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ist ein Heilmittel toon anerkanntem Werth. Er ist ganz dnschleden bon oITen
anbeten Medizinen. Er mag wohl nachgeahmt werden, aber RichtS kann ihn

etfc6"!' Er reinigt da Blut. Er befördert die Verdaung.
Er regulirt den Magen. Er wirkt aus die Leber.

Er wirkt ans die Nieren Er beruhigt das Nervensystem.
n Er nährt, stärkt und belebt. -

Kurz flefoftt, er ist ei Hausmittel im wahren Sinne M Worte, und sollte
in iedem Haushalt vorhanden lein. Ist nicht in potbeken zu haben, sondern
wird dem Publikum durch EpecialAgenten direkt geliesert. Wenn Ihnen kein

gent bekannt ist, dann schreiben Eie an di alleinigen Sabrtkaiile und Eigen
' thüMtt ....

DR. PETER FAHRNEY 6? SONS CO. .
,
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gold - Deutscher Loyd

New Aork, Baltimor und Bremen

" Zamburg-gmerica- ll Line
New Aork, London, Cherburz und Hamburg.

American und Ued Star Uüc
Philadelphia, New Z)ork und Äntwerpen

.
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- - "1:4 und Zwischendecke

MI IA. assapicre via New York odkl
Baltimore von und nach irgend
eine,. Orte Europas zu best

ders niedrigen Preisen zu haben. Wer Angehörige aus der alten Heimatt,
Hereinkomme lassen will, wirdj .n seine; Jnlrissz finden, in meiner Ossic,
vorzusprechen.
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Tausnode, darunter viele ZZamllien Gaöconaoe County legen
Zeugniß ab von der wunderbaren Heilkraft dieser, mliibertrefflichcn
Medizin. EbnefallS gut gegen

braune, Hüfte u d Erkältunge.
. Enthalt keine Opiate oder Brechmittel und qt angenehm zu nehmen.

haben Hermann bei Walker Bros, und Klinge und bei
C. H. Bracht in Fredericksburg.
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: V ' Der Klettenklee.

Auf vielen Farmen, besonder in
den südlichen Staaten, hat, man schon

lange das Bedürfnis gefühlt nach ei

ner Winterfrucht für Weidezwecke

und zur Verbesserung des BodenZ.

Je mehr die Fähigkeit der Legumi

nofen. der Luft Stickstoff zu ent

ziehen und dem Boden zuzuführen
lekannt wird, . desto, größer, ist die

Nachfrage nach einer Winter 'Legu.
minofe. welche jene - Bedürfnisse tt
füllt, und als solche hat sich der fud
liche oder Winter - Kienen"
(dur clover) vortrefflich bewährt. Er
ist leicht zu ziehen, patzt sich verschie.

denen Bodenarten an und seine ng

ist nicht mit großen Jlo
sten verbunden.

Klettenklee ist " kein eigentlicher

Klee, sondern gehört zu der Medi.
cago - Familie, die dem Alfalfa oder

Melilotus nahe verwandt ist. : Die

Pflanze ist im südlichen Europa und
westlichen Asien, heimisch. Sie ist

ziemlich niedrig und verbreitet sich

selbst durch ihren Samen langsam
über alte Felder und Wiesen. Wo

sie auf Getreidefeldern aufschießt,

läßt sie sich ohne größe Mühe der
nickten und ist für den Farmer kem

lästiges Unkraut. Wenn die Pflan-zc- n

gut Wurzel fassen vor Eintritt
des kalten Winters, so halten sie eine

ziemliche . Portion Frost aus. Er
frieren die Spitzen, so wachsen sie

von neuem, sobald wärmeres Wetter
eintritt.
. Der Klettenklee gedeiht auf fast
j?der Bodenart, am besten jedoch auf
reichem, kalkhaltigem, fandigemLehm
boden. Auf schlecht drainiertem Bo-de- n.

der häufig sauer ,und kalt und
nicht für die Entwicklung von

Bakterien geeignet ist.
bleibt die Pfanze oft klein und hat
eine gelbliche, kranke Farbe. ; So-
bald aber der Boden besser drainiert
ivird, wächst der Klee dichter und
üppiger. " ;,.

