen einfach ein Futter, 
das relativ sehr viel muffige Bestandteile 
entbielt. verweigerten. 

Diefc letzteren Beobachtungen Grahams 
berechtigen zu der Schlußfolgerung^ daß die 
große Sterblichkeit unter künstlich ausge-, 
brüteten Junggeflügel in vielenFällen durch 
muffiges Futter hervorgerufen wird, ob-
gleich kein Zweifel daran herrschen kann, dah 
mangelhafte B: üt, M: 

Wärme, Ueberheizung, ungeeignete Nentil»-
tion und mangelhafte Lebenskraft mfolße 
erblicher Belastung ebenfalls in nicht selte
nen Fällen als weitere Ursachen frbtjefse# 
men. 

Aeber Fütterungsversuche mit £»* 
in fl^iitutiU 

% - a« Ferkeln 

tofttririt „Jahresbericht des Mikhwirtschäd
lichen Instituts zu Proskau für 190t." sa
gendes mitgeteilt: 

„Die Ernährung von Kälbern und Fer-
kein mit Magermilch ist bereits vielfach mü 
wehr oder weniger gutem Erfolge auspr»-
biert worden. In der Wirkung steht aber 
die Magermilch hinter der Vollmilch erheb
lich zurück. Ter Grund dafür liegt in bee 
Fehlen der Fettmenge, welche durch dir 
rahmunc entzogen wurde. Man Hot des
halb in verschiedener Weise das teure Milch
fett durch billigere Fette zu ersetzen gesucht, 
stieß aber dabei auf die Schwierigkeit. 
zugefügte Fett zu einer ähnlichen feinen ob* 
gleichmäßigen Verteilung in der Magermilch 
zu bringen, wie das Futterfett in dci Mitch 
verteilt ist. Ohne diese Voraussetzung »ft 
das Fett schwer verdaulich und deshalb Tie-
reit im jugendlichsten. Alter nickt bekömmlich, 
Ein neueres, nicht teures Mitte!, welches b* 
dauernde feine Verteilung des Fettes in let 
Magermilch bewirken sott, wird von 
Kreuz i. Fa. Jakob Peters Nachwkyxr, 
Diinelfcorf, unter dem Namen „Vuibrm" im 
den Handel gebracht. Dasselbe besteht oe§ 
Kleber. Stärke und Gummi, welch? affr mit 
Wasser aufauellbar sind und darin, mit Feil 
angerührt, eine feine, ziemlich beständig bfcfc 
bende Emulsion geben. Wird letztere tar 
Magermilch in bestimmtem Verhältnis z«W-
setzt und mit dieser tiiebtry geschüttelt, so ver
teilt jich das vor der Herstellung der Emtfl 
fton natürlich durch Erwärmen flüssig ge-
machte Fett oder Oel in der Magermilch ff|t 
fein und gleichmäßig und wird durch de» 
schleimigen Zustand, welchen die Magermißch 
durch das Butterin erhält, auch wirksam a* 
der Wiederabscheidung. bezw. am Ausrah
men verbindert. In dieser Weise gelingt *5 
leicht, die Magermilch bis aus den FettaehM 
der Vollmilch mit einem billigen Fet! anM-
tttchent. Der Versuch wurde mit 9 Ferkel» 
angestellt, welche das gleiche Quantum Milch 
und Gerste erhielten. Drei Ferkel erhielte» 
aber die reine Magermilch, die übrigen sechs 
Magermilch mit Kokosfettzusatz. Im ganze» 
wurden an letztere in vierwöchigem ZeitrouM 
22 Pfund Kokosfett verfüttert. Der Erfolg 
war der. daß die sechs Tiere gegen die den 
Bergleichstiere eine um 15 Pfund stärkere 
Lebendaewichtszunahme aufzuweisen haften, 
welche also durch die Fettzugabe erreich! 
wurde. In pekuniärer Hinsicht stellte pich 
unter Anrechnung der für das Butterin na* 
Kokosfett gezahlten Preise und unter A»-
nähme von 7 Cents pro Pfund Ltbcndt^ 
wicht die Fettfütterung als vorteilhaft het* 
aus: der Wert der Magermilch wurde 
mit 84 Cents pro Quart in Anschlag «per 
bracht. Der erzielte Gewinn würde aber er
heblich größer gewesen sein, wenn der Biy-
rechnung der Eygrospreis für Kokossfti p 
Grunde gelegt wäre. Sicherlich noch hoher 
zu veranschlagen als der erzielte ptluaia« 
Gewinn ist die bessere und kräftigere Ent
Wickelung. welche die mit der Fertzucabe ge
fütterten Tiere zu erkennen gaben. Es sprach 
also das Ergebnis des Versuches seht ja 
gulisten der Anreicherung de? Mlagermilch 
mit Fett mit Hilfe des Butterins für de» 
Zweck der Ferkelcrnährung, und es crfchri»! 
deshalb diese Maßnahme für die Auxz«cht 
von Schweinen im hoben Grade der Beach-
:una wert." 

