
Die ZNilchsiebe.

Skizze aus dem Böhmerwald.

kein

Der alte Patrizierbauer Neif von der Reif, plötzlich ciufspnngettd.

uschwarde saß behäbig in seinem fitzen und trink' so viel Du
Sorgenstuhlc und rauchte seine Sil willst, es kostet nichi-Z- . ' In einer
tierbeschlagene". Soeben hatte er sich 2tm'c .,uXn alle Tcine Siebe ver

an feinem Leibgerichte gelabt: Selch- - kauft.", Der starrte ihn mit
'irisch inkt Kraut und Modeln, und gloszen Augen on. Der tfm aber

nun machte er sich's biMiu-- und trat vor die Hansthurc h'naus und
gö:-:- tc dem 'agen nilii.'.e Arbeit, rief so viele Weiber ins HcS. als er

Einige Bauern ans Rodrenbch fai;en Z sehen bekam. falb far.en ihrer
an dem grossen Biertisch der Siels fl) der chank,tube und licken

war auch Dorfwirth :nb tranken siel) den jiunnne.schiüips wohl,ch,ne.

aus Blechkannen den braunen Meth cken. den ihnen der lanmqc irth
den ibnrn Hins, der Hausknecht, ein-- , vorletzte Dann rief er die erste, lnn.

schnitte Kein Wort
'

nirde in der ai,S in die Küche und sprach zu ihr:
großen 'Bauernslubc gebrochen, so .Ich habe ein gntes Werk vor ,md

muß mir dabei behilslich sein. -d-

es
das; man ganz deutlich daö Schnurren

Katers und das Ticken der rauch- - : ..0. recht von Herze,' gern.- "-. Also:

geschwärzten Schwarzwäldcr verneh. fles) himiilter unn .Nrmner und ver

wen konnte. Drauke.l schneite es so.lm.ge rm Milchsieb, horst Du, -d-

icht, daß inicr Stube fast abendli- - tob in cuuic ein i lchs.cb

ck-- Dunkel herrichte. ,dahe.,n," - 3' Mcml haltst! JSt
Der alte Reif, der sonst immer nach ,

dir, keins geben, weil er

der Mahlzeit seine goldene Stunde ! m'Z'gcs im ganzen Laden hat.

hatte, wo er sich am wohligsten fühlt? .Brauchstalio keine Xuslcw zu be

uns, I sl hin köitlicken Sclmurren furchten.

und Possen aufgelegt war. die wald
bekannt sind, wäre auch mit dem Heu

iinen Taa und Wetter zufrieden ae
Wesen, wenn iyn nicht etwas gewurmt
hätte, das seinen inneren Frieden au3
dem Gleichgewicht brachte. Er. der
herzensgute Mann und hilfsbereite
Wohlthäter der Armen, mußte zil sei

ncm nicht geringen Aergcr mit eige-

nen Augen zusehen, wie der geizige ;

Dorskramer ein in Lumpen gehülltes
Vettelkind mit barschen Worten aus
dem Hause jagte und ihm noch eine

Fluth von Schcltworten nachsandte.

Das that dem guten Mann weh. Er
nahm das Kind mit nach Hause, labte

es und gab ihm warme Kleider, die

noch von feinem verstorbenen Kindern
übrig waren, und jetzt schmeckte ihm

wieder das Essen und die Ruhe. Doch

ging ihni. wie er so die blauen Rauch
ringlein in die Luft blies, der hart
herzige Krämer nicht aus dem Sinn,
ein Mann, der leine Kinder, dafür
aber ein hübsches Vermögen besas;,

das er durck Gei und Wucher zusam

mengescharrt, und unaufhörlich bc

schäftigte den Neif der Gedanke. die

fern herzlosen Filz einen ordcntlichsn ich

Possen zu spielen.

.Da stapfte es drauhen im Vor
Hause und alsbald össnete sich die

Thür und ein sremdcr Mann mit ei

nigen Milchsicben in der Rechten trat
ein und stammelte den waldüblichen

Grus;: Gelobt sei JesuS Christus!"
Der Reif nahm die Pscife aus dem

Mlmde, zog das gestickte HauSkäpp.
chen vom Kopse, und sprach scierlich:

In alle Ewigkeit. Amen, '.vttim
nicht

.

glauben, Hausierer,
-

daß ich dar
ii .

