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Die Kimbern und Teutonen hiel
ten und verwendeten ebenfalls Hunde
in den Schlackten: gerade diese TI)iere
waren es. welche den römischen Le
gionösoldaten gewaltigen schrecken
einjagten.

Lltkila vertraute Hofhunden von
grober Wildlieit die Wache über seine
Feldlager. Im Mittelalter treffen
wir Hunde, welche das Gepäck auf der
Reise zu bewachen haben. Die Johan
niter ließen ihre Patrouillen von
Hunden begleiten. Tie Türken be
nutzten sie als Ausspäher und Avant
garde, bereits im Jahre 1476 und
später 1518 begleiteten die Hunde in
großer Anzahl ihre Herren in die
Schlacht. Zu ähnlichen Tienstleistun
gen wurden dieselben Thiere auch von
den Truppen Napoleons I. auf dem
italienischen Feldzug benutzt. In Sti
gmen hatten sie Bic Franzofen auf
Sie im Hinterbalt liegenden Eingebo
renen aufmerksam zu machen. Im
Anfang des Jahres 1832 begannen
die Oesterreicher Talmatinerhunde
für militärische Zwecke heranzuziehen.
Deutschland. . Italien. Rtchland.
Frankreich. Spanien und Holland
wandten den Kriegshunden ebenfalls
ihre Aufmerksamkeit zu.

Ten Truppen der Vereinigten
Staaten leisteten die Hunde auf den
Philippinen bedeutenden Nutzen;
während die Türkei sich erst in aller
letzter Zeit entschließen konnte, die
,Hunde in den Dienst des Heeres zu

' stellen. Das kleine Bulgarien ist in
der Verwendung von Hunden manch
anderen Staaten bedeutend voraus.
In Belgien. Frankreich, Oesterreich
und Teutschland finden Hunde auch
bei der Polizei passende Verwendung.
In England steht die Sache so, daß
laut The Crown," woraus wir diese
Angaben schöpfen, die 'einzigen dort
vorkommenden Kriegshunde vom
Major E. H. Richardson auf eigene
Kosten gehalten und abgerichtet wer
den.

Heutzutage ist die Aufgabe dieser
Thiere eine andere geworden: weder
zum Angriff noch zur Vertheidigung
bedient man sich derselben, vielmehr
haben sie die Truppenkörper einfach
zu begleiten, dienen wohl auch als
Späher zum Aufspüren der Gegner,
oder als. Ueberbringer von Mitthei
lungen zwischen einzelnen Truppen
körpern. Ferner kann der vollkom
men abgerichtete Hund auf Posten ste
hen, und eine Verbindung zwischen
Vorposten und Hauptmacht herste-
llen; besonders werthvolle Dienste lei
stet das Thier in der Dunkelheit, in
dem es verirrte oder zurückgebliebene
Soldaten sicher ins Quartier geleitet.

Während eines Angriffes können
die Hunde den Känipfeiiden frische
Munition zutragen. Bei Belagerun.
gen übernelunen diese Thiere die
Stelle von Wachtposten und beför
dern wohl auch Botschaften über
feindliches Gebiet hinüber. Der
schätzenswerthesle Dienst der Kriegs
Hunde besteht darin, dab sie nach ge
fchlagener Schlacht die Gefallenen
und die Verwundeten aufspüren. In
unseren Tagen' kann sich die Kampf
linie meilenweit erstrecken, es werden
gewaltige Heeresmassen in die
Schlacht geführt, es gibt daher stets
eine grobe Zahl von Verwundeten,
die Kämpfe dauern tagelang, imd die
lbedauernsiverthen Verwundeten blei
bei, stundenlang liegen, ihre Kamera-
den müssen weiterziehen und sie im
Stiche lassen, für die Sanitätskorps
ist es dann ungeheuer schwierig, die
Verwundeten zu suchen, zusaininenzu-trage- n

und ins Lazarett zu schaffen.
Bekanntlich schleppen sich auch manche
verwundete nach verborgen gelegenen
Orten, sei es um nach frischem Wasser
zu suchen.- - sei es. um sich vor noch grö
deren Verwundungen und Verftüm
melungen zu schützen.' Nach einer
groben Schlacht müssen sich an abge
legenen. buschreichen Stellen unter
Mannschaften, die für verloren gel-
ten, viele Verwundete finden. Es ist
schrecklich, an diese unglücklichen Krie-ge- c

zu denken, die so ganz verlassen
daliegen und selbst vom SanitätStrain
nicht beachtet werden In einem sol
chrn Falle können trefflich dressierte
Hunde unschätzbare Dienste leisten.

