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Verfetzbare Schweinestalle.

Pon seiten des Ackerbau.Departe.
mentS sind seit geraumer Zeit um

fassende Untersuchungen und E?pe

rimente angestellt worden in bezug

auf die zweckmäßigsten und vorteil-haftest- en

Behausungen für Schweine,
die bei der Auszucht dieser Haus
tiere eine wichtige Rolle spielen, rn

sofern die Schweine für die schad

lichen Einflüsse von Feuchtigkeit,

Kälte. Hide ' und Zug sehr empfind-lic- h

sind. Die jungen Ferkel, die

im Januar. Februar oder Marz
werden, müssen in ' warmen,

trockenen und gut ventilierten Quar-tiere- n

untergebracht werden, wenn

man mit ihrer Aufzucht gute Resul-tät- e

erzielen will. Dazu kommt noch

reichlich Licht, welches die krankheits
erzeugenden Keime und Organismen
vernichtet. Direktes Sonnenlicht gibt
den saugenden Ferkeln Kraft und
Stärke, und die Ställe oder .Koven

sollten daher so eingerichtet uno
gebaut sein, daß in jeden Winkel

wenigstens zu, einer Zeit des Tages
ein direkter Sonnenstrahl dringt.

Für gesunde und frische Luft kann

Das Jvlva icl'eidachHaus. Hintcr
ansickr; geschlossen.

gesorgt werden, ohne daß die Tiere
schädlichem Luftzug ausgesetzt sind.
Um sie vor Infektion durch Unrein-lichke- it

zu schützen, sollten die Wän-d- e

der Ställe glatt und ohne Rit-ze- n

sein, ebenso die Fußböden. Ein
staubiger Stall , ist ost die Ursache
von Lungenkrankheiten und ähnli-che- n

Affektionen. Ein wesentlicher
Vorteil für einen Schweinestall sind
bequeme Vorrichtungen zum ' Fort-schaffe- n

dcs Düngers und der
Streu durch Dachtüren

und Giebelöffnungen. Rauhe, un-ebe-

Fußböden verursachen beson-de- rs

den trächtigen Sauen viel n,

und ' auf schlüpfrigen Ion
mit die Tiere, laicht zu Schaden !om-me- n.

Auch in bezug auf die Lage der
Schweineställe sind gewisse Punkte
zu beobachten. Futter. Wasser und
Streu sollten in nächster Nähe sein.
Um Sine gute Drainierung zu

sollte de? Grund und Boden,
auf welchem der Stall steht, wenn
möglich etwas abschüssig, oder doch
hoch und trocken gelegen sein. Nie-drig- es,

ebenes Land ist gewöhnlich
zu feucht. Sandiger Boden bildet
eine gute Unterlage, da das Wasser
leicht hindurchsickert. Lehmiger Bo-de- n.

der das Wasser nicht durch-läß- t,

sollte gemieden werden; auch
sollten die Ställe nicht von dem
Schatten von Bäumen oder Häusern
getroffen werden, sondern zu allen
Zeiten dem Sonnenschein zugänglich
sein. Der südliche Abhang eines

Iowa Gi,'l'cldach-HaiiS- .' Vorderansicht;
ikilivcil geossncr.

Hügels ist Zeder anderen Laae vor
zuzieben.

Man unterscheidet im allgemeinen
zwei Arten von Scbweineställen die
großen, feststehenden, die mehrere
Pierme enkvaiten. und die kleinen
beweglichen, mit nur je einem Pferch,

er geraoe oie cutterjau und ihre
Ferkel beherbergen kann. Jede die-s- er

beiden Arten hat ihre besondere
oriene, ooeo nno vie der letzteren,

der kleinen transvortablen nm fr
vorstechendsten, und mögen hier in
Kürze zusammengefaßt werden.
Durch die Möglichkeit - des beliebigen

elleens , von einem ,um nnrprtn
Platze ist man in denStand gesetzt. den

.tT L 1 Vfi.t tviau ,ieis m oer Aaye emcr guten
Wiese zu halten, den Tieren Schutz
gegen die , Unbilden der Witter,,
und gegen Seuchen gu gewähren; an