Die Verwendung des südlichen
Klettenklees ist eine mannigfache. Er
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Eine 'Kertenklee.Pflange.

giebt eine vorzügliche Weide für al
le Arten von Vieh und liefert auch

gutes Heu für Futterzwecke, doch

machte das Mähen Schwierigkeiten,
da die Pflanze die Neigung hat, sich

zu legen, wenn sie alleinstehend ge

pflanzt ist. Mit Getreide zusammen
gepflanzt, ist sie gezwungen, aufrech
ter zu wachsen, und das Abmähen
ist dann eine leichte Sache.

Am wertvollsten ist der Klettenklee
wohl in seiner Eigenschaft als Boden
terbesserer. jm Winter, wenn die

Baumwoll-- und Mais seider m der
vtegel kahl sind, wird eine Einsaat
ton Klettenklee die Einbuße des Bo- -

dens an Fruchtbarkeit durch Ab
schwemmen und Auslaugen verrln
gern und zu gleicher Zeit dem Erd

ich eine erhebliche Menge Stickstoff
aus der Luft zufuhren..

Schafe, Rindvieh, Schwein und
Pferde fressen den Klettenklee, sobald
sie sich an den Geschmack gewohnt ha
den, gern, solange er jung und zart,
und anderes Grünfutter rar ist. ES
sollte stets genug Vieh auf die Wei
oe getrieben werden, um die Pflan
zen gut abzufressen, denn dadurch
behalten diese ihre Zartheit. Man
hat selten bemerkt, daß daö Fressen
von Klettenklee beim Vieh Blähungen
hervorruft, obwohl er zu der
jenigen Klasse von Pflanzen gehört,
welche diese Beschwerde verursachen,

as Mähen des Klettenklees soll
e geschehen, wenn er in voller Blüte
'teht; wartet man länger, so legen
ich die Pflanzen nieder und die in
der Nähe des Bodens befindlichen
Teile verlieren die Blätter, werden
hart und holzig.'wodurch das Heu an
Wert verliert. .

'

Eine große Schwierigkeit für den

Farmer beim Anbau von Kletten
kl liegt in dem geringen Samen-borrat- z

daß so wenig Samen dieser
Pflanzen im Markt zu haben ist,
liegt an der Schwierigkeit des Ein-ernten- s,

denn man hat bis jetzt noch
keine geeignete Maschine . zum Ent-bülfe- n

der Samenkapseln oder Klei-te- n

erfunden und sich daher meistens
cuf das Aussäen deö Samens in
den Hülfen beschränkt.

. Meerrettig-Mott- e.

In einer Gemüsepflanzung im Ar.
kansaö-T- al in Kolorado wurde voi
etwa zwei Jahren ein Insekt beob
achtet, daS an dem Meerrettig erheb

lichtn Schaden anrichtete, jedoch erst
im nächsten Jahre, nachdem die Lar
den überwintert hatten. Dieses In
sektdaS mit dem englischen Namen
.Horseradish Webworm" ' (Plu
teua Armoraica") bezeichnet wird,
ist eine länglich geformte. fchön
gefärbte Motte. Die Flügel haben
eine gelbliche Grundfarbe mit bräun
licher Umrandung und eine Span
nung von etwa Zoll. Die Motten
sind scheu und verstecken sich unter
den Blättern der Pflanzen. . Wenn

'
-
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Die Meerrrttich-Mott- e: Seiten und

Oberansicht: dnnmter Cocon;
vergrößert. .

sie gestört werden, fliegen sie eine
kurze Strecke fort und verstecken ncki

dann wieder. In der Gefangenschaft
fressen sie mit Vorliebe aufgellten
Homg. Die Eier (siehe Abbildung)
sind schuppenartig und werden mei
stens einzeln auf der oberen oder un
teren Seite des Blattes abgesetzt. Die
eben ..ausgekrochenen

. .
Larven

. . ... haben
.

dieser

liche
der

festen Bei
große

in engen
Zim
denen

freien sich

sehr
zu

allerdings Grund

die

und mutz jenen

werden.