Welche Rasse verdient nun den
Vorzug? Es muß ein Thier von
mittlerer. Gröbe fein, sehr klug 'und
geweckt, das seinen .Dienst in aller,
Muhe versehen kann. Treu und auf-
merksam muh : der , Kiegshund auch
sein, er darf sich nicht von seinem Be-'rufe- "

abbringe lassen, er must jedeS
Klima, jede Witterung, jede Entbeh.
rung ertragen können, vor allem

lüssen seine Beine fest gebaut sein.'
Die Russen, habe. den Kaukasus-kun- d

gewählt, die Oesterreicher den
Dalmatinerhund,. die Türken ein?
asiatische Rasse.

Major Richardson ist der Ansicht,
für die Jnfanteris ; feien die söge-nannte- n

Collies, die auch in Deutsch-
land, verwendet werden, .die besten,
wahrend der Kavallerie eine och
flinkere Gattung beigegeben werden
sollte. Die Jagdhunde eignen sich
nicht, denn sie können das Jagen nicht
lassen.-- die Fozterriers und die Ter
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riers sind zu klein. 5?assen. die auZ
besonder groben. Hunden bestehen,
fallen gleickisalls unser Betracht, sie
haben nicht Widmiandkraf: genug,
auch sind ihre Giof;e und Eigenschaf.

'

, mim die ioenaniiic reine ata ne aus ' :

geschieden werden. kommt vielmehr
der eigentliche Schäferhund in Be
tracht, der seit Jahren schon Tag für
--tag. nnt ,a,w,enge Ausgabe gelost
hat, und Zwar bet jeder Witterung
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ist wie geschaffen für den strengen
Dienst eines Kriegshundes.

Major Richardson weist die Kriegs
Hunde, je nach ihrer Verwendung, der
schiedenen Abtheilungen zu; er hat
Hunde, die Wachtposten stehen. Nach
richten überbringen, den Feind auf-
spüren oder beim Sanitätskorps die
Verwundeten und Verirrten auffu
chen. Ein Hund, der dem Sanitäts
train zugewiesen ist. soll nicht für den
Nachrichtendienst verwendet werden,
denn, wenn ein solcher Hund auf sei
nem Wege einen Verwundeten an
trifft, bleibt er ruhig stehen.

Wie gesagt, leistet der Kriegshund
unschätzbare Dienste, indem er auch im
Dunkel der Nacht Verwundete zu fin
den weiß. Tie heutige Technik ermög
licht es. nach einer Schlacht das ganze
Feld durch ungeheure Scheinwerfer
beleuchten zu lassen, allein diese Licht
Werfer sind hauptsächlich in offenem
Terrain erfolgreich anwendbar; in
engem oder unebenem Gelände ist ne
den dem grellen Licht umso dunklerer
Schatten, auf jeden Fall bleibt die
seymierlgiell oes Aus uchens zumal

in den entlegensten Punkten bestehen,
Der Hund hat aber das Licht nicht
nothwendig, um seinen Mann zu fin.
den, sein Instinkt und sein Geruch
nnn suyren iyn sicher.

Als jüngst in Teutschland ein Ver
such mit Ambulanzhunden gemacht
wuroe, meinte ein General, alle Fort
schritte auf dem Gebiete der Medizin
und Chirurgie feien gewiß nicht zu
uiiler,ii,a?en, attein ne konnten im
Kriege erst dann angewendet wer
den, wenn man einmal die Verwunde
ten aufgefunden habe, in vielen Fäl
len wäre aber ein Auffinden ohne die
Hilse oer öem Samtatstratn beigege
denen Hunde vollständig ausgcschlof
seit. Bei einem Experiment, welches
ein preumiches Regiment un Mono
ver anstellte, konnte man die auffal
lendsten Beweise des Scharfsinns die
ser Hunde bewundern. Unter äußerst
ungünstigen Verhältnissen, bei glü
hender Sonnenhitze, in einer Gegend.
welche den Thieren vollständig unbe
kannt war, wo ihnen überdies noch
mancherlei Hindernisse in den Weg
gctegl waren, erfüllten s,e ihre Auf
gäbe mit einer Sicherheit, die allge
meines Staunen hervorrief.

