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Die landläufige Ansicht, daß bi

Vorgänge bei der Umwandlung von
Gras' in Heu nur in einem Trocknen
und Törren der Grashalme bestehen,

ist irrig. Eingehende Untersuchungen

auf verschiedenen landwirtschaftlichen
Versuchsanstalten hal.cn deutlich er
kennen lassen, welch eine Reihe von
Borgängen sich abspielt, nachdem das
Gras geschnitten ist und kürzere oder
längere Zeit noch, aus dem Felde lie-ge- n

muß, ehe es eingefahren werden
kann. Bei langsamem Trocknen des
Grases,, wie es bei feuchter, schwüler
Luft vor sich geht, treten Verluste an
Trockenmasse ein, die mit der Trock
nungsdauer steigen. Beim Trocknen
in starkem Sonnenlicht jedoch kann
sogar eine geringe Zunahme an
Trockenmasse stattfinden, da die grü
nen Pflanzenieile fortfahren, Kohlen
säure aus der Luft aufzunehmen und
zu verarbeiten. Tritt dagegen nach
dem Schnitt Feuchtigkeit oder Regen
ein, so dauert die Lebenstätigkeit der

Pflanzenzellen fort, ohne daß durch
Assimilation ein Gegengewicht ge

schaffen wird. Ein großer Verlust
n Trockenmasse ist die Folge davon.
Wird das Heu nicht oft genug ge

kendet, so werden die welkenden
Pflanzen mißfarben und faulig, waö
mit der Zerstörung des Lecithins,
eines fettartigen Stoffes, begleitet ist.
D Phosphoreiweißkörper des Grases
erleiden immer einen weitgehenden
Zerfall, der umso größer ist, je mehr
Trockenmasse verloren geht. Stick'
stoffverluste treten nicht auf, dagegen
findet bei langsamem Trocknen eine
teilweise Eiweißzersetzung infolge der
Lebenstätigkeit der Zellen statt. Die
Suckerstoffe erleiden in allen Fällen
Verluste, die Stärke und die stärke-artig- en

Stosse nur bei längerer
Trocknungsdauer.

Es weist also das Heu eine ganz
andere Zusammensetzung auf als das
ursprüngliche Grünfutter. Den Be
obachtungen entsprechend scheinen nun
auch die häufigen Erkrankungen der
Kälber nach Genuß minderwertiger
saurer Heusorten nicht auf dem

schädlicher Bestandteile zu
beruhen, fondern auf der Abnahme
en notwendigen Nährstoffen, die

während der Umwandlung von Gras
in Heu bei nassem Wetter vor sich

gebt.

Trr Farbstoff der Milchprodukte.

Daß die reiche gelbe Farbe, welche
sei den Milchereiprodukten vom Publi
kum so hoch geschätzt wird, hauptsäch
lich auf die Art des Futters, das dem

Milchvieh verabreicht wird, zurückzu-.führe- n

ist, wird durch neuerdings vom
osj c v. 4. ttfktiiuuuuuucfiuuuiicui uuycicuic jti
suche wiederum vollauf bestätigt. Es j

wurde festgestellt, üaij, iowoyl oie
Farbe der Produkte bis zu einem ge

wissen Grade eine Charakteristik der
Rasse sein mag. doch innerhalb gewis
ser Grenzen die Intensität, jener gel-be- n

Farbe durch Aenderungen in den

Futterrationen nach Belieben erhöht
oder verringert werden kann.

Chemische Untersuchungen haben er
geben, daß der gelbe Farbstoff in der
Milch aus mehreren wohlbekannten
Pigmenten besteht, die in grünen
Pflanzen gefunden werden. Einer
der wichtigsten dieser Farbstoffe ist
das Carotin, so genannt, weil es in
großer Menge in den Karotten enthal-te- n