In
Haustiere,, soweit

in
vorhanden in.Be

tracht, in diesem benötigten

Kali) in
Form

sind.
Schaf-- , Kuh-- ,

Fall. In
Behältern

geben
vor

das
zwar in

und Ueppigkeit
und in

verabreicht werden
stehen

ihres

eine Farbe, die sputer ln.aie auaj oer

ein Grün, mit mann ihrem Kaufe
über, Rücken, die

Fast sofort nach dem
spinnt die Larve dichte Netze, und Kali zu einem Teile
denen sie bleibt und sich nährt, beigemischt sind. .Will man diesen
sie Netze sind .

weiß und haben dichte ,
man sich selbst einen wirksamen

Insekt pflegt die
,
und verhältnismäßig

testen Blätter Nah bestellen,
nian zwei Teile mit je

wird einem Teile Kali
angerichtet ,

Kalziumphoöphat in beliebigen Men
ersten Wachstums Pflanzen 1 in 1

im Frühjahrs durch Quart Wasser gibt und dieses
Zerstörung Die einmal in
Puppe ist mit braunen
ke'n. und in einem Cocon Bei allen Düngungen ist die

Die Cocons hängen an den ,
dingte Regel zu keine

an toten im trockenen Zustande
und haben gefälliges, silber- - dieses

zigarrenförmi,sS auch nicht Sonne stehen

ges sind
Jedes Jahr Genera, bezw. trübe Tage

tionen, die Zeit abzupassen, da zu die

Ende März Mitte Oktober er Zeiten vte

strecken. Einige Larven
j

gemäß viel leichter und vor allem
ten und ,

den Pflanzen aufge
Ende September im nommen wird.
Motten hervor; meisten hüte man sich davor, mit einer Dün

jedoch überwintern unter den .toten früher zu beginnen,
in Bedürfniß hierfür den

im folgenden April , bezw. bevor sie im Topfe gut
zu Die haben , und dem ganzen

langes Leben nach sind,
die Eierlegezeit erstreckt sich über eine
ausgedehnte Periode.

Man hat bis jetzt einen na
Wichkzz. Feind Meerrettig
Moste entdeckt, kleines wespenar
tiges, geflügeltes den M

Namen Plutellae"
führt. Wahrscheinlich leben diese Pa-raslt- en

WinterS
Larven der Korper

'

a) Seitenansicht:
.

Rückenansicht
. . . .
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der Plutella-Larve- n.

Außer in Ge-ge-

in ist die Meerrettig
Motte noch nirgends aufgetaucht.

Das der Zimmerpflanzen.

Es ist m Praxis
Tatsache,

Ättehrzahl unserer
und Zimmerpflanzen
ein um so üppigeres zeigen

und um so dankbarer olühen, je

ihr Organismus unterhalten
. je sachgemäßer sie zur Verstär

kung in der Erde enthaltenen
humosen Nährstoffe der einen
anderen Form werden. Ob

diese Düngung in flüssiger

fester Form gegeben wird, bleibt für
den schließlichen Erfolg ziemlich ne
bensäcklich. in beiden Formen
nur die Nährstoffe enthalten sind, die

die Ernährung der Pslan-,ena- rt

bestens fördern. Für den

Zimmerverbrauch wird zwar allge
mein die flüssige Dllngeform vorgezo
,n weil fü& bei Uk der

üble Geruch weit schneller ver
flüchtigt als bet Düngung mit

Stoffen. jeder Dikngungö
form ist indessen immer eine

erforderlich, da die
siehenden Topf und .

merpflanzen im Gegensatz zu
Landes, wo die Dün-

gung naturgemäß größere
chen verteilt, leicht überdüngt und

Grunde gerichtet werden können.

