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DaS Trockenftehen der

Milchkühe.
: Werden auch die besten Milchkühe 6
bis 8 Wochen vor dem Abkalben trocken
(mindergute natürlich weit früher), so
empfiehlt eS sich dennoch, daS Euter
wenigsten ein oder zweimal in der

. Woche zu untersuchen und auszumel
ken, weil noch längere Zeit etwa
Milch abgesondert wird, die dann ge

rinnt und Verhärtungen im Euter der
Anlassen kann. Die so häufig verlorn
inenden Euterverhärtungen, sowie daS
Eingehen einzelner Striche sind fast
immer die Folge davon, daß die Vor.
sichtsmaßregkl, die Euter regelmäßig
?u untersuchen und ouözumelken, au
ßer Acht gelassen wird.

Im allgemeinen, besonder aber bei
guten Milchkühen, ist es unzweifelhaft
gut. sie nicht zu allzulangem Milchge-ie- n

zu zwingen. Die alte Milch ist
theuer", sagt man in manchen Gegen-de- n.

Man will damit bezeichnen, daß
daö Metten schwächend ', auf die Kuh
einwirkt, wenn diese schon über 6 Mo
riate trägt. Kühe, die jede Jahr fast
lii zum Abkalben Milch geben, pflegen
in der Regel nicht gerade den höchsten
Jahresertrag zu bringen Mindestens
sind solche Thiere , magerer alö die
übrigen, und geben auch gleich nach
dem Kalben zu wenig Milch. Hält man.

' 8 für angezeigt, da Trockenwerden
izerbeizufuhren. so erreicht man Das
vurch Beschränkung deS FjutferS unn I

kltenere Melken, bis dies," nVm '
iner längeren Zwischenräumen oSn

i

lich aufhört. Je jünger die Kühe und
je entwickelte - deren Milchanlage.
sind, desto größere Aufmerksamkeit solk

li dM rechtzeitigen Trockenwerden !'

zuwenden. All? die gro
fleischigsten vertragen ohne Maqimu
Ui Melken bis nahe zum Abkalben, ja
bei solchen mag eS manchmal sogar die
Entwicklung der Milchanlagen fördern

. !

5111 vsiouuim orr .rollenyell rann
man durch kräftige Fütterung die.Ent.
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tenden Nachzucht unterstützen,
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III Ith n H.I i.lt.l M. '. d die Kuh
nicht etwa in der e t der TlSrHien

Ndn.m" !

jieti zu .

den StosMüStn des 2oae Neben. ?ln
'tkr Zeit, in der die Kuh trocken steht.
tat dieselbe ihren eigenen Körper JU
erhalten, den vielleicht theilweise verlo
renen, guten Futter'"stand wieder zu

und ütim daö Kalb zu
ntwick?n,?aS mirdman sich vor Au.

vjen halten müssen. !

einige Zucker
einen Löffel Mehl in
klar, dieö an den
md lasse In der.
f' .V... ,,k ra.n .

.c Prediger unserer Zeit.

. MN schönes Wort über die Pfs.
schreibt unter dem Titel Kanzel
Neuzeit" Peter Rosegger i..' dem soeben
neuerschienenen Blatte .Marburger
Presse:'

.Eines Tages stand ich vor einer
Zeltungspresse und horte dem energd
schen Geknarre und Gepolter zu,
sie die Blatter druckte und hinwarf.
Warum denn so heftig laut? Ach

ja, du bist der Kanelredner, der große
Prediger unserer Zeit. Die Worte, d,e
du jetzt so leidenschaftlich hervorstoßest,
hallen in wenigen Stunden durch das
ganze Land. . Du predigst in den
Wirthshäusern, in den Kaffeehäusern,
in den Straßenwagen. auf den Eisen