ist Die übrigen gelben Pigmente
in der Milch werden unter dem Na
wen Xantophylle zusammengefaßt.
Man trifft sie in einer Anzahl von
Pflanzen, einschließlich des Grases,
cn, doch sind sie besonders reichlich in
den gelben Herbstblättern vorhanden.
Diese Farbstoffe gehen direkt aus dem
Futter in die Milch über, wodurch die
Tatsache erklärt wird, daß durch das
Füttern von frischem grünem Gras
vnd von Karotten die gelbe Farbe
der Butter verstärkt wird eine Ei
genschaft, die vielen als einziger Maß-sto- b

für die Güte der Butter dient.
Andererseits lagert sich ein großer
Teil dieser Pigmente in dem Körper
fett und anderen Körperteilen der
Kuh ab. Dieser PigmentVorrat wird
in Anspruch genommen, sobald man
zu einem Futter übergeht, das wrni
ger carotin- - und xantophyll-halti- g ist,
sodaß die gelbliche Farbe der Milch
nicht so rasch abnimmt, als es sonst
der Fall sein würde. Letztere nimmt
aber sofort wieder an Intensität zu,
sobald dem Futter wieder die nötigen
Pflanzen-Pigment- e beigegeben wer
den.

Grünes Gras ist reicher an Caro-ti- n,

als irgend ein anderes Kuhfutter.
Auch grüner Mais, in welchem Tan
tcphylle den Hauptfarbstoff bilden,
bewirkt eine tiefgelbe Färbung der
Butter. Dagegen sind gebleichtes
Kleeheu und gelbes Maisstroh fast
gänzlich bar an gelben Pigmenten,
und die Milch der mit diesen Futter-stoffe- n

genährten Kühe wird bald ihre
gelbliche Farbe verlieren.

Bei den Jersey und Guernsey-Kühe- n

ist das Körverfett oft von so

intensiv gelber Farbe, daß die Fleisch-Händl- er

dem Fleisch dieser Rassen ei

nn geringeren Wert beimessen. Die
fes Vorurteil ist jedoch gänzlick unbe
rechtigt, denn die gelbe Farbe des
Fetts hat dieselbe Ursache, wie ' die
der Milch und Butter, und was den
Wert des einen Produkts erhöht,
sollte nickt den des anderen verrinn
Lern.
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Cme scl'r eigenartige Pslanze ist

der - Gewürznelken bau in,
Carvophvllus aromathicus, ans
der 'Familie der lrioceert, dessen

Stamm sich cturn 5 Fuß über

dem Boden verz!rcigt und dessen

zahlreiche herabhänAende oder hori-zonta- le

Acste eine etwa 20 Fuß hohe

Pyramide bilden. Die länglich

ovalen dunkelgrünen Blätter werden

4 bis 6 Zoll lang und sind auf der

oberen Seite mit vielen kleineren

Oeldrüsen versehen. Die Blüten sind

als Knospen rct und haben vier

milchweiße Blumenblätter, die mit
einander verwachsen sind und beim

Aufblühen deckelartig abgeworfen

werden. Die Blllienachse ist in ih
rer ganzen Länge mit dem Frucht
knoten verwachsen, der zwei Fächer
mit je 15 bis 20 Samenanlagen
enthält. Alle Teile der Pflanze sind

sehr gewürzhaft, doch am meisten
schätzt man die noch nicht aufgeblüh
ten Blumenknospen, und diese sind
es. die unter dem Namen der Ge

wllrznelken in den Handel kommen.

Man pflückt sie. solange sie noch

grün sind, und trocknet sie im Rauch,
wo sie ihre bräunliche Farbe erhal
ten. Der wirksame Bestandteil ist

ein ätherisches Oel. das auch als
Nelkenöl zu haben ist. Die Mo-lukk- en

sind die Heimat dieses schätz'
baren Baumes, der jetzt auch in Ost-un- d

Westindien gepflanzt wird. ,

"r;
ttcwi',rziicl?cii.

Auch der N e l k e n p f e f f e r --

bäum, Pirnenta nfsicinalis, ge

hört zur Familie der Myrtaceen und
wird 30 40 Fuß hoch. Er ist ir.