;
I

Dir daS Kappet avneijme ooer oie

Pfeife weglege. So eine Ehr' erweis'
ich nur dem Herrn Jesus, den Du ge

lobt hast, verstehst Du mich?"

,) ja, recht gut versteh' ich Euch.
'

.Nun sag', waö willst Du? Magst

Du ein' Maaß trinken?"
--ßab' beute noch kein Geschäft ge

macht. Ein Seidel ist genug und ein
,

Stück Brot dazu möcht' ich auch."
' Hast etwa noch gar nichts geges.

sen hmt'?"
Jn der Früh ein' Teller Suppe

m Böhmisch . Röhren d'rüben. Seit
der Zeit hausier' ich. und nicht ein

(

Sieb hab' ich noch verkauft. Wenn .

daö so fortgeht, kann ich nicht einmal

meine Nachtherberge zahlen", veriaz ,

tete der Siebhändler kleinlaut. !

Ist halt eine schlechte Zeit jetzt",
;

sprach der Reif in aufgeräumtem To
ne und trommelte mit den Fingern an
die Fensterscheibe. Ist nicht zu bej
neiden der Mensch, der im Schnee
herumlaufen muß. um das Bissel Le
ben fortzubringen. Setz' Dich nieder
und iß Dich an, dak Du wieder hübsch

zu Kräften kommst und weitergehen!
kannst. Hias, bring dem Mann ein
paar Knödel und ein Truinm Speck ,

und eine Maß Bier dazu." Der Händ ,

ler machte ein verlegenes Gesicht und
wollte ablehnen. Schon gut, schon

aut. ich weik schon, was Du sagen

willst: Hab' kein Geld und kann nicht
zahlen. Ich glaub s Dir schon, acb-
Händler. Aber es kostet nichts. Du ,

bist müd' und hungrig und vom Neif i

geht keiner ungctröstct fort!" '

Die Mahlzeit stand auf dem Tisch
und der Siebhändler räumte ordent
lich auf. Vier ganze Knödel, so grosz'
wie kleine Kindsköpfe, verschlang er'
und daS Sveckfctt rann ihm über die
Mundwinkel. Ter Reif sah ihm
schmunzelnd zu und freute sich über
die Freude des armen Mannes. j

Von woher bist Du denn?" j

Aus Birkenhaid."
Aus den Bcttelhäusern? Nun

ja, dort ist die Armuth zuHaus', dort ,
'

wächst sie auf den Sumpfwiesen,
gelt?"

Ja, nur MooS und iaureS GraS
..Und hast Du Familie?"

j

Ein krankes Weib und zwölf Kin. rr

ba.-r''--
Himmel!" Der .?elf sprang auf.

Zwölfe Kinder! Was für ein Ge
schäft betreibst Du denn?" , ;

Im Sommer mach ich Milchsiebe.!
im Winter binde ich Pesen."

Und trägt die Sache etwas?"
DaS ich halt so .'üminerlich das

'Leven fortbringe.
'

prgst tvo()l fleißig für Deme
" z

':$ldK ',nb ,a mct" heisch und ;

.'IN Siliit r.
.

.Xtese Rede hat einen Snm und
(

gefällt mir. Hast rnsc heute noch

Geschäft gemacht ?"

Händler

.Du

Noch nicht ein Sieb verkauft.",
Tir kann geholfen werde." rief

Das Weib that, wie befohlen. Der
Krämer rechnete gerade hinter, einer
Budel. als die Bäuerin eintrat,

Habt's cin Milchsieb?"
Nein, führe solche Ware nicht."
Hätt' so nothwendig eines ge

braucht."
Thut mir leid, ist aber nie eine

Nachfrage danach." Daö Wcib ging.
In einer Viertelstunde sprach eine

zweite vor. Ein Milchsieb möcht'
ich."

Der Krämer schaute auf. Kann
leider nicht dienen."