Der Detektiv des Aaren. 

London, im November. Seit eini
ger Zeit lebt in London Herr M. I. 
Pcriltz, der bis vor kurzem einer der 
Chefs des gefürchteten internationalen 
Departements und der berüchtigten 
Geheimdienstabthcilung der russischen 
Polizei war und im Palais des Zaren 
Allen denen, die sich inoffiziell für in-
ternationale Verbrechen interefsiren, 
ist der Name Persitz kein unbekannter. 
Er hat sich aus dem offiziellen Leben 
angeblich zurückgezogen und seinen 
Wohnntz in London genommen, das 
er als das Zentrum a fin Verbrecher 
bezeichnet, um in privater Eigenschaf! 
sich mit den Glacehandschuhverbrechern 
zu beschäftigen, die als Erpresser die 
Gefellschaft belästigen. Herr .Persitz 
ist, wie sich von selbst versteht, kein 
Fremdling in London und befand 
sich bei dem jüngsten Londoner Besuch 
bei Zarin-Mutter als Chef der gehei
men Polizei in deren Umgebung. 

Wie sehr ihn die russische kaiserliche 
Familie schätzt, beweisen die vielen 
Erinnerungszeichen, die ihm von die-
ser geworden sind, und die zum 2heil 
die Wände seiner behaglichen West-
endwohnung schmücken. Das letzte 
Geschenk der Kaiserin war ein Pracht 
tolles Paar Manschettenknöpfe mit 
dem russischen Wappen in Diamanten. 

Herr Persitz ist, wie ein Londoner 
Blatt erzählt, der Sohn eines reichen 
Moskauer Kaufmannes und hatte es 
nicht notbig, sich um einen besonderen 
Lebensberuf zu bemühen. Sein 
Schicksal wollte es, daß er, erst neun
zehn Jahre alt, einer alten Dame in 
der guten Gesellschaft begegnete, mit 
der er bald auf so vertrautem Fuße 
stand, daß sie ihm eines Tages die 
Erklärung machte, ihn adoptiren zu 
wollen. Bei Gelegenheit einer Un-
terhaltung zeigte fich diese Dante auf
fallend vertraut mit einem großen 
Diebstahl, der kurz vorher in Moskau 
stattgefunden hatte. Der Fall in-
teretjiite Persitz. und. mit einem na
türlichen Detektivinstinkt begabt, 
mochte er sich • »nächst daran, auszu
kundschaften. wer die Bekanntschaften 
der alten Dame waren. Dabei ergab 
sich ein solch verdächtiges Material, 
daß er es dem Chef der Moskauer 
Pcihef vorleate. Dieser ersuchte ihn, 
den Fall mmet zu vecfolaen unt sich 
auch fern« des der alten 

«vi" •- sSk 

Dame zu vergewissern. Einige Wo
chen später wurden nicht weniger als 
42 Personen verhaftet, von denen sich 
herausstellte, daß sie einer berüchtigten 

gewöhnliche Dinge. Ich bemerkte je-
doch, daß in die Kneipe dauernd Fäs-
ser mit Wodka geschafft wurden. 
Als mein Studentenkoftüm mir keine 

Verbrecherbande angehörten. Sie j weiteren Dienste leistete, verkleidete ich 
alle wurden zu lebenslänglichem Ge 