Westindicn und Mittelamerika hei-mis- ch

und wird hier, besonders auf
der Nordseite von Jamaica, aber
auch in anderen Tropengegenden,

seit dem 17. Jahrhundert
in Ostindien, kultiviert. Die un
reifen, an der Sonne 'rasch getrock-nete- n

Früchte, kugelige, zweisamige
Beeren, bilden da Englische oder
Neugewürz (Nelken-- , Jamaica-- ,

Piment, Allspice usw.)
Das Piment dient allgemein al
5lüchengewürz, das daraus gewonne-
ne ätherische Oel zum Parfümieren
der Seife.

Der Zimt unserer Küche in Ge-sta- lt

von Puloer oder Rinde stammt
vom ZimtLorbccr, einem immer-grüne- n

Baum mit n.

dunkelgrünen Blättern, die bei ihrer
Entfaltung intensiv rot sind. Der
Baum ist in den Wäldern Ceylons
heimisch, und bis 1770 gewann man
den Zimt nur von wild wachsenden
Bäumen. Seitdem wird er kultiviert,
doch eignet sich zur Kultur nur ein
12 Meilen breiter Küsten streifen im
SUdwesten der Insel. Anbauversu
che in anderen Tropengegenden sind
fehlgeschlagen, nur das Kamerunge'
biet scheint in Höhtn von 1500 bis
3000 Fuß günstige Verhältnisse dar- -

zubieten. Man vermehrt den Zimt-bäu- m

meist durch Stecklinge oder
Ableger und sorgt in den Plantagen

Zimt.

für geeignete Beschattung. Im 3.
bis 5. Jahre beginnt man mit der
Ernte der , Rinden. Die jungen
Stämmchcn werden dicht über ' oem
Boden abgeschnitten, wenn sie 1
Va Zoll Durchmesser haben, und
die Stockausschläge, wenn sie 5
6 Fuß Länge erreicht haben und die
Rinde braun geworden ist geerntet.
Sehr bald bilden sich neue Triebe,
und so kann man ' zweimal im Jahre
ernten. Die Rinde wird in Ab
ständen von 12 Zoll ringsum

dann der Länge nach
gesparten, mit einem Messer abge-schä- lt

und durch Schaben von der
äußeren Schicht befreit. Die äußerst
dünn Rinden werden darauf ge-

trocknet.
Das als Kardamom bekannt- -

Gewürz s. ad die dreifächerigen Sa
menkapseln einer Staude aus der

Familie der Zingiberaeeen, . die in
feuchten .Bergwäldern der südlichen
Westküste Vorderindiens wächst, de-

ren Kultur jedoch auf sehr niedriger
Stufe steht, indem man fast 'nur
für Lichtung des WaldeS in der
Umgebung der Büsche sorgt. Die

Si'M

Ingwer.

nicht ganz reif geernteten Fruchte
läßt man nachreifen und trocknet sie

dann.
Mit obiger Pflanze verwandt ist

derJ n g w e r(Zirigiber officinale),
eine ausdauernde Pflanze mit 3 Fuß
hohen Stengeln, langen lanzettför-irrige- n

Blättern u. fast kopfsörmigen
Blütenähren. Die knotige, weißgcl-b- e

Wurzel hat einen eigentumlich
gewllrzhaften, scharfen

Geschmack. Man zerschneidet die

Wurzel in Stücke mit je einem Au-g- e,

behandelt diese wie Kartoffeln
und erntet, nachdem die beblätterten
Stengeln verwelkt sjnd. Die

Wurzeln kommen geschält
und ungeschält in den Handel, junge
zarte Stücke werden in Zucker

Der Ingwer ist eine alte
Kulturpflanze und im wilden 3"-ständ- e

nicht bekannt, vermutlich aber
in China heimisch, und wird auck

in Wcstindien. Südamerika, an der
Westküste Afrikas und in Queens-lan- d

angebaut.

Weniger zu den Gewürz- - als zu
den Arzneipflanzen gehört der Sa
fr an (Croais Sativus), ein
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Gastvan.