Dieselben günstigen Erfolge erzielte
auch der italienische Hauptmann Ci
stola mit seine,, Hunden. Das rusfi
sche Heer in der Mandschurei war
gleichfalls mit einer Anzahl Anrbu
lanzhunden ausgerüstet: Hauptinann
Persidsly schrieb hierüber: ..Im Auf.
suchen der in den unermeßlichen Ge
bieten Verirrten und der Verwunde
ten hatten unsere sieben Hunde den
größten Erfolg, durch besondereKlug
he,t zeichneten sich die englischen
Thiere aus. In unserer letztem
Schlacht wurden von ihnen 32 Mann
an Stellen aufgefunden, wo sie wohl
niemand von uns auch nur vermuthet
yane. Wenn aber die Hunde nicht

ehorig abgerichtet und dressiert sind,
frtTv. t. . ! 4. i . , , ,, IT .

Ulm muH iV uiui ucuuiiiuuii. vime
Anzahl noch nicht trainierter Hunde
wurden von Teutschland der Lani
tatstruppe in Afrika gesandt, sie soll.
ten die dortigen bereits abgerichteten
Thiere u,lter,lulzen: allein nach den
ersten sechs Tagen des Marsches wa
ren die neu angekommenen Hunde, so
prmnUnt iu Aii:.. .v...uv, wui, muH uu u;ic yns wci
zichten michte. le

. . - .... . ' '
xte Ausruitung der Hunde ist in

wn anoern verschieden. .."
In Deutschland tragen die Kriegs

Hunde eine Art Sattel mit Säckchen,
welche Verbandszeug und deraleicken
enthalten, ant Halse tragen sie eine
mit, stärkendem Getränke gefüllte
Feldflasche. Dieselbe Ausrüstung Z"
weisen die im italienischen Heere ver
wendeten Hunde auf. nur die Flasche
nur dem erfrischenden Trank ist in ei- -'

nem Säckchen untergebracht." !

Der Russe Molentieff versieht seine

0TVss-f- J iPt .' v .un ,u,a,a,l.-- Mlliaiieppen zu las.
fett; denn wenn ein verwundeter Sol

noch imstande ist. einen KerhS
anzulegen, also sich selber
deln, findet er das da
m seinem Tornister I?de m
Last hindert die Bewegung d
Thieres: die unde'
tragen .einen fehrViÄ
Söckchen, de? Sattel ist
."inem Kreuz, bezeichnet, am I deme?
Halsband

ffKa
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wird. Es muh also dafür gesorgt
werden, dab in Zeiten des Friedens
eine grobe Zalil solcher im Kriege so
rutzlicher, ja geradezu nnentbelirlicher
Hunde abgerichtet werde linö zwar
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Takt.
Bei einer Anstellung war's und

des Wieners geliebter Fürst unterzog
sich

...
wieder einmal,

. . .
wie so oft. derber

lmidenoen Pflicht, an die verschiede', Ausi'telleraruvven bprnn.utrctmt.
um ihre Objekte in Augenschein zu
nehmen, ein freundlich lobendes Wort
zu sprechen und sich die Namen der
Hauplbetheiligten nennen zu lassen
Kam er da auch zu einer Abtheilung,
wo, ihn ein Aussteller mit besondere?
Ungeduld und ziemlich ausgeprägtem
Äeibstbewubticin rn Mitte einer Hec
rengruppe erwartete. Als der Monarch
endlich an dieser Stelle Halt machte
und sein Begleiter sich anschickte, ihn
die dort aufgestellten Industriellen zu
nennen, fand der Hanptaussieller of
fenbar den Augenblick gekommen,
seine gesellschaftlichen Talente inö
Licht zu rücken, denn ohne sich weiter
um den Führer des hohen Herrn zu
bekümmern, nahm er mit grober
Dreistigkeit die Gelegenheit wahr, sich
selbst vorzustellen. Und schalkhaft auf
den nächststehendcn der Hcrrengruppe
deutend, fuhr er fort: Herr V "
dann, mit auSgebogenem Arm auf
den kaiserlichen Mäccn weisend: Sei
ne Majestät"..