in den Privathausern und
mächtig auf allen Marktplätzen. Wo
ihrer im Geschäft, im Berein, in Ge
selligkeit mehrere beisammen sind, bist
du mitten unter ihnen und predigst.
Und nicht wie auf der Kanzel verhallt
dein kaum daß ei gesprochen ist.
Wal im Gedächtnis des gierigen Le
ser, nicht haften bleibt, daö haftet
auf dem Papier, und wer eS nur an
schaut, dem predigt ej fort und fort.
Und so rufst du Tag für Tag ohne
Rast und Ruh. Aber was, du gewa'.ti
ger. allgegenwärtiger Kanzelredner.
waS ist eS dn. du predigst? ES
ist vom Tage und den Tag. Könn

e eS Nicht vom Tage für das Jahr
hundert Der Tag braucht freilich
nur sein Wort, so wie selbst in der
Kirche, an die Predigt schließend, der ,

Tages und Wochenplan der Gemein
dk verkündet wird. Predige Du aber
doch auch da, Beständige. daS Hohe i

und Unff'rMMi Nrd!. nii mm,
Geld und Macht und Eigennutz,
mm mm und Streit unter den

Menschen. Predige in die Kövke bin
ein geistige Leben, predige in die Her
zen hinein glühende Thalkraft und
Liebe. Eine Liebe, die für den Tag sich
bethätigt, die aber so groß ist. daß sie
hinauSreicht über den Tag. über die
Partei, über den Staat, über die Ra
tion. Dein Journal aus unserer Zeit

bedenke es soll ein Blatt det Welt
geschichte sein. ES wird gesagt, daß der
Apostel Paulu,. wenn er lebt,.

geworden wäre. .Daraus
läßt sich folgern, daß der Journalist
on heute ein ', Apostel PauluS sein

soll."

Der steirische
edlen
dammungS
unsrer
unsere .gelbe Presse' paßt sein Ideal
roie .vie ,sau t auss Aua'.

Warum die Sozialdemokraten den

Alkohol bekämpfen.
sagt unS am deutlichsten Genosse

Xt. Fröhlich Wien in seiner Broschü
re .Alkohol und Arbeiterfrage", indem
er ausführt: .Die proletarischen Absti
nenten fuhren den Kamps gegen den
Alkohol im Namen der Unzusrie
denheit. Bei aller Würdigung der
krankmachenden Wirkunaen deS Alko
bolS, legen fie doch da Schwergewicht
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i:i sein dnj man Aufbesserung deS onigsdrama im fernen Osten.
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Kalben (st, desto wehr best? nach Nach rangen, blutigen Kämpfen ist
haltiger wird sie dann auch Milch gk den Holländern nunmehr die Nieder,
ben. Freilich gibt eS auch hier eine , werfung dir aufständischen Eingew
Grenze. Ueberfütterung , veranlaqt j borenen ouf der Insel EelebeS

Milchsieber. Im Durchschnitt ,
gen. Von einigen kleben lokalen Er.

kann .
man annehmt. da, Hebungen abgesehe. die sich wohl noch

man ausgekxrock'knem. hochvrozen 'e Zeitlang wiederholen können, ist
tigen Kraftfutter vor Abkalben 'ver Widerstand gebrochen. Manche der
nur so viel qeen soll. älSdaNr Zahlreichen keinen, braunen Poten

ftajPfn Z?,ilckzeit.. taten, u. a. der gefürchtete Lurvuresen'
Sauerampfer. ver. Pabittara. habe bei der

lesen, von den Stielen geschnÄn und 'fflWtxJreingewaschen ist. überkoche ihn ein ?V" mächtige Fürst
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seine Residenz knn,r, . Truppen er

