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Erfolgreiche liegenfalle.
1

..v.h,!, ist
mVX

Sud-Carol- tm -- Ekemplar (

einer Fl'egeniaUe 3u ann omwm.--

d m?t wemg Muh und sten n

zufertlgen ist und d stch als äußerst
wirkungsvoll erwiesen haben loU. ,

Diese Fallen können in irgend einer
beliebigen Große hergestellt den,
doch die am meisten angewandte ist

I,KÄftäsafe24 Zoll Länge. 18 Zoll Höhe und 12

Zoll Breite angeserngt woroen. a

Material dazu kostet ungesaor zu
Cents und kann von leoern, ver nur
einigermaßen mit Handwerkszeug unu
zugehen versteht, zusammengesehi wer-de- n.

AIS Köder für die Fliegm wird

laure Milch, ein fetuci Banane, uou'
irhnU der deral. verwandt. Der
Köder sollte über Nacht entfernt wer

den. da er sonst Ameisen anzieht. Die
gefangenen Fliegen sollten getötet
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wetten, indem man heißes Wasser
über die Falle gießt oder diese in
ein Gesäß mit Wasser setzt und darin
stehen läßt, bis die Fliegen tot sind.

Die,e Fliegensalie denen: aus orei
besonderen Teilen (A, Ji und C in
Abb. I), die von einander losgelöst

werden können, indem man die Haken
d aushakt, mit denen sie an jedem

Ende zusammengehalten werden. Daö
Auscinandernehmen ist nötig, um den

Köder aus die beiden, am Boven
Blechteller v legen zu Von-nen-

Für diese kann man die Deckel

von Farbekannen oder dergl. verwen--den- .

D:r mittlere Teil tt besteht
aus einem dreieckigen.' mit Draht
bespannten Gestell, das wie ein klei-m- r

Giebel aussieht. In jeder der

beiden Abteilungen befinden stch drei
Löcher tt). durch welche die Fliegen
in den oberen Teil A kriechen kön-

nen, welch letzterer die eigentliche

Falle bildet und einfach über die bei-de- n

anderen Teils gestülpt wird. Die
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Sie Flwgciifallc rVrtia , . Gebrauch.

HaiiOhabe h kann fortgelassen wer
den, doch ist sie sehr bequem, wenn
man die Falle ins Wasser tauchen
will, um die Fliegen zu töten.

Magermilch für Geflügel.

Noch vielfach ist die Meinung ver-

breitet, daß die Magermilch recht
minderwertig fei. Das ist aber kei
neswegs der Fall. Sie besitzt im
großen und ganzen dieselben Nähr
stoffe als die Vollmilch, nur daß ihr
der Fettgehalt entzogen ist. Dadurch
aber wird die Milch noch in einem
höheren Grade verdaulich und eignet
sich darum ganz besonders als Futter
für die jungen Kücken; ebenso ist die
Magermilch zur feinen Mast ganz
unentbehrlich. Dazu kommt noch,

daß die Magermilch in den Motte-reie- n

zu einem verhältnismäßig sehr
niedrigen Preis abgegeden wird, so

daß jedem Geflügelzüchter nicht drin-gen- d

genug geraten werden kann, von
diesem Futtermittel in weitestem
Maße Gebrauch zu machen. Von
mancher Seite wird leider immer
noch vor dem Verabreichen von Milch
an Geflügel gewarnt, weil die Tiere
sehr leicht Durchfall davon bekom-

men. Solches ist aber nur zu be

fürchten, wenn die Milch nicht frisch
ist. Angesäuerte Milch darf nich:
verfüttert ' werden, während dicke

saure Milch wieder unbedenklich ver- -

wendet jverden kann. Kücken füttert
ttrt Nntl ... frtfA.i.XA VNtfir.. 'sIu

werden dann auf'festen Vestandtette
' . ... . , r I

ein Tuch geschüttet, in etwa erozen
große Stücke geteilt und getrocknet,
Von diefem Futter erhalten die

!Kücken mehrmals am Tage eine Por
tion.