rnzaunnungsmaterlal zu sparen,
wenn maii einer Muttersau und ih-re- m

Wurf oder anderen ,?n,n
einen . besonderen Weidedlak ,fn
will, usw.' Durch das Isolierender

ulkerzchweine und ihrer Ferkel för-de- rt

man deren gleichmäßige und
ngcstörte Entwicklung.' . Die Um-

gebung des Stalles kann mit Leich-tigke- it

geändert werden, um eine
Ansteckung von Seuchen, wie Schwei-nechole- ra

'und dergleichen, zu
, Auch. ist. es leichter, die

einzelnen Ställe zu durchlüften und
ihnen daS nötige Sonnenlicht zuzu.
führen, da für das ? Oeffnen in
Dachtüren, Giebelfenfter und Seiten- -

vfsnungen mehr Raum vorhanden
ist. als bei den größeren feststehenden
Ställen. Das Füttern und Wäs
fern wird in der Regel außerhalb
des Stalle? vorgenommen, wodurch
dieser reinlicher, trockener und gesün
der gehalten wird. ' Es ist nicht nö- -
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AnieS-Hmi- S mit kombiniertem Dach;
RüctlNijicht; gcschlvssen; Tür auf

d?r Seile.

tig, ein dauerndes, festes Fundament
zu legen, noch Scheidewände zu
errichten. Die Lage braucht nicht
dauernd festgesetzt zu werden, wie
dies bei dem größeren feststehenden
Stall notwendig ist. Für Anfänger
und Besitzer von nur kleinen Herden
ist die erste Auslage für Stallung
keine so große, und sie habrn Gele-
genheit, mit dem Zunehmen der
Heloe auch die Stallur.qsfazilitäten
nach und nach zu vergrößern.

praktisch und vorteilhaft sind
j die kleinen, beweglichen Ställe für

Farmer, welche ihr Land gemietet
;

haben, wenn der Eigentümer des
j Grund und Bovens,,nicht geneigt ist,

ihm Schweineställe zu liefern. ' Bei
gewöhnlichen Witterungsverbältnissen
bedürfen die Schweine keiner füllst-- j

lichen Wärme, die jedoch bei stren-- I

ger Kälte erforderlich ist und in den
I kleinen Koven manchmal schon durch
! eine einfache Siallaterne, sicherlich

aber durch einen kleinen Kerosene-- ,

Heizofen beschafft werden kann.
i So ließen sich noch manche Bor-teil- e

der beweglichen Schweineställe
'anführen, doch mögen die oben er- -

wähnten geniigen. Es erübrigt nur
i noch etwas näher auf die verschiede-- .

nen Formei'. und Bauarten der Stäl-- j
le einzugehen, wie sie sich in der Ersah- -

j riing und bei den behördlich ange- -

stellten Versuchen bewahrt haben.
Auf der Jowacr Versuchsstation hat
man viele Jahre lang mit Erfolg

!
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i'smcZ.-Hau- s mit ioiiibiiiiericin Dach,
lind iLvrdcransicht; alle

" Tiiren offen. ,

das soaenannie Joiva Giebeldach- -

Haus benutzt, das von sehr einfa-ch- cr

Bauart ist und zu gleicher Zeit
ein gefälliges Aussehen hat. Die
senkrechten Wände ermöglichen eine

gute Ausnutzung des Fußboden-ranm- s

und Anbringung von Durch-lüftungstüre-

während das Giebel-dac- h

reichlichen Oberraum, gibt. Die-s- e

Häuser sind auch leicht fortzuschaf-fen- ,

indem man um das ganze

Haus einen fest anliegenden Strick
legt, diesen an einer Zugvorrichtung
befestigt und ein Gespann Pferde
vorspannt. Die Dachtüren, die auf
der Süd- - oder Ostseite des Daches
anzubringen sind,' dienen dazu, fri-sc- he

Luft und Sonnenlicht einzulas
sen. Die Eingangstür kann ent-wed- er

am vorderen Ende oder an
der Seite angebracht werden, je nach
Belieben. Als Fundanient für das
bewegliche Haus dienen die Schlit-ic- r,

die auch aus Eoncrete herge-

stellt --werden können.
Eine andere beliebte Art ist das

Ames-Hau- s mit kombiniertem Dach.