Mochte es nun dem Begleiter deö
Monarchen angesichts dieser ungc.
beuerlicken Unkultur , die wo vpr,
schlagen haben" oder amüsierte sich die
Leutseligkeit dcS Kaisers über ein Er
lebnis. das ihm gewik noch nicht Pas.
sirt" war kurz der famose Höfling
fuhr unbekümmert fort, just als mache
er die Honneurs im Salon eines Bor
senmannes: Herr K " Seine Ma-
jestät. . . " Herr L " Seine Maje
stät ..." Herr B Da fand eS
der so schwungvoll Vorgestellte an der
Zeit, ein cinzickegen, mickte und
sagte wohlwollend: Nun, die ande
ren Herren werden mich jetzt Wohl
schoil kennen."

Einer der beliebtesten AusflugS
punkte im Jschler Gebiete ist So
f,ens Doppelblick". Der sanfte anstei
gende Weg, die schöne Rundsicht haben
cvenw tyre Schätzer wie die Retten
bachmühle die statten",, zu der
man sich oft des Spasses halber auf
Sänften hinauftragen ließ und so
viele anderer Partien dieses herrlichen
Erden fleckes. Tab man nebenbei auch
Gelegenheit findet, die kostbarsten und
lururiösestcn Toiletten zu bewundern,
braucht in einem Kurorte nicht beson
ders erwähnt zu werden, auf dessen
Esplanadc man durch eine vierfache
Reihe von Lorgnons. Zwickern, selbst

Opernguckern spieszruthenlaufen
mub. wenn man ein wenig Musik

will. Selbstverständlich bleiben
auch die Kinder hinter der Eleganz
der Groben nicht zurück, und so sehen
wir im

Mädchen wo
Dop!

die

den Blick waren, ha! j

ten sie die Aufmerksamkeit einer i

überaus gekleideten Dame
erregt, die sich einige Schritte hinter j

der Gruppe befand, und jetzt ein we
nig schärfer ausholte, um die junge
Sinter erreichen. Mit der sympa-- i

thischen Wendung: Pardon, daß
.

ich
trr. r,i f. f. VI- - 5, ' rLli'uk iuu uuuni uiu iaiiie Die ii
ckerei den Kinderkleidern gekauft?" j
leitete sie die Konversation ein. Die,
inge Frau sah flüchtig ans und ant- -

wertete dann, sie halte sie nicht ge-- ,'

'anst, sondern gemacht Damit
glaubte sie die Lache erledigt und'
wollte ihren Weg fortsetzen, aber so,s!,t. ... f.. s:A-ry- .. .'ui nuis uu sie uie hu a ninauoi- -

raaettelleri nickt las Kio li'i.l
Jl.ll. ...1,' . . . - .
a1" "uinaiiig. ,ei,r von oven tierav

,,rion genialer.
d wüssen Tie in der That viel
3"r Verfügung haben. DaS ist

l'ben nur möglich, bei einem kleinen
asnalt. Bei mir ginge daS nicht

WqU sie hochtrabend Hinzu, ich habe
viel Viehungen. tagtäglich Gäste,'

""0 obwohl ich selbst nichts
""t der Hanswirthschaft zu thun ha

w Im schon die Anordnungen und
rciiitsthoiuHiflidsten ;

ganze Zeit auS.