! fängniß verurtheilt, was für Herrn 
i Persitz vermutlich kein Schaden war. 
I Der Gouverneur von Moskau ließ 
I das junge Polizeitalent rufen und bot 
\ ihm an, die von ihm freiwillig aufge-
I nommene Thätigkeit weiter zu versol-
! gen. Persitz erklärte aber, er würde 
I «s vorziehen, in den Dienst der Ge-

Heimpolizei zu treten, und er wurde 
hierin angestellt. Der junge Beamte 
brachte für den neuen Beruf die hier
für erforderlichen Eigenschaften mit. 
Er ist groß, kräftig gebaut, weiß fev 
nen Mann zu stehen, hat die glückliche 
Gabe de? Kombination und ein feite-
nes Sprachtalent, mit dem es ihm ge-
lungert, elf lebende Sprachen zu mei
stern, unter ihnen so schwierige wie 
Arabisch. Türkisch, Chinesisch. 

Nach vierjähriger Dienstzeit wurde 
er in den persönlichen Dienst des 
Zaren berufen und an die Spitze der 
Palastpolizei gestellt, ohne daß die 
niederen Untergebenen ahnten, daß er 
ihr Chef fei. In der Folge wurde er 
wiederholentlich als ein höchst gefähr
liches Jndividum denunzirt, das mit 
allerhand verdächtigen Personen ver
kehre, ja, er wurde sogar einmal ein
gesteckt und mit den Verschwörern ge
gen das Leben des Zaren, um sein 
Inkognito zu wahren, verurtoeilt. 

„Ich bin durch schreckliche Erfah-
tungen in meinem Leben gegangen." 
erzählt Herr Persitz, „und wenn ich 
offen fein foil, liebe ich die Aufregung. 
Man fühlt dabei wenigstens, daß 
man lebt — bis man ermordet ist. 
Meine stärkste Sensation empfing ich 
jedoch, als ich einmal mit dem Zaren 
in Warschau war. Er bewohnte ein 
Jagdschloß, das früher den polnischen 
Königen gehört hatte. Allerhand bö
ses Gennde! trieb sich dort herum, 
und ich beschloß, eines Abends einen 
Kabak. eine der niederen Kneipen, 
auszusuchen, wo dieses Volk verkehrte. 
Als Student verkleidet betrat ich das, 
Haus, wo mich bald eine schlecht ge
kleidete Gruppe von Leuten mit lehr 
intelligenten Gesichtern interessirte. 
Sobald ick mich diesen Personen 
näher it, Duitut sie zu irrechen auf 
odir begannen ein Gespräch über 

>1̂  

mich als Kutscher, und es gelang mir, 
den Auftrag zu erhalten, ein Faß 
Wodka von der Station in die Kneipe 
zu schaffen. Ich bemerkte, daß die 
Arbeiter, die beim Ab- und Aufladen 
beschäftigt waren, anscheinend alle den 
Befehl erhallen hatten, die Fässer nicht 
zu schütteln und sie aufrecht zu stellen. 
Das bestärkte meinen Verdacht, und 
es gelang mir, mit vier meiner Leute 
aus Petersburg in das Gewölbe zu 
gelangen, in das die Fässer überge
führt worden waren, wobei ich ent-
deckte, daß die Branntweinfässer 
Dynamit enthielten. Hierbei machte 
ich die viel wichtigere Entdeckung, daß 
aus dem Gewölbe ein geheimer Gang 
unter den Palast führte. 
In der folgenden Nacht umstellte ich 