Was soll ich anfangen?"
Verlege zuckte der Krämer die

Achseln und rechnete weiter.
Bald darauf erschien die dritte,

eine Magd. Die Frau schickt mich
um ein Milchsieb!"

Milchsieb! Milchsieb!" schrie jetzt

der Krämer erregt .nif. Ist denn
heut' der Teufel lo?, dab cmf einmal
alles Milchsiebe haben will? Arüher
hat niemand danach gefragt, jetzt auf
einmal soll ich sie aus der Inst zau
bern! Thnt mir leid, aufrichtig leid

aber geduldet Euch nur zwei Tage,
werde sofort eine Bestellung ma

chen!"
Doch da erschienen mich schon die

vierte, fünfte und sechite: Ein Milch
sieb!. . ." Sonst spräche,, s!e nichts.

Der Krämer war nahe daran. ra
send zu wrrdcii. Schon sechs Siebs
hätte er jetzt verkaufen und bei jedem
eine halbe Krone verdienen können,
kalkulierte er. Das ist ein Verlust von
drei 5ironen und wal-,- r ist '3 ja: In
einen ordentlichen Dorsladen gehören
oudi Milchsiebe. zumal in einer Ge.

..aai.V I...- - a (.. .:..T.. .".?,.. :.. v
1(1. HU. ,vv I V l UIUC 3(111)1' III neu
Ställen gibt!. .

Seid nicht bölo. Weiber be- -

schwichtigte er: seiht die Milch einst
weilen durch einen Fetzen, flleich mor
gen inach' ich eine Bestellung und
längstens in drei Tagen ist euch ge
halfen! Hätt' ich das nur früher ge
wukt. das; auf einmal so eine Nach
frag' nach Milchsiebe.

In diesem Augenblicke trat der
Hausknecht Hias ein: ..Ein Milchsieb

..für die Frau Reif!"
Milchsieb! Milchsieb!" brüllte

jetzt der Krämer wie ein Besessener
und fuhr sich int den Taten in die
Haare.

Ais die Weiber ' und der HauS
knecht ihre Schuldigkeit gethan, setzte
ihnen der Reif noch eine Flasche Korn
branntwein vor und begab sich wieder
zurück in die Schankskibe, wo er zum
Siebhändler sprach: Wie viel Siebe
hast Du heut' bei Dir?"

- ..Tranben im Hof steht mein
Schlitten. Zweihundert Stück wer
den es sein!"

Was ist der Preis?" '
Daö Stück eine halbe Krone!"
Hm, das wären hundert Kro

nen!"
..Ten halben Wald muk ich abhau

sieren, eh' ich so viel zusammen
ring r

Nun, ich meine. Du wirst beute
alle Siebe auf einmal bei uns in
Kuschwarda absetzen."

Der Händler kam sich vor wie ei
ner, der aus tiefem Rausch erwacht.
Er verstand den Nerf nicht und fah
ihn dumm an.

Jetzt nimm Deinen Schlitten und
zieh' ihn hinunter bis zum Kreuzweg!
Vor dein Krmerladm machst Tu Dir
zu schaffen, bis Dich der Krämer sieht,
Hat er Dich gesehen, dann hast Du
Dein Glück, gemacht, und hast Tu es
gemacht, so kommst Du zu mir zurück
und es soll Dir. hier an-nich- feh
len !...." ,

Der Krämer stand vor seinem
Schreibpulte am Fenster und schrieb
einen Bestellungsbrief. , Milchsiebe
verlangte

- ci" i
.er mit. umgehender

. Post.
.

orie nm ein arm auf der
Straue und ärgerlich blickte er zum
Fenster hinaus. Ellenlana ver,n,i
sich sein Gesicht, als er zu seiner freu,
digm Ueberraschung einen Mann sah.
der vor einem ganzen Schlitten voll
Milchsiebe stand und sich daran Wer
Milwri!8 III MlrtffoM mnMn 'I.WH.V ü l(lU(.