Knollengewächs mit sehr schmalen,
liliensörmigen Blättern und lilasar-bene- n

Blüten mit einem langen
Griffel, der sich an der Spitze in
fadenförmige, orangerote Narben
teilt. Letztere allein werden

und schnell getrocknet. Jede
Pflanze treibt nur 12 Blüten,
Aus den getrockneten Narben der
Blüten gewinnt man das Safran-gelb- ,

ein bekanntes Farbmittel, und
das Safranöl, ein dickflüssiges,
schweres ätherisches Oel. Der Sa-fra- n

stammt wahrscheinlich aus
Kleinasien und Persien, und wird
in Asien und Europa seit Vorchrist-liche- r

Zeit kultiviert Die Pflanze
gedeiht in leichtem, humusreichem
Boden in warmen Gegenden. Die
Ernte beginnt im Herbst, wenn dir
Blüten vollkommen entwickelt sind,
wobei man aus den gepflückten Blü-te- n

die drei Narben ohne den gel-be- n

Griffel auslöst.
Von unseren einheimischen

sind besonders die
unserer Gewürze,

z. B. Salbei, Majoran und Thy-
mian, ebenso die Umbilliferen. die
uns Kümmel, Dill, Koriander und
Kerbel geben; die Liliaferen liesern
Zwiebel, Schnittlauch und Knoblauch.

Einen Wert als Nahrungsmittel
haben die Gewürze nicht, vielmehr
verdanken sie ihre Bedeutung nur
dem Gehalt an ätherischen Oelen
und scharfen Stoffen, die auf Pas
Nervensystem und die Verdauunqsi
Werkzeuge einwirken und den GtJff
Wechsel beeinflussen. yss h?,

Wirkungen erklärt es sich, wß ein
! zu roner enun von GewürzenZder
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Frorn ox-ca- rt to auto, from linchpiii to limousine is a fa'r y, yet it only ypRterday uhen
a journey to the Missouri State Fair would have reqtiired as many days as it now takes hours. Mw-Bo- uri

has some 50,000 automobiles. Bather,' there were that many yesterday tomorrow there will
be inore. Every other man in the state owns an anto or is thinking of getting one. Many will tnjoy
a cross-countr- y mn to Sedalia, September 26 to October 3. In order to add to the pleasure of such a
trip the Missouri State Fair Management has had the roads marked. Let's go. Great auto racts ou

the last day of fair.
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The Missouri State Fair School for Boys is one of the best featnres of the great fair, September I!t

to Oetober 3. inembership- - of this school in which fun and facts, Sports, and study, and Sightsee-
ing are so liappily combined, is made up of one boy from eacb county in the

The object of the Boys' State Fair School is to bring together a carefully selected body of young
men from every county of the state for the purpose of giving thein for study in a school the best
and tnost recent of scientific and practieal achievement in agriculture and industry in the
State of Missouri at the same time to have this Information illustrated in a eoncrete by the
great exhihits at the Fair, thus making the State Fair a more important educational faetor for- - the
Btate as well a commercial and iudustrial one.
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Ableben eines wundrrlichc Einsiedlers
in London.

Ein wunderlicher Einsiedler starb
vor einigen Tagen in London, txn
Freund Earyles, und dabei einOri
ginal, den eine unglückliche Liebe zur
Literatur und eine Leidenschaft für
Bücher um fein irdisches Lebensglück
betrogen. Charles Augustus Ward
erbte zwar in den sechziger Jahren
von seinem Vater ein gutgehendes
Weingeschäft, das jährlich $6000
Neingewinn abwarf. Aber Charles
Augustus hatte einen höheren Ehr-gei- z.

Er mußte Bücher kaufen und
er mußte Bücher schreiben. Ach,
die Bücher waren Nuin",

noch kurz vor seinem Tode
der 86jLhrige Weiberfeind seiner ein-zig- en

Freundin.
Ja. die Bücher! Charles Augu- -

sius vernachlässigte das Geschäft und
brachte eS so herunter, daß er es
schließlich nur für einige hundert
Dollars verkaufen konnte. Seine
Tage füllten die Bücher. Er wurde
zum einsamen Pribatgelehrten, las
alle Philosophen, studierte in seinem
Kämmerlein die Klassiker der, Alten
in der Ursprache, lernte Hebräisch,
und war bald soweit, daß er auf
die Unterstützungen seiner Schwester!
angewiesen war. Dafür hat er aber
jetzt eine erlesene Bibliothek von
über 3000 Bänden hinterlassen und
der Londoner Bibliothek vermacht,
3000 Bande, unter denen sich

alte, kostbare Folianten befin-de- n.