In letzteres werden Türen einge
baut, um möglichst viel direktes
Sonnenlicht einzulassen. Die Wän- -

de 'sind höher, als bei dem
und' daher kommen

die Kosten auch etwas höher zu sie-he- n.

Unsere Skizzen (Abb. 3 und
4) lassen die Anordnung der Türen
und Oeffnunaen deutlich erkennen
Material und Bauart sind ähnlich
wie bei, dem

Der Wert der Asche.

Man begegnet vielfach der Ansicht,
daß nur die Holzasche einen Wert
hat; der Kohlenasche werden sogar

schädigende Einflüsse nachgesagt. Ein
solches Urteil ist aber entschieden zu
weitgehend, denn jede Aschenart übt
einen günstigen Einfluß auf das
Garten- - oder Ackerland aus. - Man
unterscheidet Holzasche. Weichkohlen-asch- e.

Brikettasche und Steinkohlen-rüöständ- e.

Die Holzasche ist aller-din- as

der wertvollste Rückstand, denn
er enthält Phosphorfäure. Kali und
Hals in erheblichen Mengen. Wo

vielfach Weichkohle verwendet wird,
sammeln sich große Aschcnmassen an.
Del Gehalt in Dungwert ist bei der

Wcichkohlenasche zwar gering. Sie
enthält etwa 2 Prozent Kali und
ebensoviel Phosphorsäure, aber bis
16 Prozent Kalk. Außerdem findet
man darin Schwefel- - und Eisenvcr- -

bindungen. und gerade diese hält man
für schädlich. Die atzende Wirkung
der. letzteren kommt den humosen

des Boden zugute, auch

löst sie viele im Boden kltaehundene
Nährstoffe aus.

Die Steinkohlenasche enthalt eben

falls wenig Nährstoffe, aber auch nur
wenige, den Pflanzen schädlich Ber
bindungen. Wfts die Steinkohlen
asche' besonders wertvoll macht. ' ist
ihre lockernde Wirkung im Boden.
Früher erachtete man sie nur als
Wiesendüngstoff; in neuerer Zelt hat
man aber erkannt, daß sie auch im
Garten und Feld brauchbar ist. Die
Aschendüngung ist also in allen' Fäl
len fast die gleiche, wenn auch der
Erfolg von der Menge der zugeführ,
ten Nährstoffe abhängt Die Asche
führt in jeder Form dem Boden ein
gewisses Quantum mineralischer
Stoffe zu und diese unterstützen da?
Wachstum der Pflanzen ungemein,
umsomehr. als durch die Aschengabe
eine Erwärmung und Lockerung deS
Boden erfolgt.

Um eine größere. Fläche mit Asche
düngen zu können, mutz man die
Rückstände der Heizmaterialien sam-
meln. Am besten eignet sich hierzu
eine besondere Grube, in die man die
Asche von Holz, Briketts und Stein-kohle- n

schüttet; auch Ruß kann man
dazu mischen. Wenn die Grube ge-fü- llt

ist. muß man das Ganze
durchsieben. Die Schlacken und
Steine finden in den Gartenwegen
gute Verwendung, die 5lok,; und
Kohlenstücke kommen nochmals in die
Feuerung, und mir" die Feinasche
wird als Düngstoff benutzt. Kann
man dieselbe mehrmals mit Jauche
durchtränken, so wird ihr Dungwert
natürlich erhöht.

Die Asche findet vornehmlich im
Gartenbau Verwendung und sie

kommt auch allen Pflanzen zu stat-te- n.

