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Es 'ist von Sachverständigen aus
gerechnet worden, daß jährlich an
nähernd hundert Millionen Dollars
wert Getreide in diesem Lande durch
Ratten zerstört wird, was zum gro-

ßen Teil ; die Schuld der Farmer
selbst ist, weil sie für daS Lägern der

Frucht ,, keine rattevstcheren " Speicher
errichten . So lange sie aber , fort-fahre- n,

die ' gefräßigen ' Nager auf
diese Weise zu süttern'und zu hau
sen, so lange , werden diese ßch ver

mehren und zu einer immer größeren
Plage werden. , Und doch ist eö gär
keine ' so schwierige - und kostspielige
Sache, sich gegen diese', Schäden zu
schützen. Die Lösung des Problems
ist einfach:. Fußböden und , Grund?
mauern, aus . Concrete, . Tragpfeiler
für di? Speicher auS demselben Ma
terlal oder' solid ' gemauerten"' Back
steinen, nebst, Metall oder ; Draht
gitter-Einfassu- ng der .Speicher. '

Im Folgenden seien einige verschie
dene Arten von Getreidespeichern auf-gefuh- rt,

die' stch als rattensicher be

währt haben. ' Da "

ist ' zunächst der
in unserer ersten Abbildung darge
stellte. Faß, - oder Bottich-Ty- p. der
vielleicht billiger und leichter ange
fertigt werden kann, ; als irgend ein

j j

Runder, faßartiger Getreidespeich,

anderer hölzerner Speicherbau. Es
ist einfach ein auf Concrete-Stütze- n

ruhendes ' großes Faß aus Dauben,
bei dem ledoch die Reifen stch inwen
dig, anstatt auswendig befinde. Die
Dauben vier Zoll breite und einen
Zoll dicke Bretter, werden einfach an
die inneren Holzreifen angenagelt.

I der Mitte des Speichers, der, in
Großen von 14 bis 20 Fuß Durch-mess- er

gebaut werden kann, befindet
stch - ein Luftschacht. Das. Dach ist
aus einzolligen Brettern gefertigt, die

in der Diagonale durchgesagt werden.
Sie bilden, Mt den Spitzen aneman
der gelegt, dann einen Kegel.

Für. kleinkörniges Getreide werden
setzt vielfach Stahlspeicher verwandt,
die nicht rund, sondern vieleckig stnd.
Sie werden zum Aufstellen fertig auf
dem Markt angeboten, und sind nicht
Nur ratten-- , sondern auch regen
feuer. und diebessicher. Der Kapa- -

zität nach variieren ' sie zwischen ein
paar hundert und mehreren tausend
Bushel- - Sie , stnd .ausgestattet mit
Vorrichtungen zum Einfüllen und
Ausladen, ; mit Ventilator und Ein
steka-Lo- ch im Dach, sowie , Metall
Boden, wenn es gewünscht wird. Die
Kosten , für die Speicherung des Ge
treideS in ' einem solchen Stahlspei,
cher stellen sich bei den größeren auf
etwa 8 Cents per Bushel. ,

Auf : Farmen. wo "das Vieh.
Schweine und Geflügel, in ' Höfen
oder auf Wiesen mit Mais gefüttert
werden, sind bewegliche, auf Schlit-te- n

angebrachte . Schober, . die etwa
hundert Bushel oder weniger halten,
sehr prakUsch.! Sie sollten auS leich
tem, aber festem Holz gefertigt wer--

Speicher für Wal und " kleinkörniges
ttreile. ." -

den. ;

Unsere weite Abbildung iat uns
einen Bau zum Speichern von Mais
und kleinkörnigem Getreide zu alei- -
cher Zeit, von' jedem etwa 4000 Bu- -
hei . haltend. ,