Rasch warf er die edcr wea und
stürmte hinaus, um den Glücksboten.
wie er den Händler im stillen nannte.
yopp zu nctzmcn. md Euch die Si
be feil ?" rief er ihn an. v

T)tr .CSönMnr (ni.ta fo,,S: ..ti4ji4Mt, itpuiil UU!.
ES war ihm, alZ hätte sein Ohr .eine

Stimme aus Hinlmelshöhen getrof
fen. '

Die ganze Ladung könnt Ihr ha
den. wenn 's beliebt!"

Es beliebt, beliebt! Wie viel
Stück sind es?"

'Zweihundert!"
Ein bijscl viel. Doch jetzt ist

Nachfrag' I" murmelte der 5!rämcr
in seinen Bart hinein, und ein Vor
rath kann nicht schaden. Ich nehme
sie alle, wenn Il,r mir einen annchin
baren Preis macht!"

..Eine halbe Krone das Stück!

Wird wohl nicht zu theuer sein?"
Hm, ein bissel viel! Da verdient

unsereiner nichts dabei. Zehn Heller
Nachlas;! Gilt's?"

..Nein, ich kann nicht! Bin ein ar
mer Mann. lieh' ein krankes Weib

und zwöls Kinder!. . ."
..Verdammter Schlingel!" bnimm

te der Krämer und sinnirte: Eine
blilbe Krane recht ! Ich gewinne

doch noch das Gleiche dabei! Ueberall
zahlt man n Laden Dafür eine .werne

und so gewinne ich einen halben Hun
derter... Der Handel gilt! Ladet
ob!"

Der Ländler seufzte tief auf und
machte kick an die Arbeit, wobei ihn
der Krämer kräftig unterstützte. Dann
empfing jener fein Gelo uno kam mir
srendeitrablendein Gesiöt zum Reif
zurück, der schon ungeduldig auf ihn
wartete.

Nun. wie steht 's? Die Ladung
abgesetzt?"

..Bis mik's letzte Stuck! Der Herr
gott lohn' es Ihnen, daß Sie mir ei-

ne so auten Rath gegeben I Bis ,n
Ostern hätt' ich damit hausiren gehen

können!"
Veranüat rieb sich der Reif die

Hände und brummte: Der Vogel
sitzt schön auf dem Leim!" Er war
kein schadenfroher Mann, aber diesem
schmutzigen Krämer gönnte kr jede

Enttäuschung. Jetzt setz' Dich nieder
und sei mein Gast!" sprach er zum
Händler, llnd wenn Du wieoer ein
mal einen guten Rath brauchst. so

komm nur zum Reif der hat im
mer einen guten Einfall und auch ein
gutes Herz, gelt?"

Während sich im Reishause ein ge

müthliches Nachtleben entwickelte und
alle Gäste über den aufgcsessenen

Krämer lachten, raste dieser in seiner
Bude daheim wie ein Tobsüchtiger.

Gleich nach den, Kaus sandte er zu
den Weibern, die mn Milchsiebe bei

ihm vorgesprochen, und lieh ihnen sa

gen, dak er schon jetzt mit solchen die.

nen könne. Von allen aber bekam er
die niederschmetternde Antwort, dah
sie inzwischen bereits von dem Hau
sierer gekauft hätten, der gegen

Abend durch'? Torf gezogen ist. Anl
nächsten Tage las man in seinem

Schansenster folgende Ankündigung:

Zur gefälligen Nachricht, dak ich ei

ncn reichen Vorrath von Milchfieben

auf den, Lager habe. Bitte um zahl
reichen Zuspruch.". .

Doch er verging Woche um Woch;

und keine Nachfrage stellte sich ein.

Der Krämer war außer sich vor Wuth
über den Bock, den er geschossen, un',
verwünschte den Hausierer, sich selbst
und die ganze Welt. Und als man
ihm nar zu Ohren brachte, dak hin

i ter den, Schabernack der alte Reif
steckte, da wußte er, wie viel oie Mir
geschlagen . und dak er die Siebe in
alle Ewigkeit nicht losbringen werd?.
Er räumte sie auf den Boden hinauf,
wo sie noch nach zwanzig Jahren,
freilich schon ganz vennorscht, lagen.
Dem Reif aber., der ihm zu dem ,.gu
ten Geschäft" verholfen, wich er aus
wie der Teufel dem Weihbrunn'. Da
ftir aber glänzte deS Alten Ansehen
umsomehr in den Augen deS Hausie
rerö. dessen Kinder alle Tage den.gu
ten Reif in ihr Nachtgebet einschließen
mußten. "

Der Papierverbrauch der Tageö
zeitnngen.