mit einer mir zur Verfügung gestell-
ten Schwadron Husaren das Haus 
und nahm dessen Insassen gefangen. 
Dann stieg ich allein in das Gewölbe 
hinab und begab mich nach dem gehei
men Gang. Er war so schmal und 
niedrig, daß ich mich nur, mit den 
Ellenbogen vorwärtsschiebend, auf 
flachem Leibe liegend vorwärts bewe-
cen konnte. Es war eine harte und 
mühsame Arbeit, und meine Kleider 
hingen in Fetzen an dem in Schweiß 
gebadeten Körper herunter. Nach et-
tto einer Viertelstunde bemerkte ich 
ton der anderen Seite kommend einen 
Mann, der sich mit einer elektrischen 
Batterie zu schaffen machte. Beim 
Lichte einer elektrischen Lampe de-
merkte ich. daß an der Batterie ein 
2%aht befestigt war, der offenbar 
mit den Dynamitfässern unter dem 
Palaste in Verbindung stand. Ich 
griff zu meinem Revolver. Dann 
überlegte ich mir, daß ein Schuß viel
leicht das Unglück herbeiführen könn-
tesdas abzuwenden ich mein Leben 
einsetzte. Ich kroch näher, und ehe 
der Mann es sich versehen, faßte ich 
ihn bei den Handgelenken, und so la-
gen wir 'beide .eine Weile. war 
unmöglich, mir hier Hülfe zu bringen. 
Wir rangen wohl zwei Stunden mit
einander. Dann gelang es mir, mich 
mit den Zähnen in den Kupferdraht 
ein zubeißen. Vingfatn biß ich ihn 
durch, pch weiß nicht, wie lange das 

gedauert hat, aber ich brach mir dabei 
einen Zahn aus. Als der Mann sah, 
daß die Verbindung mit der Batterie 
aufgehört hatte, rief er „Pro Palo", 
was etwa heißt: „Verlorenes Spiel". 
Ich sagte ihm, daß, wenn er mir ge
wisse Informationen geben würde, 
er nicht bestraft werden würde, aber et 
wollte mir nicht glauben, auch nicht 
auf mein Ehrenwort. „Was hältst du 
für das Heiligste," fragte er mich. 
„Gott and der Zar," erwiderte ich. Ei
nen solchen Schwur nehme ich nicht 
an," sagte er. „Schwöre auf "deine 
Mutter, und ich will deinen Wunsch 
erfüllen." Das that ich, und dann scho
ben wir uns durch den Gang zurück. 
Der Mann wurde eine Zeitlang mit 
den andern gefangen gehalten. Nach
dem er aber nach Petersburg gebracht 
worden, intervenute ich, und obwohl 
er nach Sibirien verbannt wurde, er-
hielt er doch dort ein e>tiick Land und 
ist heute verheirathet. Ich glaube, er ist 
ein guter Patriot geworden; jedenfalls 
schreibt er mir regelmäßig einmal im 
Jahr. Die übrigen achtzehn sind hin-
gerichtet worden." 

Heringe. 

Das milde Herbstwetter. dessen sich 
England bisher wie ganz Europa zu 
erfreuen batte, hat auch bei den Herin
gen seine Wirkung gehabt. Die Mil-
iionenHeere der "kleinen Fische sind üj> 
diesem Jahre länger ausgeblieben wie 
fönst. Gewöhnlich pflegen sie in der 
Zeit zwischen der dritten September-
wochz und Mitte Oktober auf ihrem 
a roß? u Zug nach dem Süden Yarmouth 
jti passieren. In diesem Jahre aber hat 
sich ihre Ankunft bei „Smiths Knell*, 
einer ihrer Lteblingsitätten bei Aar-
mouth, länger als gewöhnlich verzo-
gert, und noch landen die letzten schot
tischen Heringsdampfer ihre Beute bei 
Grimsby. Rur schwer macht sich der 
Fesiionbbctoohnci' von dem gewaltigen 
Umfang der Htrmgssisdhem eine Vor
stellung. Allein an der englischen Ost
küste sind in der Hauptzeit viele Hun
derte von Fahrzeugen am Werke, die 
kleinen Meereswanderer aus ihrer 
Hcibfirtise abzufangen. Die Zahl der 
schottischen Boote beträgt allein 1200, 
Lowestoft stellt 260, Mrmouth 200 
Boote zur Fischereiflotte, und rechnet 
man hierzu noch bc. Kontingent, das 
Shielt5 und andere englische 