-- Das Gebäude ist 43
Fuß lang. 34 Fuß breit und hat 18
Fuß hohe Pfosten. Der Maiö lagert
n Vattenverschlagen zu beiden Sei-e- n

deö Fahrwegs, während sich der
Lagerraum für das kleinkörnige ' Ge- -

relve über den Maksverschlaaen und
dem Fahrweg befindet. DaS Ge
bäude. ist mit einem Elevator" ver
ehen., mittels dessen das Getreide

nach einem bklicbiaen Teil des Spei- -
llherö geschafft werden kann. ' : Mit
Htise einer entsprechenden Vorrich
una am Elevator und einer Auszug

knaschine kann eine mit Getreide ge
füllte Waaenkiste an einem Ende ae
hoben werden, sodaß das Getreide,

ohne geschaufein zu werden, in den
Elevator läuft. Auch ist in der Nähe
deS Elevators eine .Platformwagk
angebracht. Der ganze Fußboden
und die' Grundmauern sind aus Con
crete gefertigt. daS Dach aus roten
Ziegeln. Die Kosten dieses 'Baus
entsprechen etwa 14 Cent per Bushel
ver ganzen Epetcher-Kapazita- t. -

Bielgebräuchlicher Speicher auf Tonkrete
Pfosten.

Der im letzten Bilde gezeigte Spei
cher ist eine viel verbreitete. Art und
recht praktisch und bequem, doch muß
er aus gutem Holz gefertigt sein. Die
Bretter laufen senkrecht und die Tür
befindet stch an der Seite. Unerläß
lich sind, um den Speicher rattensicher
zu machen, auch hier Tragpfosten aus
Concrete, , die man, um eine glattere
Oberfläche zu erzielen, noch mit gal
vanisiertem Eisen umgeben kann.

'

Trennung der Geschlechter bei
Hühnern,

Die Trennung der Geschlechter bei

Hühnern läßt stch natürlich erst n,

wenn das Junggeflllgel jetzt

soweit herangewachsen ist. daß sich

die Geschlechter erkennen lassen.' Da
der Bedarf an Hennen ein viel grö-ßer- er

ist als an Hähnen,, sind allzu
viel Junghähnchen nicht gern gesehen,
weil sich zu annehmbaren Preisen
mancherorts kaum ein Absatz erzielen
läßt. Dies gilt besonders da. wo die

Geflügelzucht wenig oder garnicht
organisiert und und rassiges Geflügel

natürlich selten ist; solche Jungtiere
haben nur Schlachtwert, und so früh
wie irgend möglich sollten die über- -

zahligkn Jungtiere geschlachtet wer
den, denn zu verdienen ist nichts da
bei, wohl aber können sie mit zu
nehmendem Alter sich gegenseitig

so daß Verluste nicht
sind.

Der Rassezüchter ist gezwungen, die
jungen Hähne länger zu behalten, eö

sei denn, daß Tiere vorhanden sind,
welche mit Fehlern behaftet sind, die

sie zur Zucht untauglich erscheinen
lassen. Tiere mit derartigen Feh
lern müssen unbedingt möglichst bald
geschlachtet werden, damit für die

bessere Nachzucht Platz vorhanden ist.
Gute Preise für Junggeflügel las-

sen sich aber erst erzielen, wenn die
Tiere sich in ihrer vollen Schönheit
zeigen können, was im Herbst erst der

Fall ist.
'

Nicht jeder Züchter verfügt über
genügend Auslauf, um die Jungtiere
unbeschädigt bis '

zum Herbst und
Winter behalten zu können, denn so-ba- ld

die Hähnchen sich einigermaßen
wohl fühlen, beginnen sie ihre Kräfte
gegenseitig zu messen, wobei es oft
blutige Köpfe gibt. Ein wertvolles
Tier ' kann leicht Schaden nehmen,
denn nicht immer ist der Siegerauch
das schönste Tier. Um derartige

zu vermeiden, soll

man nicht nur die Hähne von den

Hennen trennen, sondern zweckmäßig

auch die , Junghähne isoliert halten,
und, wo dies nicht angängig, sie min-beste- ns

mit einem alten Hahn in ei-n- en

besonderen Stall und Auslauf
bringen.

Zum Vorteil gereicht es den jungen
Hähnen keineswegs, wenn sie mit dem

alten Geflügel einen Laufraum tei-le- n.