, . ...
Ivlaien umnanoen etwas langsamer

geht
..llnn.Öali!" .

entschieden? '
ä

sk i

in , SrndW itt 9?i

intnft" des stlich ,7
Leb ns'

wir- - Sie i
vorstellen,' das ftAlich?ün'I

1
gen schafft." '

'!,., dJ
T.ii;iiiiii ini'uui iiiiiuv

zu sein. Leise lächelnd sagte sie: 'Sie
sehen aber doch, dab eö Fra ,e
die das eine mit dem an

!
re zu ver

binden suchen. Denn obwohl ich die
Kleidchen für . meinem Kinder selbst :'

sticke., finde ich immer Zeit sür, lieb.,
Gäsie. Und auch an theueren Logie,- -

fehlt es mir Manch.

mal schenkt ,mS mein Z?ater. der Kai
ser. das Glück seiner längeren Anw.
lenheit, und anch die Kaiserin kommt
öfter, ihre Elelchen zu umarmen."

Die aufdringliche Begleiterin bürs-
te der 'Erzherzogin Marie Valerie
(jüngste Tochter des Kaisers von
Oesterreich) die Entgegnung wohl
schuldig geblieben fein.

Wrnn aber der Mangel an Takt
nicht selten die groteskesten Sihmtin.
nen schafft, ist hinwieder nichts herzge -

winneiidcr als von Beispielen ieneS

sattes zu hören, der der unwiderleg
iiche Beweis e,nes schonen, groben
Herzens ist.

Vor einer hübschen von Jah
ren hatte kick in der enalischp
ein ninacr Unteroffizier dunf, ?ino s

besondere Heldenthat hervorgethan.
daß der Admiral ihn nicht besser ehre:,
zu können meinte, als dafz er ihm. der

tndessen zum Offizier avan
eiert und dekorirt wrk,' wr oi

Diner aab. Die Elite her cnnUM I

I Gesellschaft wurde dazu geladen, und
P tr r . r . . .uut Daraus ange.egr, oas iret zu et
ner seltenen Auszeichnung für den
jungen

.
Mann zu machen. Natürlich

.t r rr m, -
laß oer walt am lökirenplatze und wur
de zuerst bedient. Es war aukerordent- -
Itch heiß und so wurde, als nach ver
schiedenen Entre? mU w Suhl
kam, die de, Engländer phiühnH,
erst uach dem Fleische nimmt, zugleichs
Eis tn irgend einer Form gereicht,
Nun war aber unser Freund, der aus
niedrigem Hause stammte und nickt
die lei,este Idee von den Gebräuchen
der vornehmen Welt hatte, in grober
verieegnyclr.

Es wäre ihm tausendmal lieber ae
Wesen, wenn die Diener sich nicht so
streng an die Weisung gehalten und
einmal bei einem anderen Gaste ange-
fangen hätten zu scrviren damit er
das Beispiel irgend eines der Kava
liere hätte nachahmen können, aber
wie jedesmal, begann auch diesmal
der Rundgang bei feinem Sessel, und
der der der nächste war.
wartete bescheiden, daß sein Schütz-
ling bedient sei. So der arme
Junge sich ein Herz, nahm von dem
Eis und vermählte ein angemessen
Theil davon der sanft dampfenden
Suppe...

Am Tischrand stießen cini
ge Gäste sich mit den Ellbogen an. an
dere lächelten sich vielsagend zu, aberw OTSmirr ,.k k.ss. in:ämxnm'gen sah, nahm mit gelassenem Ernste
von dem Eis und - mischte in seine
Suvve. und nach diesem illustre R.
ihi.r s; iif.Trf.
natürlich nichtr.?:umhin. v u'Hv slu
machen.

Zeugt ein solcher Zug nicht besser
für den als Wappen und
Adelsbrief? . .

Zur Geschichte der Spielkarten.