Andererseits ist die
düngung der ersteren viel schneller al

der Freilandpflanzen erschöpft
deshalb bei zur ng

pflanzlichen Lebenskraft
nach Möglichkeit durch Zuführung
weiterer Düngstoffe ergänzt

erster Linie kommt hierbei der
unserer er

bequem zu erhalten oder der eige
yen Wirtschaft ist,

da die

Düngstoffe (Stickstoff, Phosphorsäure
und der zweckdienlichsten und

wirksamsten gebunden
Insbesondere ist dies bei

Ziegen-- , Tauben- - und
Hühnerdünger der entspre-chende- n

mit Wasser ange
setzt, sie einzeln
nach etwa achttägiger Gärung
zügliches Düngemittel, den

Pflanzen zunächst nur klei

nen mit Fortschreiten
der des Wachstum?

aber häufiger auch größeren
Mengen kann. Da-geg- en

die rem chemischen, also
die sogenannten künstlichen Dünger-sabrika- te

hinschlich Gebrauchs

blaßgelbe uno mahnen nu)

gelbliches gelben, bei ein vielfach
dem übergeht., überteuertes Produkt bezahlt, weil

Auekriechen Grundstoffe Phoöphorsäure. Stickstoff
unters nur geringen

bis
ausgewachsen ist. Die Bedenken wirksam begegnen, kann

oder qrau sehr leicht

Maschen. Das zar billigen Blu
der Pflanze als mendünger dadurch daß

rung auszuwählen. Chilisalpeter
Der größte Schaden von dem phosphorsaurem und

Insekt durch das Hemmen
des der gen mischt, hiervon Unze

Anfang des und etwa

der Blutenknospen. allwöchentlich zehnfacher
blaßgelb Flek Verdünnung als Gießwasser benutzt,

einaescblos unbe

sen. erfüllen, daß
Blattstengeln oder Blättern Topfpflanze

ein sehr gedüngt und während Prozes-graue- s,

spitzenartiges. in der

Aeußere. ' darf. Es vielmehr möglichst reg
vier nerische oder die

sich über die von Abendstunden
bis sen Bllngung ersahrungö

der der vier
Generation wachsen aus schadloser von

bringen oder Im übrigen aber
Oktober, die

gung als bis ein
Blättern oder Bodenritzen und bei Pflanzen
entwickeln sich erst vorliegt

Motten. letzteren ein durchwurzelt
unbesehen organisch gesund da

erst

ein
Insekt. oaS

logischen Angitia

während des als Eier
oder innerhalb

b)
. .

rgrößert.

überwinternden
der obenbezeichneten

Colorado

Düngen

eine der allgemein

hervorgetretene daß die
überwiegende blatt

blütenschönen
Gedeihen

und
der

in oder
gedüngt

nun oder

wenn

iewett,gen

Mlvermeid

Vorsicht
Gefäßen

deS

auf Flä

der

Dünger

chemisch

oder gemischt
ein

Mengen, dem

Streifen

entstehen

kräf-tig- er

werte erst an spaterer Stelle.
swerden zwar heut getrennt für alle

möglichen Pflanzenarten hergestellt
und dem Konsum selbst in den klein
sien Packungen angeboten, bezüglich
ihrer chemischen Zusammensetzung und
wirklichen Dunzwerte sind sie lttdes

den fast unkontrollierbar, so daß der
r l. r.ti e.

ein voreiliges und unzeitiges Dungen
l itri;:B. v.. ...n.tr.uinci uiuuuiiuui vun UIH UllUCWUlll

sten Folgen begleitet sein und. dann
sogar daS , Gegenteil von dem beab
sichtigten., Zwecke herbeiführen kann.

,ja..... f.vp-'"-;'2C- '

Zur Kultur de Knollenselleries.

Die Kultur deS KnollensellerieS
will manchem Gartenfreunde nicht ge

lingen; entweder bleiben die Knollen

unansehnlich, oder sie sind wemg säst
reich, ja züiveikn holzig; nicht selten
haben sie auch eine mehr schwärzliche
oder bräunliche Färbung. Zur Cr
zielung tadelloser Knollen sind eine
Reihe von Punkten beim Anbau der
KnollensellerieS zu berücksichtigen, di
wir im Rachstehenden kurz anführen
wollen. Der Knollensellerie verlangt
vor allem einen nahrhaften, kräftig

düngten Boden. Man vermeide
frische Düngung: denn wie die Ersah
rung zeigt, bekommen die Knollen
danach yäufig bräunliche oder
schwärzliche Flecken, die die ganzen
Knollen durchziehen. In frischgedüng
tem Boden finden auch Schmarotzer
pilze einen guten Nährboden. Mit
Vorteil ist dagegen eine künstliche
Volldüngung ju geben, und zwar ei

nige Zeit vor Vepflanzung der Beete.