.
die sie mit

. . .

großer, Gier
--rv
und

sickitlicdem Avvettt ver,oren. va
neben dürfen ,ewMrftanottq ie

anderen üblichen Futtermittel msljt
kann, wenn- Tafelgeflügel' produzieren
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Auf
in wenigen Wochen beinahe das dop-pel- te

Gewicht erzielen als bei einer

Fütterung ohne Milch. Die zur
Zucht verwendeten Tiere dürfen ein
solches Futter natürlich nicht erhalten.
Das Fleisch der auf diese Art ge

mästeten Tiere ist auch bedeutend

weitzer. zarter und schmackhafter als
sonst.
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Wann ist das Pferd arbeitsfähig?

Bei dieser Frage muß man zwi- -

sehen den frühreifen1
und spätreisen

..ir.:s. re,n.n
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kann man ein Jahr früher, letzteren
ein Jahr später volle Arbeit zumu!
ten; dies ist der Fall, wenn ste voll
ständig ausgewachsen sind. Bei

fünf Jahre alten Pferden der spät

reifen Schläge ist der Zahnwechsel
beendet und das Wachstum so ziem
lich abgeschlossen. Wollte man die

Tiere dieser Schläge fünf Jahre alt
werden lassen, ehe man sie voll be

fchäftigt. so würden sich die Aufzucht
kosten viel zu hoch stellen. Es kommt

nicht selten vor, daß man schon etwas
über zwei Jahre alte Pferde zu vol

ler Arbeit heranzieht; dies ist ganz
verwerflich, denn im dritten Lebens-

jahre treten, wie bekannt, die meisten
Veränderungen im Gevie ver Pser-d- e

ein. Diese Veränderungen voll-zieh-

sich aus Kosten der Stoffe und
Kräfte des jungen Körpers; wird
nun letzterer durch große körperliche

Anstrengungen sehr geschwächt, so tre-te- n

Gesundheitsstörungen ein und das
junge Tier kann sich nicht so

wie es sich entwickelt hatte,
wenn ihm, gute Fütterung, Pflege
und Haltung vorausgesetzt. Nur mä

ßige Arbeit zugemutet worden wäre.

Im dritten Lebensjahre sind die

Tiere noch unreif, noch nicht voll

ständig ausgewachsen, wenn sie auch

cräke nack ausaewachsen scki- -

nen. Die Knochen sind rnch nicht

miteinnnr uerwackien. ihr Langen- -

und Dickenwachstum ist noch nicht

abgeschlossen. Die Gelenkendcn und

die Knochenhaut sind deslzalb noch

Uhr emvsindlick. sie können leicht ver- -

letzt werden, es entstehen bei ange

strengte? Arbeit leicht Ueberbeine.

Weil die Knochen die nötige
noch nicht erlangt haben, tritt

schon nach mäßigen Anstchngungen
der jungen Pferde häufig am Sprung-gelen- k

der Spat auf.
Die Sehnenscheiden, die Bänder

und Gelente haben ihre volle Festig
seit itrsi nort nickt erlanat: werden

! nun die Tiere für ihr Alter zu sehr

angestrengt, 10 entstehen Zerrungen
und Dehnungen und in der Folge
langwierige Entzündungen, welche in

Sehnenscheidengallen und Gelenkgal-le- n

übergehen. Die Entzündung der

Sehnen und Bänder bedingt eine

Verkürzung derselben, die Tiere wer-de- n

stelzfüßig und struppiert.
Bei den geringen Kräfteverhältnis-se- n

des ganzen Körpers kann es nicht

wundernehmen. daß muntere und

vielversprechende Fohlen oft in kurzem
in stumpfe und gebrochene Mähren
sich verwandeln. Denn die löbliche

Absicht, die jungen Tiere im ersten

Jahre ihrer Tätigkeit nur schonend zu
verwenden, wird regelmäßig nicht

durchgeführt. Gerade, wenn sie sich

anstellig zeigen, überschätzt man gar
leicht das Maß ihrer Kräfte und läßt
sich dazu verleiten, sie wie erwachsene

Pferde auszunützen.
Nimmt man die spätreifen Schläge

mit vier Jahren und die frühreifen
mit drei Jahren zur Arbeit, fo soll
man sie während des ersten Jahres
ihrer Dienstleistung nur mäßig

Stunipfverbreiiiiung mit Maschine.