Eine Spezialität des alten Char
leS Augustus war die Kochkunst; er
selbst verfaßte ein Kochbuch für
Epikuräer, das, wie er sagte, die
Welt noch einmal in Erstaunen setzen
wird. Im übrigen rtber ging
Charles Augustus unbekümmert um
die Mitwelt in .

der Tracht der gu
ten alten Zeit spazieren, im ver
schossenen blauen Gehrock mit Mes
singknöpfen, im breitrandigen Pana-mah- ut

mit gelbem Band. Und so

schrieb er und las, bis der Tod ihn
abrief. Wohl 60 Bände eigener
Werke alle unveröffentlicht!
hat er geschrieben und hinterlassen.
Und die meisten von ihnen hat Car-lyl- e

lesen und kritisieren müssen.
Denn mit Carlyle war Charles Au

befreundet und im
fustus seiner Hinterlassenschaft hat
man über 20 Briefe von Carlyle
gefunden, herzliche, freundliche Brie-- t;

in denen Carlyle freilich
dein Freunde über eines von seinen
Werken schrieb: Ich glaube nicht,
daß die Veröffentlichung für daS
Publikum und für Sie eine Wobl-ta- t

io'äxt."
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Haben sich a!s fthr
crrüicscit''

Cpcönnrnt r.u tt'afwröt nüd andere
SlbfühniiiUcl kam

nie ludern in den .Sicuf, uu'un
ninn iliia'ii sagt, das; x etwas ein
nehmen müsse, inn den Leib essen
zn holten. Singst vor den u
nehmen Arzneien hält Binder ab,
es zu sagen, das; sie verstopft seien.
Manche Erwachsene sind .Uinaer in
dieser Hinsicht, weil sie sich vorm
Arziieieinnelniien scheuen.

?r. Miles' Larativo TabletS find
durchweg von Chokolade gemacht, fo

gut von Geschmack und OJentch, daß
Kinder oder Envachsene sie gerne
zwischen den Zähnen zermahlen, wo
durch man den größten Nutzen da
von bekommt, iir Kinder kann
man sie verteilen und schmecken doch
gut. Edward P. Gifford von La.
redo, Texas, schreibt wie folgt:

.Dr. MllkS' Larative ZaSikt babkN sich in Mkt.
vtt .laniilie al änftrrft wirksam ermittelt. Die
fttnbtr betteln baliir, mai sie für keine anbrre
sinnet tun. Meine Schwester sagt, dak diele
Abtükrmiltel ikre Inder tn besserer Otefuiidbeit
im d etiininuiifl erkält, nIS trnend eine andere
Meditin, die sie srüler gebrauchte."

: ?r. Milcs' Lnrntwe Tal'lcts vcrrich
tr in Milde viel l'csscre Rcsultatc als
virlc andrrc Medizinen durch Streune,
bewcrlstclliacn.

Wenn Kinder sie einmal gebrauchen,
verweigern sie dirselden niemals."

Verkauft von allen Avotliekern für 25,
prnts per Echachtel von Lö Tosen.
Wenn ich zufriedenstellend, wird Ihr
lcld ,',riickcrs,atlrt.

It. eoiel. CO., Elkhrt, Indlan.
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I Sewing Machine

I U to buy the michine itf-f$ri- ,

1 with the name NEW hlWl1 HOME on the m V ßMÄ
R and in the Icgi. JLJtikiI THU m.cbin. b jiSLfä

wvranlad tot all f?fb
No other like it amM jss.--ZI

I No other as good
The New Hcna Sswing MscI:!no Cotr.pa.iy,

ORANGE. MASS.

For sale at .

HENRY SALZMANN
Hermann, Mo.

GRAF PRINTING CO.
HERMANN, MISSOURI
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