stürmt und seine Krieger mederge
macht, zerstreut oder gefangen genom
men waren, hatte auch er sich zur
Flucht gewandt, nur seiy Sohn, der
Kronprinz, mit Frau und Kind, und
einige wenige Getreue begleiteten ihn.
Tag und Nacht fluchtete der greise
König, oft zu uß, oft von den Sei
nen getragen, tiefer und tiefer in das
Innere von Zentral Celebes. Auf
den Fersen folgten ihm die eingebore
nen amboinesischen Marefchaussees,
zumeist Alfuren, die mit einem Hieb
ihres KlewangS (Streitbeil) den Kopf
ihres Gegners vom Rumpf trennen
vermögen oder im Einzelkamvf dem
Feinde die Kehle - durchbeißen. Eine
Abtheilung von beiläufig zwanzig die
ser Soldaten unter dem
des Oberleutnants Eilers verfolgte.
gleich geübten Bluthunden die Spuren
deS Königs, die von dessen
Leuten nach Möglichkeit, aber nicht ge
nugenv verwischt wurden. Einige nie
dergetretene Grashalme oder ein paar
durch den Tragstuhl des Fürsten ab
gestreifte Blättchen genügten den
scharfsichtigen Amboinesen. um die
verlorene Spur wiederzufinden. Führ
te diese an einen Fluß, so folgte man
den Ufern desselben, bis wieder di
Fußeindrllcke im Grase sich zeigten.
Da knallte eö plötzlich vom Felfenab
Kanae der ouS dem Urwald. ritr

, - "II i 4 ronpr.nz mit lernen tu.
fum. " Bersolger

aufzuhalten und so seinem Bater Zeit
3 Flucht zu geben. Aber die Amboi

!&' Ijtfetn sich durch da Feuer nicht
V.m lU.. m-- .
vtm.. ö""

""n "ö. mzwn ,,e vor sei
nen Augeu. ihren Kriegstanz auf und
stürmten hierauf mit dem Klewavg.
Der Feind ließ einige Todte zurück
und folgte fodann dem fliehenden
König.

Nach einer Verfolgung von
Tagen und zehn Nächten stieß der eu
ropäische Sergeant, der mit drei
Mann die Spitze .bildete, plötzlich auf

Leibwache der Fliehenden, die auf
den unerwarteten Angriff nicht vorbe
reitet Sie wurde zum Theil nie.
dergemacht, der Rest floh. Ebenso
flüchteten unter lautem Gesckrei
Frauen und Kinder ins Dickicht. An

aus seinem Repeiiergewehr gingen fehl.
v?in idchug des Sergeanten warf ihn
nieder, doch erhob er fich wieder und
stürzte mit Kris (langer, fchlan
genförmig gewundener, zweischneidiger
Dolch) auf seine Gegner, Strei
chen er im nächsten Augenblick erlag.

Nun sah in der Ferne
einige Leute mit einem Tragstuhl da
voneilen daS mußte der König sein.
Sofort bahnte er sich einen Weg durch
die letzten Anhänger des Kronprinzen.
tie im Handgemenge mit denAmboine
seit mehr und mehr unterlagen, und
stürmte den Troern Diese spran
ftmn mit ist. Osi -a rts!jüi .
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n:c in Java, Bergen. Dort, im Erik,
wird Stun.- -
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vom Hourerneur geschenkten

VrammophonS. a. von
ihm i Melodie vor
trägt:

Einst spielt ich mit Zepter,
Krone..,

Teutsche Kinderspiele i Mittel.!
alter.

c .t .!. ,1, , .. .zr un IN! veuktckeß
Vorzeit ihre Jugendlust Ä Jugend
freude .bethätigt? Um hierein
wort geben, müssen zurückqreU
U auf unsere atwskn ,'epej

den reichen Schatz unserer allen Volks.
lieber, Gedichte und Sagen: auck, wott
hier und da ein Holzschnitt, der
Bucye zur Illustration beigegeben ist,
und mitunter eine auf,unS ge
kommene Predigt vergangener Zeiten
kann als Quelle dienen.

Jedenfalls war das mittelalterliche
Kind viel enger mit der Natur ver
wachsen als daS Kind unserer Tage.
Der Natur entnahm es zu einem gro
ben Theil sein Spielzeug. Ganz beson
ders nach Zingerles interessan
ten Forschungen die Hausthiere seine
vertrauten Freunde; junge Katzen und
Hunde, das Lämmlein auf der Weide;
leider auch Bögel und Käfe ließ der
muthwillige Knabe der Vergangenheit
an tllenlangenFäden emporfliegen, um

... . . .st Viahh W A:!r. L.