In welcher Weise die Presse, die
siebente Großmacht," neben unserem

politischen auch unser wirthschaftliches
Leben beeinslußt. dürfte nicht allge
mein bekannt sein. Demnach vermag
der Laie sich von dem riesigenUmfang
des Papierverbrauches der täglich er,
scheinenden Zeitungen selten die rechte !

Vorstellung zu machen. Unsere heutige'
Statistik illustrirt die diesbezüglichen,
von einem namhaften französischen
Statistiker aufgestellten Berechnun
gen. Hienach verbrauchen die 39,.
000 Tageszeitnngen der Wvlt, die in
Millionen von Nummern gedruckt
werden, alltäglich etwa 1000 Tonnen
Holzteig. und da außerdem im Durch,
schnitte 200 Bücher täglich erscheinen,
so beträgt der Jahresverbrauch für
Druckpapier etwa . 375.000 Tonnen
Papierbrei.' Dabei ist aber das
Schreibpapier, das Packpapier usw.
nicht berechnet. Um mm diese unge
heure Menge Holzteig zn produziren.
müssen ganze Wälder niedergeschlagen
werden. In jedem Jahre verschwin.
den so 1230 Millionen Kubikmeter
Holz, die der geistigen Nahrung des
Menschen dienen. Amerika hat dabei
einen noch stärkeren Bedarf als Eu
ropa; es braucht für sich allein 000
Millionen Kubikmeter Holz, tv.'ihrend
Europa nur die übriggebliebenen
330 Millionen verwendet. So ver
schwinden unter der unerbittlichen
Art ganze Wälder, uck jich in Papier
zu verwandeln.

Die Hagenbeck'sche Straußen
sann.

Ueber die Hagenbecksche Straußen
form in Hamburg Stellingen ist in
der Kolonialen Zeitschrift das Nach
stehende zu lesen:

Es ist zuerst ml! großem Kpsschüt.
telu betrachtet ivorden. als Herr Ha
genbeck daran ging, i, dein befannt
lich keinc?iuegs o angcnchnien Klima
von Hambiiig eine Straiißensarui zu
errichte. Aber selbst die Skeptiker
müsse jetzt zugeben, daß seine Rech

iiung eine richtige gewesen ist. Seit
Frühjahr 11)00 besteht die Strauß'
sarrn und die bisher erzielten Resul
täte lassen an den Erfolgen nicht
mehr zweifeln. Die Akilimatisirungs
versuche mit Str.aßeu hat Herr Ha
genbeck schon seit dem Winter des
Jahres li)03 und 11)04- - betrieben.
Schon damals überwinterten die er
stcn afrikanischen Straße, sowie auch
cin Zwcilappenkasuar im Thierpark
in ungeheizten Räumen und wurden
täglich ins Freie gelassen, ohne daß
die Kälte den Thieren irgendwie ge
schadet Hütte. Bei der früheren Me
thode, die Strauße in kleinen warmen
Räumen zu halten, hat Herr Hagen
deck' mancherlei Verluste gehabt, die.
wie sich jetzt ergeben hat. auf schlechte

Luft in den begrenzten Räumen und
auch auf den Mangel an Bewegung
zilrückzuführen waren. '

Der erste Plan, eine Straußenfarm
in Hamburg einzurichten, entstand in
Herrn Hagenbeck in Nizza, und selbst
die größten Bedenken von Fachleuten
hielten ihn nicht ab. seinenPIan durch,

zuführe. 13 prächtige afrikanische
und ein amerikanisches Straußküken
sind bereits ausgebrütet worden.
Sämmtliche Vögel befanden sich .bis
her in einem kräftigen Zustand, 'und
es besteht die feste Hoffnung, daß alle
groß gezogen werden.