Häfen stellt, so kommt men auf rund 
1700 Fahrzeuge. Das sind nicht etwa 
kleine Boote, sondern Schiffe von im-
merhin schon beachtenswerten Timen-
sionen. Vor zwanzig Jahren noch wa
ren die Segler Alleinherrscher, aber 
nach und nach haben die Dampfer sie 
verdrängt und heute repräsentieren die 
Segler nur noch einen Bruchteil der 
Flotte. Die Dampfer sind durch-
schnittlich 85 Fuß lang, bei «inerBreite 
von 50 bis 35 Fuß und mit Maschine 
und Neuausrüstung* repräsentiert je'der 
einen Wert von über $15,000. Je
des Fahrzeug schleppt etwa zwei Mei-
len Netz mit sich, die an Schwimm
bojen nahe an der Oberfläche gehal-
ten werden; die Massen der Fische zie
hen dann die Netze langsam fort, und 
wenn sie so stark geworden sind, daß 
die Schwimmbojen herabgezogen wer-
den und untertauchen, so faginni das 
Einholen der Netze. In einer guten 
Nacht erbeutet ein Fahrzeug etwa 20 
Lasten. Die Last umfaßt durchschnitt
lich 10,000 Heringe. Die 1700 eng
lischen Fahrzeuge würden also bei gu-
ten Verhältnissen in einer einzigen 
Nacht rund 340,000,000 Heringe ab
fangen; freilich kommt es nie vor, daß 
alle Fahrzeuge zu gleicher Zeit in See 
sind. Zu diesen Zahlen, die sich nur 
auf die britische Ostküste beziehen, 
kommen dann noch die Jagd der deut
schen. holländischen und nordischen Fi-
scherflotten — und doch bedeutet das 
alles nur einen kleinen Bruchteil der 
Milliarden von Heringen, die ungehin
dert ihren Feinden entgehen pei 
dem wärmeren Süden zuftrebech. 

„ftttt tie Viertetstckavche»." 

So nichtssagend vielen diese drei 
Worte scheinen mögen, die so manches 
Ruhekissen zieren, imGrunde genommen 
haben sie eine tiefe und vom hygieni
schen Standpunkte aus wichtige Be-
deutung. Es handelt sich hierbei um 
das Mittagsschläfchen, dessen Vorteil 
oder Nachteil bis in die neueste Zeit 
Anlaß zu Streitfragen gegben hat, die 
bis jetzt ndch nicht endgültig beigelegt 
sind. 

Bei der BeanKwvrwm? Frage. 
ob man nach dem Mittagessen schlafen' 
soll, muß zunächst der Beruf ausge
schalter, werden und sodann natürlich 
der abnorme Zustand eines Menschen. 

Der Schlaf ist bekanntlich für den ge
sunden. normalen Menschen nachts 
das beste Stärkungsmittel. Bei dem 
Mittagsschlaf kommt in Betracht, ob 
dabei die Tätigkeit des Verdauungsa^-
j?arai£ gefördert oder herabgesetzt 
wird. Das Blut fließt bekanntlich den-
jenigen Organen mehr zu, die tätig 
sind. Bei der Verdauung sind die zu 
ihr gehörigen Apparate tätig, also be-
n t z e n  d i e s e  e i n e  b e s o n d e r s  s t a r k e  B w t -
zufuhr. Da beim Schlafe das Gehirn 
wenig Blut enthält, weil dasselbe in 
Ruhe sich befindet, so fließt das Blut 
in verstärktem Maßt beim Mittags
schlafe den sich in Tätigkeit befindli-
chen Verdauungsorganen zu. woraus 

I leicht gefolgert werden kann, baß gei-
I stige Tätigkeit nach dem Essen äußerst 
I schädlich ist, ebenso wie körperliche Tä-
i tigkeit. Beides stört die Verdauutky. 
I Man kann immer im täglichen Leben, 

je an sich selber dies bestätigt finden. 
Schon volkstümlicheSprichworter, wie 
„Ein voller Bauch studiert nicht 
gern," bestätigen die alte Regel. In 
der vollständigen Ruhe wird die Ver-
dauung gesteigert, indem, 'wie wir 

I schon sahen, das Blut, dieser den gan-
: zen Körper regulierende Lebensstoff. 
I dem arbeitenden Magert und dem Ver-
: dauungsapparate in größerem Maße 

z u g e f ü h r t  w i r d ,  u m  d a r a u s  n e u e  K r a f t  
zu feinem Lebenszwecke zu schöpfen. 