Noch viele frühere Waldländereien,
namentlich in unseren Pacific-Nord-Weste- n,

wären landbaulich wertvoll,

wenn sie von den vielen Fichten und
Kiefern Stumpfen befreit wären,
die einen Durchmesser von 3 bis J
Fuß haben. Denn an und für stch

sind diese Ländereien sehr fruchtbar;
die Anhäufung einer dicken Schicht
von Pflanzenmoder die langen Iah
re hindurch hat sie dazu gemacht.

Man hat schon allerhand .Methoden
zur Beseitigunq dieser Baumstümpfe
angewendet, wie daö Sprengen mit

Puiver oder Dynamit, das Heraus-ziehe- n

mit Hilfe von Pferden oder

einer Donkey"Dainpfmaschine,, und

auch das ursprüngliche Herauögra
beu und Heraushackkn. was eine er

mühsame Arbeit ist.
Beliebt ist langst auch aaz vius

i V . rt:.. ,.1 . NncA Vinci
niiiii uuiini in (uiniiii'tt 11 vleanen vti uiciii, i'uiy vi
dicke saure Milch --- eventuell durch bjz in die neueste Zeit ebenfalls

von Zlälberlab zum Gerinnen e ziemlich langwierige Geschichte, bis
gebracht - wird gekocht und ill ein j man einen besonderen Apparat hier
(Sieh gegossen. Die zurückbleibenden für. erfunden hat.

Die Vorrichtung ist einfach genug.'
rr r . ? ' JL sl V.J& ViX VTTJv raup junamii vmuj "lv
des Stumpfes ein Loch gebohrt, unö
eine kleine Sprengpulver . Patrone
wird zum Zersplittern emgesedtz daZ

ist aber nur e,ne einleitende Vorkeh- -
r.it.v tn.lsn.S nrtrn

v"r u1" '"-- r.r
her oben auf dem Stumpf entzün
Zündet wird, kick, rascker verbreitet

und gleichmäßiger brennt Eine gro-tz- e

metallische Haube wird über dem

Stumpf aufgesetzt und mit Erde von

unten her befestigt; so wird eine ge

schossene. aber nicht lustmazie am

mer gebildet. Schließlich wird daö
flOTttnbet, rt es werden

Röhren . Verbindungen mit einem

Blas - Apparat hergestellt, vurq wet
chen die Flamme auf jedem der

Stumpfe beständig angefacht wird.
Auf solche Weise kann man in zwei

bis drei Stunden eine Masse Stump
fe, gründlich verbrennen.

Der Heernmrm.

Große Verwüstungen in den We-

izen, Hafer und Maisfeldern, so

wie auf Timotkn-- . Blauaras und
anderen Grasweiden sind in diesem

Jahre in den nördlichen Staaten, öst

lick vom ??elsenaebirae. von dem
' v '

Heerwurm angerichtet worden Diese
Wurmer. lriecken, aus Eiern,. die von
Motten aeleat werden, welcke anschei

nend in Schwärmen aus dem Süd
Westen gezogen kommen. Hunderte
von diesen Motten yat man in oer
Bundesliauvtstadt beodnchtet.

Der Heerwurm
ist eine glatte, ge- -

streifte Raupe, et
oa VA Zoll lang
und Vj. Zoll imK Durchmesser. Sie
hat eine ziemlich

Tüfa?Cf
tis dunkle Farbe.