Beim Eintritt in die Straußen
farm kommt man zuerst zu der großen
Schutzhalle, welche eine große Wiese
einschließt. Die Schutzhalle ist 42Me
ter lang und acht Meter breit, besitzt

drei Thore und ist ringsherum mit
Fenstern ausgestattet, die je nach der
Windrichtung geöffnet werden. Die
große Wiese rings um diese Schutz
halle herum ist für die Strauße eine
geeigneter Tummelplatz, auf dem be

qnem 120 Strauße untergebracht
werden können. In der Mitte der
Wiese sehen wir em 30 Meter langes
Schutzdach, imter dem eine Futtersta
tion eingerichtet ist. Ebenso ist ein
kleiner Teich angelegt, in welchem die
Strauße baden. Von diesem großen
Gehege führte der Weg zu den im
Osten gelegenen Einzelgehegen sür
die Staußenzuchtpaare. Diese Gehege
bestehen aus fünf kleinen Doppelhäu
fern mit nach Süden gerichteten
Windfängen.

Die Strauße sind in der Farm in
fünf geographischen Varietäten ver.
treten : Somali, ostafrikanifche. west.
afrikanische. Kap Stranße und
Strauße von Abubaama. einem Ne
benfluß des Blauen Nil. Ferner
finden wir für erholungsbedürftige
und kranke Strauße ein eigenes Haus.
Dieses Haus hat namentlich für frisch
importierte Strauße besondere Bedeu
tung, weil diese von der Seereise an
gegriffenen Thiere zunächst einen
Schutzraum brauchen.

Endlich führt uns der Weg in das
Straußenkükenhaus, das mit einem
Auslauf für die Küken versehen, ist.
An der rechten Seite desselben besin
det sich in der Mitte ein Ausbau, in
welchem die Brutmaschine steht. Hier
werden die Straußeneier Tag und
Nacht in einer stets bestimmten Tem
pcratnr gehalten. Auf der gegenüber,
liegenden Seite ist ein langer, durch
eine Glaswand von dem Beschauer
getrennter Raum, in welchem die Kü
ken Aufnahme finden. Sind die Küken
auS dem Ei geschlüpft, fo verbleiben
sie zunächst noch in der Wärme, wer
den dann aber auf den in dem Küken
räum befindlichen Sand gesetzt, der
ebenfalls etwas angewärmt ist. Da
die Küken in den ersten zwei Monaten
gegen regnerisches Wetter geschützt
sein müssen, so ist diese Vorrichtung
für dieselben, hier ausgeführt. Bei
sonnigem Wetter laufen die Küken
nach einem unmittelbar an den Raum
anschließenden Kleefelde aus.

Hagenbeck verfolgt in der Heran
ziehung eines guten Vogels bestimmte
Methoden. Schon um das Beste vom
Besten zu züchten, sind die Strange
in fünf Varietäten aufgestellt wor
den. Diese Varietäten entsprechen
nach langjähriger Auswahl heute den
schönsten und besten Thierm. die es
überhaupt giebt. Und selbst unter
diesen Thieren wird nur das Beste
herausgesucht, um eine Paarung zil
bewirken. Hagenbeck hat die Veobach.
tung ans anderen" Straußcnfarmen
gemacht, daß die Nachzucht gewöhnlich
in degenerirten Vögeln bestand. Er
hält deshalb an dem Grundsatze' fest,
daß jede Straußenfarm, wo dieselbe
auch imincr bestehen möge, . stets für
frisches Blut zu sorgen hat, um fräs
tigeres Zuchtmaterial für bessere Fc
dem hcranzuzieh.,. Dieser Stand
Punkt ist für ihn auch bei Beobachtung
der oben . geschilderten Zuchtmethode
maßgebend. '

. ,.

Der Strauß legt gewöhnlich per
Gelege 12 bis 15 C';". Diese Zahl
kann, wenn das Austtüten mit einer
Brmmaschine geschieht, bedeutend er
höht werden. ' ES kann alsdann mit

einer Anzahl von jährlich 30 guten
Eiern von je einer Henne ' gerechnet

werden. Das Ausbrüten mit der

Brutmaschine und die Aufzucht der
Küken erfordert mancherlei Aunnerk
samkeit. Die Eier müssen 40 bis 12
Tage in bei brutmaschine liegen blei
bei,, bis die Külen heranskomnien.
dann bleiben dieselbe noch 24 Stun
den in der Brutmaschine. lim gut ab
zutrocknen io kommen erst dann in
den vorn näher beschriebenen Raum.