Ein Kartenspiel ist für manchen in
den langen Winterabo-ide- ein Be
dürfniß. Die Spielkarten haben sich
Nllkll Und ttrtrf phm hin nnnio iJhiTt.
sirte Weit untwrknn imN

nung. In England waren sie schon
früher bekannt, erging doch schon im
Jahre 1240 dort ein Spielverbot das
sich gegen das Kartenspiel zu richten
scheint. Auch in Italien und Spa
nien scheinen sie im 13 und 14 akir.
hundert sich Eingang verschafft
haben. Wahrscheinlich waren L
jnegicnte, die die Kenntnift des
Kartenspiels durch die Welt trugen
Die ersten Spielkarten waren sebr
einfach: sie warat von rother und
schwarzer Farbe, für zwei Spieler be
stimmt und besahen 32 Blatt Die
Symbole waren damals dieselben
wie wir

. lsie jetzt noch haben luck die
vier iWrven Iiiio iinüerslndprt nrhl u
kn,. In Deutschland legte maa zu.
erst Gewicht auf eine bessere Slus
stattung der Karten. Sckon im i.
Jahrhundert gab es in Nürnberg
Kartenmaler, die nur allein diesem

'

oblagen. die blau oder
grau gemusterte Rückseite der Karten
Ynnr hnrnnia Artn ? k,",K?t cn,..
zutage werden die KartenXmit allen - d'e
Mitteln der Technik in sauberster

onn hergestellt. Jn Deutschland '

werden zwei Spiele verwendet, deut,
sche und französische. - Die deutschen
Karten sind die verfeinerten ' Abbil '

,

" "

.. ' v r Admiral, - vo

eine junge Dame, an jeder Hand
, liegt ihre Heimath fernen Orient

ein mit zierlich gesticktem sie viel weniger jetzt im Gebrauch
Kleidchen führend, zu Sofiens find, als bei uns. In Deutschland
pelblick" hlnansteigen. So einfach die finden ersten Spielkarten in
weißen Hängerchen der Kleinen auf , Nürnb?,- - im s-n- 138.1 ssxk,.

ersten anzusehen
doch

prunkvoll

zu

zu

selbst

natürlich

incine

,

vonstatten

höchst

gesellscha

Da

g7bt.

besuchern nicht.

Reihe

natürlich

Admiral,

faßte

unteren

Edelmann

Berufe Auch

vunoe mir arernen. Nach der. An . Viun-
-, meinte die junge Frau, al-- j der der mittelalterlichen . deutschen

sicht des englischen Majors Richard der Redestrom einen Augenblick ver Karten. Biefach sind in Sammlun.son müssen die Hunde so unbehindert, siegte, es gibt ja doch Aonnittags-- ! lungen historische Spielkarten zu se
so wenig als möglich beladen fein. Er stunden, in denen man keine Besuche ben, die Abbildungen von

es für unnütz, sie Verbandeua empfänat. Wenn auck die SUrtmi nh--
' niifpn jpinrn . .

..V

dat

Äug

freie

ein
.

un
ere keine

vorgenoinmen

Veto

"lit-ivig- !

-

es

'

oen.. " erwiderte,

durch mchts einzuschüchternde
bar. aber es war auch eine

sei mit Quellen.. :, ,. 'I
"k

v: :''', Arg verliebt.
Kann Ihr Fräulein Braut ko '.

chen?" ..Nein, aber sie kann so al '

lcrliebst vv .:

ftfttittttti4lfVVin!!!!.
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ach dem albrn.

Im Sommer 1907 stellte Prosei'
sor Douglas 21. Gilchrist in Offerton
Hall, der dem Armstrong College in

ewcaitte unter teilenden milchwirtb
schaftlichen Versuchsstation der Graf

i l0" Durham, Versuche an zu dem
'jwecr. oieientge Zeit nach dem Abkal
den festzustellen, zu der die Milch new
meikcr Ruhe wieder als normal ael
ten kann. Die Veranlassung zu der
Versuchsanstcllung gab das englische

anowtnyichans . Ministerium in
erfolg einer Anklaae weaen Milck

Verfälschung, wobei die Streitfrage die
'raa.r' ob das Kolostrum als normale
Milch verkauft werden könnte. Die
vesonoeren Eigenschaften des Kolo
strums sind ja bekannt.

Die in Offerton Hall genommenen
Proben von der Milch neumelker

vrn.vSn ä.. Of rj ir--.'uc Iiiilcong viouege
analysiert. In der ersten Milch nach
dem Kalben der prozentische

.m .fL strrr. ?