Während sie ge

wökmliäi des
Nachts auf Nah
runa ausgeht und
sich bei Tage ver
steckt halt, mach

sie sich, sobald sie

in solcher Menge

auftritt, daß das
Futter rar wird,
auf die Wanoer
fchaft und friß
dann bei Tage
und bei Nacht.
Die Motte ist

braun, mit einem

weißen Fleck au
Heeriv liniier aus jedem Vorderflü

einer .Weizenähre. el. Mit ausae
breiteten Flügeln mißt sie etwa V
Zoll.

Der Heerwurm ist eine glatte,
Raupe, etwa 1 Zoll lang

und 14 Zoll im Durchmesser. Sie
bat eine ziemlich dunkle Farbe. W'äh-ren-d

sie gewöhnlich des Nachts auf
Nahrung ausgeht und sich bei Tage

versteckt hält, macht sie sich, sobald sie

in solcher Menge auftritt, daß das

Futter rar wird, auf die Wander-fcha- ft

und frißt dann bei Tage und
bei Nacht. Die Motte ist braun, mit
einem weißen Fleck auf jedem Vor-derflüg-

Mit ausgebreiteten FIu-gel- n

mißt sie etwa la Zoll.
Wenn die Raupen ein Feld noch

nicht angefallen haben, hält man sie

am besten dadurch fern, daß man

vor ihnen Furchen pfllgt, und zioar
so, daß die Erde den Raupen entge-ge- n

aufgeworfen wird. Diese fallen
dann in die Furche und man kann

sie töten, indem man entweder einen

Baumstamm hin und her durch die

Furche zieht oder sie in vorher in Ab

ständen von 20 Fuß gegrabene Lö-

cher schaufelt nnd sie mit Kerosene
begießt. Sind sie jedoch bereits im

Felde fo sollte folgende Mischung ge

streut werden, welche sie anlockt und
tötet: 1 Pfund Pariser Grün. 50
Pfund Weizenlleie und der Saft von

V2 Dutzend Orangen. Diese Mi
schullg wird mittels Syrup zu einem

steifen Teig vermengt und dieser un-t- er

die Raupen verbreitet. Man muß
jedoch Kinder und Haustiere von die

ser Mischung fernhalten.

Die Raupen sind anfangs meistens

auf einer besonderen Brutstätte im

Felde zusammengedrängt, und hier
sollte man sofort das Ausrottungs
werk beginnen, bevor sie sich ausge-breit- et

haben. Die Brutstätten be

finden sich zumeist in hohem, üppigem

Gras, häufig am Rande von Siimp
fen. aber niemals in den Sümpfen

s selbst, da sie für Brutzweckt verhält
nismäßig trockene Platze vraumen.

Zur Ausrottung auf kleineren Flä- -

. Tie M'Ite deö .envrmeS,

chcn. z. B. Rasenplätzen, dient außer
der erwähnten Mischung auch eine
Lösung von 1 Pfund arsensaurem
Blei, aufgelöst in 25 Gallonen Was-

ser, .oder eine Mischung von 1 Pfund
arscnsanrem Blei in Pulverform mit

Pfund Mehl. .

S chön g e s a g t, Nun.. Hai,

Du. auch schon Prügel,., bekommen?"
' Lehrling: Nein, mciii 'Rücken ist

.k.och ein unbeschriebineZ Blatt." ' j'--

irp
to One Y Ml
Man 1 j
But an advertucnaenl h
thu ptper talks to 6
wholo comrnunitj.

Catch theldeat

V. C. Bfinhrnann.
HERMANN, MO

Kundiger

JWklitt und Wktt.
Sckkraft der klugen untersucht, jede Unter

suchimg garanti.
?Iu Zleparatur erltklassig.
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und Vrttten zu den niedrigsten Preisen.
Ick bitte um Probeaustrag.

E.L. HAFFNER, M.D.
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Ich habe ta4 Schmiede und Wagen
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wesll. 5. Slrake aekauit und werde bestrebt
sein nur die besten Arbeiten und Waaren ,u
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aus Bestellung z günstigen Vedingungen
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