In den ersten zwei Tagen dienen ihre
eigenen Eierschalen, in ganz kleine
Aücke zerschlagen, als Futter. Dar
auf gibt man ihnen etwas Luzerne
oder Alfalfa. Von diesem Futter le
den sie ungefähr zwei Monate. An
schöne sonnigen Tagen läßt man die

Küken ins Freie, treibt sie dagegen bei
regnerischem Wetter wieder in den
Schutzraum. Erst nach sechs Wochen
beginnt man mit der AbhärtungSMe-thode- ,

und zwar dadurch,' daß man sie

in ungeheizte Räume setz.t und auch
bei kalter und naßkalter Witterung
gelegentlich im Freien läßt. Hagenbeck

hat mit dieser Methode stets gute Er
folge erzielt. Schon in der sechsten

Woche bekommen die Küken dasselbe

Futter wie die alten Vögel, Häckselheu
mit Mais. Kleie und Gerste vermengt.
Außerdem erhält jeder alte Strauß
täglich ein Pfund von rohen Knochen,
in kleine Stücke zerschlagen. .

Die ersten Federn werdeil bereits
nach sechs Monaten geerntet und von
da an alle weiteren neun Monate. Um
den Strauß seiner Federn zu berau
ben. wird ihm eine Art Hanbe. ge

wöhnlich ein Strumpf über den Kopf
gezogen. Durch eine Bretterschranke
wird er eingeklemmt, so daß das Fe
derrupfen ohne Gesahr für die damit
Betrauten geschehen kann. Die gro
ßen und langen Federn werden soweit
abgeschnitten, daß die Spulen mit et

wa S Cm. Stielen stehen bleiben. Nach
etwa drei Monaten sind diese Spulen
reif, werden von den Vögeln gewöhn
lich selbst ausgerupft oder können
dann auch ohne Schmerz für die Thie
re entfernt werden.

DieStraußenzucht wird sich stets als
ein rentables Geschäft erweisen. Ihr
Absatzgebiet ist ein stets' gesichertes.

Bei einem Blick auf die neueste Statt,
stik finden wir, daß aus der Kapkolo.
nie im Jahre 1907 allein 593.267
englische Pfund Straußenfedern ex.

portiert wurden, die einen Werth von

37.303.194 Mk. repräsentierten, und
cö ist ferner festgestellt, daß in Süd.
afrika von jedem erwachsenen Strauß
ein Nettogewinn von 50 bis 60 Mark
erzielt wurde.

Nur nicht verblüffen lassen.

Cin etwas eingebildeter Schauspie
ler, namens Berger, sprach gern von
seinen Eroberungen und liebte eS

überhaupt, für einen Don Juan zu
gelten. Seineil Garderobenraum im
Theater theilte er mit noch zivei Kolle
gen, die feine kleine Schwäche schon
kannten, aber nicht recht kontrolliren
konnten, wo sich Wahrheit und Dich
tung begegneten. Ein kleiner Zufall
sollte fie darüber, ausklären. Eines
Tageö waren nur die beiden Kollegen
in der Garderobe anwesend. Wie
unangenehm", sagte der eine, da hat
mir der Portier einen an Berger ge
richteten Brief in niein Fach gelegt,
und ich habe ihn versehentlich geöff
net. Es ist nur gut daß der In
halt nicht gerade vertraulicher Natur
war. 'Es war bloß eine Schneider
rechnung über 200 Mark, die aller
dings in etwas unangenehm dringen
dem Tone gehalten war." Na,
und was haben Sie mit dem offenen
Brief gethan?" Ich hatte Glück:
Die Klappe war glatt aufgegangen,
so daß ich sie wieder zukleben konnte.
Ich habe den Brief einfach in sein
Fach gelegt." Kaum hatte er ausge
redet, da öffnete sich die Thür, und
herein trat Berger, den Verhängnis
vollen Brief in der Hand. Er grüßte
freundlich, und nahm seine ihm zur
zweiten Natur gewordene malerische
Pose ein. um das Schreiben zu öffnen.
Die beiden anderen warteten auf den
Zornesausbruch, mit dem er nach ih
rer Meinung die Entdeckung des In
Halts begrüßen mußte.' Zu ihrem
Staunen und heimlichen Vergnügen
aber überzog ein strahlendes Lächeln
das ausdrucksvolle Antlitz Bergers.
Mit fanft bedauerndem Kopfschütteln
riß er den Brief in tausend Stücke,
und murmelte selbstzufrieden: Dum
mes, kleines Mädel!" .