i.v vuiiii um ucicii ijuit Ivirorr ein
zufangen; dem modernen Großstadt
kinde geben oft nur Nachbildungen vsn
Thi'ren aus oder Blei eine dürk
tige Vorstellung von Dingen der Wirk
lichkeit. DaS deutsche Kind deS Mit
telalterS horchte gern auf den Sang
der Vögel, besonder des Kuckucks und
des WidehopfeS. deren Rufe eS in kind
lichem Nachahmungstrieb nachbildete
ooer auch, von Erwachsenen angeleitet,
zählte und scherzhaft oder aberglau
bisch deutete. Es lauschte vergnügt
dem Klappern der Mühle, dem Mur
mein des BächleinS und sicherlich auch
oem murren Spinnrades.

DeS Kindes erstes Spielzeug war die
Klapper, wie sie heute noch die Kleinen
lrfreut. getreu der Bestimmung. die
ihr bereits im klassischen
Griechen und Römer gegeben haben.
War daS Kind soweit seiner sebst
mächtig, daß eS seine Händchen gebrau
chen konnte, so empfing es wohl zum
Spielzeug auö der Mutter Hand in
Ei. dessen. Werth, sobald es bunt ge
färbt oder bemalt war, in den Augen

indes um vielfaches m;a,
Auch
... :..:..'.

Obst, namentlich
rrxL. r,'.t

der Apfel, war. '
mucuic inorriplrizrug. unil

liche Spielsachen. Nachbildungen von
Thieren in Thon. Holz oder Metall
reichten sorgsame Mütter ihren Lieb
lingen ebenfalls zu Kurzweil und Un
terhaltung. So hat man in alten
Gräbern Vögel aus Thon gefunden, de.

innere Höhlung mit Klapperstein
chen füllt war. Üebri,ns eiat m
auch damals schon, oerade wie
bei den Kindern, je nach dem Geschlecht,
für gewisse Spiele eine besondere Vor
liebe. Für das kleine Mädchen war die
Tocke. wie wir heute sagen, die Puppe,
der Gegenstand zärtlichster Sorge, wo.
von besonders Wolfram von Eschen
öaq so gern erzahlt, wahrend denKna.
ben vorzüglich die männlichen Berufe
und Thätigkeiten zur Nachahmung
reizten und ihm Veranlassuna gaben
zum Bauen von Häuschen und Altär
chen. zum Reiten auf Steckenpferden.!
zum Bogenschießen, zum Fechten mit
holzgeschnitzten Degen,

.
zum Kampfe
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daS Ballspiel war recht ,tgentlich daZ
Spiel dcr mitiel.ilterllchen Jugrnd. daö
durch mancherlei Variationen immer
von neuem anregend wirkte. So war
die deutsche Jugend deS MittelalterZ,
auch daS Kind der mittelalterlichen
Stadt, in scim Leben und Treiben
mit der Natur aufs engste verknüpft,
ganz im Gegensatz zu dem Kinde der

modernen Großstadt. Wenn daher
heute immer lauter der Ruf erschallt:
HinauS mit den Kindern in Gotte
freie Natur Natur! Mehr Zeit und 0r
legenheit zum Ergehen Ltwege
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ketzte Hoffnung vcnchwunlen.
AI Aerzte sagten

daß W. ivi. von
Ja., unheilbare habe,
war dessen letzte Hoffnung dabin,

Dr. KingS New DiScovcry für
Tchmindsucht. und Erkältun.
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin mich gründ.

und mein Leben gerettet
habe ich sie 10 Jahre

geraucht, und eracht dieselbe als
eine wunderbares Hals und Lungen
Heilmittel." Streng Wissenschaft,

für Husten, wehen
HalS oder Erkältungen, und sichere

Flaschen zu 50 (Xcnta und

l10? Walker Bro.
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toi Präparot im Markte ist
welche Schwindsucht lindert und
keilt. ES enthält die Eigenmittel.
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Nahrung freicn uSmms M Mor
acnS.1 mir schneller und dauernder
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lZeni ken'S.mliche Größe nahe;
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Dyspepsia Cure
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