U" loumin uno Zkaietn von
ctm 15 bis 23 Prozent, wobei der
weitaus größte Theil Albumin ist,
Dieses nimmt bald an Menas ?rk?k,
"ch ab, und am vierten Taae steht der
Gehalt an Albumin und Kasein im

urmichnitt nur noch knapp 1 Pro
3tt über dem am siebenten Tage er
nuttelten Gehalt. Ein anderer Be,
Itandtheil. der Milchzucker, fand sich
überall in dem ersten Gemelk zu weni
ger ats oer Halste des normalen Ge
Haltes, d. h. erheblich unter 2 Pn
jcnt. Diese Menge stieg dann aber in
allen Fällen mit Ausnahme eines ein
zigen schon am dritten Tage wieder
ois zum normalen Gehalt an. Das
spezifische Gewicht war in allen Fäl
len in den ersten Gemelken außerge
woynlia, yoaz. yieil sich aver am
Schluß des dritten Tages wieder in
neryalt, der Grenzen normaler Milch,
Die MineriUbestandtheile schwankten
ebenfalls zuerst erheblich, nahmen
aoer. auch wieder bald den normalen
Stand ein.

Albumin, Kasein und Milchzucker
smo oieentgen Bestandtheile der
Milch, die in den ersten' Taaen nack
dem Kalben der Kühe den größten
Veränderungen
i. r

unterliegen.... . y .Die. Un
leriucyungsergevnl e lehren, dan Ka

itvrsr" Tn Zae
?lt ,6ec normalenfJ ptäBF "

noch Prozent über
oem durchschnitt standen. Der Ge

J"" wäre im letzten Falle wobl noch
(t(riniiir rtvtifn ss ('.un.....ak. öv.vv ,.1, vi un mit oi uijc uin
Morgen des ersten Tages gekalbt hat
ren. ner Milchzucker hatte ebenfalls
am Tage den normalen Stand
wieder erreicht. Die Milch neumelker
nuye desltzt gewisse Eigenthümlich,
leiten, die erst nach einigen Wochen
verschwinden, die aber die Milch nur
in einem sehr geringen Maße beein
flussen und ihre praktische Verwend
barkeit nicht berühren. Als prakti
sche chlußfolgerung kann man den
Versuchsergebnissen entnehmen, dak
die Milch frischmelker Kühe nach Ab- -

Ia"f der ersten vollen drei Tage nach
m Abkalben zu allen gewöhnlichen

Zwecken wieder Verwendung finden
kann, vorausgesetzt, daß die Mkck an

ct eit frci von Blut ist und ein
offensichtlich normales Aussehen hat.
2ie nIIflcie 2lnfdHauinsl, dafz das
Kolostrum gesundheitsschädlich fei,
bnutt durchaus auf einem Irrthum,

n "igen Gegenden Englands wird
stUÖ Der Kolostralmilch ausge,
äcicfinetcr Käse hergestellt: eine ge,
wohnliche Erhitzung dieser Milch ge
nugr. um sie in oen sur die Käscbe-reitun- g

erforderlichen Gerinnungs
zustand zu versetzen. Diese Käse hal-
ten sich allerdings nur eine beschränkte
Zeit, sie sind aber ebenso wie herMue,
dein: aus der Kolostralmilch bereitet!
'Huooings sehr nahrhaft und wohl
,a,meaeno. rtver auch für diii

cae jonic man Sie Milch naturge- -
mäsz nicht verwenden, wenn sie iraend
nxe mxt iÖlut durchsetzt ist.

-
Fütterung mit Hackfrüchten. Fut

terrunkeln können pro Kopf und Tag
bis zu 12 Kilo an Milchkühe verfüt
tert werden iinh nirfntt nünUin ,,k

Milchabsonderung - und auf das
Befinden der Kühe ein. Schlechter
sind die Kohl und Stoppelrüben,
welche der Butter gerne einen faden

eschmack verleihen.
' ' -

Wie läßt sich daS Leder geschmeidig
machen?