Gefährliche Thränen.
Fcau Hardcastle hatte ihren Ver

dacht hinsichtlich der Milch, und sie
beklagte sich daher bei ihrem Milch
mann. Das Gras ist knapp, gnä'
Frau, zu dieser Jahreszeit," erklärte
ihr der spaßhafte Händler. Glauben
Sei mir, meine Kühe sind ebenso trau
rig darüber, wie ich! Ich beobachte sie
oft, wenn fie weinen regelrecht wci
neu. gnä' Frau, weil sie fühlen, daß
fie mit ihrer Milch keine Ehre einle
gen. Glauben, Sie das?" O ja.
daS glaube ich wohl." fagte die Dame.
..aber in, Zukunft find Sie wohl fo
gut, darauf zu achten, daß ihre Thrä
nen nicht in die Milchkannen fallen."

Hyperbel.

Mutter: Mit den Zwillingen ha
be ich wirklich meine Last: der eine
schreit Tag und Nacht, nd wenn er
aufhört, dann fängt der andere an."
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Tag srische SL'eifi-- und Schwarz
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Schuch Bros
Ecke der 4ten und Marktstrab, ';

Hermann, '',",ersertigen Monumente, Srabsteine us.
uu Granit und Marmor? ebensall Sm
saffungen für Grab oder FattiMenplatze.
Stets eine arok Auswahl fertiger Mo
meine,
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Wein u. HierSaloon,

Central Hotel - VtbMe,
an derMarktst raße,

Bei Uebernahme des Geschäfte vomfröhe
ren Besitzer, fiin. 2, och, habe ich dk
ohnehin schon großen Vorrath an beste
Getränken usw. noch vermehrt und lade be
soid'erS meine Farmerfreunde ein ihre
Wbiskybedarf bei mir zu kaufen.

Achtung armtt nnd ObjlMin
Wenn ihr Obstbäume irgend einer L

pflanzen wollt, dann kommt zu un ode
schickt unS eure Lestellungen. Unsere Bäum
'nd Pflanzen sind gut gewachsen kräfti,
und wurden in SaSconade Sounty gezogc,
o datz sie besser gedeihen werden als solch,

die ihr von auswärts bezieht. 7

Phoenix St u r s e r y,
Woollam, Mo.

novll SaSconade k,

Dr. Dickson
Mimt;

tzertnann, Ms
Office im Bank.Gebaudei

Uusen Nasse
Reparirt:Ww.o.,. t,lcht

fftllt ragt, schltt Mtiier UN aer Iw. -

esoiltall, drrtig, rbeite nr usNevn,,,,
st,aggei gtdbtMg

EDW. WALZ,
i?ÖÄKW00DALQ0Hl

. gegenüber der Mühle
Hermann. :- -: ZNs.

Die ist der. eleganteste Saloon ln Sbt
mann und findet man dort auch die beste
Getränke und Cigarren. '

Besonders gute WhiökyS. lleinlgn
Agent in Hermann sür den berühmten und
echten Bourbon und Nye Whisky - den Her.
mann Diftilling So. Preis derselbe wie in
terDtstillery.
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Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher smd,
es wird Ihnen helfen. Denken

H Sie daran, dasj

CARDUI
Tausenden von aiideren kranke

Frauen Linderung gebracht hat, I
also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh, Niickenschnierzen,
periodische Schmerzen, soll Cardui

die beste Medizin" sein.' Machen
Sie einen Versuch. .

'
.

Ueberall zu haben. t3
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