Sollte eS sich nicht möglich ma-ck- en

lassen, die Trennung vorzuneh
men, so würde als bestes Mittel zur
Verhütung der angegebenen Uebelstän
de sein, den Junghähnen Beinfesseln
anzulegen, wenigstens den Tieren, die
fortgesetzt Kampflust zeigen. ';r; .

Züchter wertvoller Rassen sollten
diese Ratschläge nicht außer acht las-fe- n.

denn ein' Kammfehler, der durch
Veinereien sehr leicht entstehen kann,

macht selbst das beste Tier minder-tverti- g.

wodurch der Absatz erschwert
und die Einnahme verringert wird

Gurkenknltur im Winter.

So", wenig Spezialkenntnisse die
Gurkenkultur im Frühjahr oder
Sommer benötigt, so viel Beachtung
benötigt die Winterkultur. Sobald
man eine gute Treibsorte hat. können
im Winter bei nötiger Sorgfalt sehr
gute Erfolge erzielt werden. Als
Grundregeln bei der Gurkenireiberei

sollen gelten: stets genügend Wärme,
sowie genügend Feuchtigkeit der Kul-turer- de

und der Lust. Bei einer ra- -

tionellen Gurkenzucht kommen nur
starke. ? gut entwickelte Pflanzen in
Betracht, die in der Regel vier Wo
chen nach dem Auspflanzen bereits
tragfähig sein sollen; im Winter
vcrqehen vom Anbau bis zur Trag-fäh'igk- eit

91 1 Wochen, bis man
die ersten Früchte abnehmen kann.
Bei Anzucht der Gurkenpflanzen kann
man - die Samenkerne entweder in.
TLaefpäne oder Moorerde in Sa
menfchüsseln ,usw. legen, die Pflan
zen . müssen nach der Keimung ein
ein in kleine Töpse verpflanzt wer

den und ohne Störung weiter wach

sen. , Will man daS erste Verpflan
zen umgehen, so lege man die Sa
menkerne einzeln in kleine Steck
lingstöpfe, die vorher mit vorwiegend
leichter und lockerer Erde gefüllt wer
den, nur so tief, als die Kerne selbst
dick sind, in die Erde und halte sie

im Winter auf 75 Grad FahrenheU
vorwiegend feucht In 45 : Tagen
erblicken die Keimblätter bereits da
Tageslicht und müssen nun genügend
Licht und regelmäßige Feuchtigkeit
haben. In etwa 14 Tagen sind die
selben derart durchwurzelt, daß sie in
entsprechend größere Töpfe in mehr
schwere, kraftige Erdmischuna. mög,

lichst tief, verpflanzt werden, wo ße
sich in weiteren 34 : Wochen so
stark entwickeln. daß sie auf ihren
Bestimmungsort ausgepflanzt werden
können, wo sie in 4 6 Wochen be
reitZ Früchte tragen. ,:-- ;.

Die gut entwickelten Gurkenpflan
zen werden auf vorbereitete Beete, die

durchwärmt - sind, in Abständen von
3 Fuß bis an die Samenblätter zt.

Heizwärme im Winter
bei Frost 70 Grad F.. bei Tauwetter
1 Grad höher. Die Bodentemperatur
foll die gleiche sein. DaS . Gießen
muß ausgiebig sein, jedoch nicht so
stark, daß die Erde versäuert. . DaS
Gießwasser soll die Temperatur deS

Bodens, bezw. der Luft haben. Bet
einer Außentemperatur . unter 45
Grad F. darf an eine Lüftung nicht
gedacht werden. Sehr wichtig ist:
Im Winter, wo Tag und Nacht stark
geheizt werden muß, ist oft, Viermali
ges Spritzen täglich notwendig, um
das Auftreten von Schädlingen zu
verhüten. Beschattet werden die Gur-ke- n

im Winter nicht. Gut zu achten
ist auf daS Einstichen der Haupt
und ' Seitentriebe, wodurch die
Pflanzen zum früheren und reichliche-re- n

Fruchtansatz gebracht werden kön

nen. Die .Düngung der Gurken soll
unter keinen Umständen unterbleiben;
selbst bei der besten Erdmischung
kann ein Dunggutz nur von Nutzen
sein, besonders wenn die Pflanze sich

in vollem Tragen befindet. Die
Erntezeit bei der Winterkultur dauert
gewöhnlich fünf Monate, Januar bis
Mai. Nach Beendigung dieser kann
sofort die Sommerkultur abgetrieben
werden. Wird die Winterkultur auf- -
merksam und rationell betrieben, ist
sie sehr einträglich. ,

Die Verdaulichkeit deö Kase.