Die Geschmeidigkeit . Leders
durch Glyzerin ist eine leichte und bil
lige Mühe, nur schwitzt das Oel sehr
teicht wieder aus. Dies wird unmSa- -

flcrnacni, wenn- oem toiiijol etwa

Man nehme Schlemmkreide. rühre sie
mit etwas kaltem Negenwasser zu ei
ri!pm snrni iinh. mfic mit hi,.fn n;.--.

ung vermittelst eines LappenS'Z,S.. fZ.

mcn Uebertreibungen schon bekannt ausgelostes Textrin zuge etzt oder 2
M Tm Äc 5Ä Löffel Eiweiß verrührt werden,üm'

.Ns wir im Sttl,' Doxtratz st der billigere.

ftt? 'ft rf'S?1 ?AaÄ,I?fünfl ''HS1'ncr buchstäblich;4nftl rot ' ein vorzügliches

.k!!n?'2' 1 ff"' .dauernd ge- -

'"'P b?P 'PL "? dem Kochen crtjalt.; : 'v;V :,
s'che.ner der ,Gäst . ..

'..atunich der
Se.--

vulkanische
heiszen

speisen!

schwankte

dritten

des

schädigte Fensterbank so lange ein, bis
'sie, wieder in alter Frische glänzt und
wie neu angestrichen, erscheint., Der
(Moi-- r st genügendem Einreiben
ilberrafchend. :

: ..: ;
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Dr- - W. I WesseI
Cckalcr mnJjrzt der Ms. P.R. R.

Telephon No. 80 Hermann; Mo.
O ff ize Stunden.

Vormittags: Nachmittags!
von 8 bis 9 Uhr von 2 bi 4 llhr
von 11 bis 12 Uhr. von 7 bis Uhr.

Ar.(gsear ßitn
Ziabnavttot M ch,

HERMANN, - MO
prämirf.

München Dresden
1891. I8Q2

Merei liliii öliiiitlm
Don

A. GUENTHER.
tat chiller. d .Hi trab m (rtttjer

tnlral atcigeUube,

Hermann, Mo

tbut laa frlf Afl unfcftifimnrir.riih hlotttn unbanftftt Bucfmirl. Sb.itfr.in ft.tsf!.tanbl), CitbfcüAtc, Confccttn Ufa. lu Khr btQiatr
eoauttg'uQeit eine peiialtMt

$tt rm hrend der Sommer,,.tfietn Derben auf alle rlen lubecettet, Oi

Henry Schuub. ErnU C. Sobuou.

Hermann

Uistrinor 3 ranittuerf t
von- - .

Schuch Bros.
Ecke bet 4tett und DlnrCKfrnti

Hermann, , , , ' zzl.
erserrigen Bionumente, Srabstein usw.us ranit und Marmor: ,k-nk- ns

' W inNssungen sur (Sraber ober ü!,i,ikXt.
Etew eine große Auswahl fertiger Monu.mente an Hand. Nur das beste Materia
wird gebraucht, reike iedri nh om.
denheit garantirt.

v.

Emil JJögol
ein u. Mer Saloon,

im

Ckuttal SM. Gkbälldk,
: an dert ar ktst rahe.

ei Uebernahme de K,fr,,k,.s . nu

ren BeNncr. SMn u.l"' ' "
lehin schon ars,....' .m"! ."?..'"

.äutc usw. noch verme r7 .n',onoerÄ meine Jarn,rk.,.... ..
Whiekybedar, bei mir Caufctt.

ldtnllg armer und Vbiichtrr

Wenn ihr Obftbaume irgend ein Ae 'stanzen wollt,

affir "w-M-
b2

UnSäun
,.d gut gewachsen kräit a""d wurden in Saö,oade (Sou

in S sie besser gedeihen 'MAdie ihr von auswärts bezieh.
V b nix ur's.rn

, Woollam, !üio.noull
. Äaconade Ca

Euaenjlasse
Reparirt: i?!1!1"0"" ,?
(..;! mein MkN,r Mbssasr u'"'""'.

CctO -- Statt!
J m. nnnr

FritzOchsner,
y .ttaftc . fermnit,,ws.ÄUV"

Dr Dickson !

CM ach
MlMßV Hermann, IXlo .

Office im

OB. EMIL SIMON,

Arzt und Wundarzt,
Off i und W hnung 2N2.1 itmp ve.

V i ".p furlns . 2. Strak'
- Xou.1. IX.
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