..

Grünfutter für Geflügel.

Durch daö billige Grünfutter wird
nicht nur anderes teures Futter er
spart, sondern auch die Verdauung,
das Wohlbefinden und die Setzlei
stung des Geflügels gefördert. Das
Grünfutter ' hält die Tiere gesund,
bringt glattes, glänzendes Gefieder;
es macht Fleisch und Eier wohlschmek
k?nd und gibt dem Eidotter eine schö-ne- .-

goldgelbe Färbung. Fehlt dem
Geflügel das Grünfutter, so ' zeigen
sich üble Erscheinungen und mutz oes

halb das Geflügel im Winter reich,
lich mit Grünfutter versorgt werden.

Zu diesem Zwecke eignen sich die
GrUngemüseabfälle jeder Art, die
Blätter von Kohl, Wirsing und Steck
rllbe, Rübenkeime, angelehnt Getrei
dekörner; vom Staub aogesieb! und
mit Heißem Wasser angebrllhte Malz
keim, Heublumen und Heuhäcksel,
Obiiabfäll und dergleichen.

W. CJrinlimann,
HERMANN, MO-Aunbkg-

ZWklikr lllid Wkr.
Sehkraft der Augen untersucht, jede Uniea,

suchung grantirt.
kille Reparatur erftklsffig.
Taschenuhren. Wanduhren.Schmuckfach

und Brillen zu den niedrigsten Preisen.
Ich bitte um Probeauftrag.

El.filFFflEfUU.
HERMANN, MO- -

F. j. Koeller,
Schmied u. Wageumacher

Hermann, Mo.
Ich habe da Schmiede und Waaen

macher.Gcschäst des John Nappold. an der
tvestl. K. Strafe gekaust und werd, bestrebt
sein nur K,e besten rbelten und Waaren j
liesern. Ich habe lange Ersahrung im
Pserdebesctilaqeu sowohl wie im Schmied,
nnd Magerhandwerk.

Farmwagen, Buagie. Manur.Spreader, und Farm.Moschine an Hand oder
aus estalung zu gunst,g,n Bedingungen
und zu anuehmbaren Preisen geliesert.

FellkrVkrjlchcrlllm
Versicherung gegen 7euer. Blitz

Sturm. Unfall, gesunSKeit

un reden. ,

- Sprecht vor, oder schreibt an

vkctor XX. Silber
Office in E, & E. Silber'S Store

Yermann Ms.

Or. OioKson

Zahnarzt
Hermann. !No

Offlee im Vank.Gebäude

nr H I. Rnkhnff
Ul" II' S' IllUllllUllf
Arzt und Wundarzt,
Offic an der Schiller Straße.

Ghas. Honeck,
Schmiede u.

Magen - Werkstätte
Hermann, Mo.

Neue Wagen n. Pflüge
an Hand; alle in diese! Fach einschlagende
reperaluren, sowie sachverständige Pferde
beschlagen werden prompt besorgt.

Sprecht vor, wir behandln euch recht.

Frischer Aalk
und e m e n t

steig zu haben bei

Qeorge Sohpft
Telephone Na. 63.

41 und Market Straße Hermann, io

Agent deS berühmten

Atlas portland Cement.

mi mm
Arzt u. Wundarzt

Office Front Straße
Hermann, Mo;

Electric
BStiers

Made A New Man Of H Im.
"1 was Bufferincr from tain in my

stomach, head and back," mites II.
T. Alston, Raleigh, N. "and my
lirer and kidneys did not work right,
but four bottles of Electric Bitter
made tue feel like a now man."
PRICE 60 CTS. AT ALL DRUG STORES.

ti ii you ioteod
M Cj'lj"., i to bave a sale
..? - ': äet our prices
frirnkm:r!
w ikweS ! "'.h i--.- H ffTED'1 fi tiä:

v Wc are nxed for lunünff

cut work of thi kind
V' in doublo-quic- k time.