! Dies ist ein bock)bedeutsamer Vorgang 
für urtf|r tägliches Leben, der nicht da
durch gestört werden sollte, daß viele 
Menschen während desselben nicht der 
stuoe pflegen, die dazu unbedingt nö
tig ist. Und dies ist der zweite der hier 
in Betracht kommenden Streitpunkte: 
R he. nicht Schlaf soll nach dem Mit-
ta /ssen gepflegt werden. Aber geistig 
regsame Manschen werden es schwerlich 

! oder überhaupt nicht fertig bringen, zu 
j ruhen, ohne auch nur im geringsten 
j geistig tätig zu sein. Und wenn" die 
Tageszeitung zur Hand genommen 

I wird? Deshalb, um dem Verdau-
I ungsprozeß den nötigen Tribut zu 
! zahle;;, gibt sich ein solcher Mensch 

nicht der Ruhe, sondern dem Schlafe 
hin, und das ist in diesem Falk ent
schieden das richtige. 

Ter Mittagsschlsf frerf jedoch tri<$ 
l a n g e  a u s g e d e h n t  w e r d e n :  N u r  e i n  
Viertelst iinu chen l Dan» ist 
5war der AU der Verdauung n~c& rächt 
ganz vollendet, aber die sogenannte 

ill, s 

erste Verdauung, wie man sie am*«» 
könnte, ist vorüber, und eine fta§em«|s 

fene Bewegung wäre nun wohl sW 
Platze, — wer sie sich leisten ka«. 

Ob der Mittagsschlaf sitzend oÄer 
liegend gehalten werden soll, ist 
duel! verschieden zu beurteile». Si§zi* 
zu schlafen ist besonders älteren Per
sonen zu empfehlen, mil dadurch "tot 
Blutzufluß nach dem Kopfe ixx&kaß-
setzt wird und der gefüllte Magra n«chl 
auf die großen Blutgefäße brückt, was 
von Wichtigkeit für diejenigen werbe» 
kann, die an Artericftlerofe leide», 

vielleicht ohne daß sie es wissen. Z» 
großen und ganzen muß Überhang in 
der Frage des Mittags'chlafes die I»-
dwidualität in Betracht gezogen wer
den. Man foll in diefer Hinsicht Ser 
Natur folgen, welche in den mriffe» 
Fällen, hier wie überall, den r.cht,gk» 
Weg weist. Man befolge be bei wr 
die einfachsten hygienischen Rmrtu, 
dem man beengende Kleidungsstücke 
ablegt etc. und das Mitlagsschläschm 
nicht zu lange ausdehnt, indem r§ ss»P 
keine Erquickung. sondern nur e'mr Er 
fchlaffung herbeiführt, ss gereicht 
„Nur ein Bierttlstündchen" zur Ertz»-
lung und Stärkung. 

Die Dresdener Nachrichten berich
ten: „Der Kartoffelhändler GnHchtß 
hatte feinen Sohn vom Unkmchl 
fernhalten wollen, weil er ihn m kt 
Ente braucht^ Zn der Ente? WM» 
als Füllungf 

* * * 

Wegen unbefugter Führung fceS W-
tels Oberst a. D. ist ein cirt?5!1grr 
preußischer Offizier zur Zahlung r.wtt 

I Geldbuße verurteilt worden. Üktzwa 
1 kapuziert fich der Mann auch 
in Berlin zu leben, anstatt fene» 
Wohnfitz in Kentucky aufzuschiaza^ ^ 

* * » 
Der Morgan sche Stahttrsst tz»« 5ch 

den Stahltrust von Tenne#« 
Frühstück ausersehen und fcer KoGe»-
trust des Nordend wird den 
trust des Südens aU Dessert scrfpefe 
sen. Die Großen verschluÄs ha 
Kleine». ^ 

* * * i 
D« vrophete». «e »Äb« Ufert*. 

werter burauMaatn, tragen z^vötzelich 
die dicksten FianeLdemde». 