Der Käse zählt bekanntlich zu den
nährstoffreichsten und auch verhält
NiSmaßlg billigsten Nahrungsmitteln
Seiner ausgedehnten Verwendung
steht noch das Vorurteil im Wege,

daß der Käse schwer verdaulich - sei
Wie von Fachleuten ausgeführt wird
ist diese Annahme nrichtia. Schwei
zerkäse, HolländerkLfe und verwandte
Arten werden schwer verdaulich al
lein durch die unzweckmäßige Art des
Essens und wenn man Käse in gro
ßen Stucken verschluckt. Kase verlangt
ein. ebenso genügendes Kauen, wie
andere Nahrungsmittel. Wenn man
ihn als Käsebrei in den Magen bringt
und harte Kasesorten. wie Krauter- -

kase und Parmesankase, zu Streu
masse verreibt, so wird er auch im
schwächsten Magen gut vertragen und
gut ausgenutzt. .

Am leichtesten verdaulich ist der
einfache Magerkäse, dem man durch
Verrühren mit Sahne, Butter ooer
Gelbei auch hohen Fettgehalt beifll
gen kann, durch reichlichen Zusatz von

Zucker sogar zu einer Speise verar
betten kann, die mit dem zugefügten

Fett allen Anforderungen an ein
Nahrungsmittel entspricht. Die Jta-lien- er

nehmen geriebenen Käse auch
zu Suppen und geriebenen Käse kann
man auch als Zutat zu gebratenen
Kartoffeln, gekochtem . Reis und an
deren mehlhaltigenSpeisen verwenden.

Scharf präparierte Kase, sehr fette
Käse, die durch die bereit in Fäulnis
übergegangenen Eiwcißstoffe mancher
lei Reize in den Magen bringen, stnd
weniger empfehlenswert und verlan
gen einen sehr guten Magen.?!" vi

Allerlei Ratschlag

Ein gutes Hilhnerfutter.
bei dem die Hühner sehr fleißig legen,

ist folgendes: Zwei Teile , gekochter

und ,' zerstampfter Kartoffeln werden
mit zwei Teilen Kleie ' (am besten
Weizenkleie) ebenso wie der Brotteig
mit Sauerteig eingesäuert, gleich dem
Brote geformt und beim Backen mit
in den Ofen gebracht, doch so, daß
die Stücke nicht allzu hart - werden.

Hiervon reicht man den Hühnern ne
ben ihrem gewöhnlichen Futter täglich
etwas; auch kann man die Tiere,
wenn die Masse soweit reicht. auS
schließlich damit erhalten. Bekannt
lich fressen die Hühner zeitweise sehr
gerne Sauerteig, der ihnen auch kei

neswegS zu schaden scheint.

Beruhigung deö Mutter,
schweins. Es kommt, mitunter
vor, daß eine Sau nach dem Werfen
ikire Merkel beißt und ihnen das Sau
gen nicht gestatten will. Mit Gewalt
ist in diesem Falle nichts zu erret
chen, aber ein wenig Branntwein,
jedem Ferkel über den Rücken gestri

chen. flößt der Alten sofort mütter
liehe Gesinnung ein. Sie schnüffelt,
wird ruhig. legt stch nieder und läßt
die Ferkel ruhig saugen.
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vpret vor. wir behandln euch cht.- - ' -

rischev Ralk
tmb; c m e n t;- -

stet ju haben bei . . , .

. f' n: r' Vi : nv 'u ':;
George Sohns

Telephsne 5lo. 63. ?

41 und Market Straße Hermann, VI
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Atlas Portland Cement.

Dr W C VESSEL
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