Schon im Winter und im
Frühling kann man die Asche auf die
vorbereiteten Beete streuen. Auch
auf die besäten Beete, z. B. Möhren
oder Zwiebeln, kann die Asche gebracht
werden. Wenn sie selbst auch leicht
austrocknet, so halt sie doch den Bo-de- n

unter sich lange Zeit feucht, ver-hind-

das Vertrusten desselben und
begünstigt das ?luflaufen der Sa
mcnkörner.

Die Asche ist aber auch noch in an-der- er

Hinsicht wertvoll, und zwar
wirkt sie tötlich, wenn sie von den nie-der- en

Geschöpfen z. B. Läusen. Mi!-de- n

und dergl. eingeatmet wird. Man
verschafft der brütenden Henne am be-st-

völlige Ruhe, wenn man in das
Rest von Zeit zu Zeit eine Hand voll
Asche streut. Auch die anderen Hüh-n- er

suchen gern den Aschenkasten auf
und werfen sich die lose Masse zwi-sche- n

das Gefieder, weil sie instinkt-mäßi- g

wissen, daß sie sick auf diese

Weise von ihren Plagegeistern befrei-e- n

Der Aschenkasten gehört somit zu
den wertvollsten Utensilien des Hüt)-nerhof- es

oder des Scharraumes.

Saatwkchsel.

Bei allen Kulturpflanzen kann

man die Wahrnehmung machen, daß
die Erträge von Jahr zu Jahr zu
rllckgehen, wenn man dieselbe Sorte
andauernd in demselben oder in ver- -

wandtem Boden anbaut. Da die Be
arbeitungskosten und die Ausgaben
für Düngung und Saatgut die glei
chen sind, so ist es eine Unterlas- -

sungssunde, wenn der Farmer diesen
Beobachtungen gleichgültig gegenüber
steht. Durch vielfache Versuche ist fest
gestellt worden, daß man zurückste- -

hende Ertrage am schnellsten durch
einen reiflich überlegten Saatwechsel
wieder auf die normale Hohe brin
gen kann.

Bei der Wahl der Saatgutes muß
man indeß die notige Vorsicht an
wenden und nicht alles nehmen, was
von den saatguthandlern und --Zuch
tern gelobt wird, denn dieses ' Lob

trifft nicht unter allen Umständen
zu. Auch darf man nicht allein nach

der Ertragsfähigkeit urteilen, man
muß auch den Boden und das Kli
ma des Ursprungslandes berucksichti
gen. Wenn viele Landwirte bei dem
Saatwechsel schlechte Erfahrungen g

macht haben, so sind eben die örtU- -
w o i"T al '(.ilen Aeryaiiniiie nicyr verua,,chlig:

worden, Wer z. B. Roggen aus einer I

südlicher gelegenen Gegend bezieht.
lauft Gefahr, daß dieses Wmterge
treide ausfriert; Gerste wird unter
denselben Verhältnissen viel spater

reif und stört dadurch den ganzen
Wirtschastsbctrieb. Wird ferner
Saatgut, welches auf einem fetten
Boden gewachsen ist, auf einen ma-ger- en

Acker gebracht, so sieht sich der

Farmer in seinen Erwartungen ge

tauscht, denn die schlechten Bodenver
Hältnisse wirken schwächend auf den
Ertrag ein. Der Erfolg wird nur
dann gesichert fein, wenn der neue
Standort dem alten in bezua - auf
Klima, und Boden gleich oder besser

Zum Schluß soll nicht unerwähnt
bleiben, daß der Erfolg zuweilen auf
sich warten läßt und sogenannte Ori- -

ginalsaat nicht gleich Höchsternten
liefert. Erst die erste Absaat hat die
Hoffnungen erfüllt, die der Farmer
hegte; man muß eben auch hierbei
probieren, und dieses geht bekannt- -

ich über das Studieren.

In England hat sich eine aus
Lederabfällen hergestellte und mit
Teer begossene Landstraße gut be

währt.

You
May
Talk
toOne
Man ''' ,
Bul u attVertueanenl h
ck pävpr talki to t&ä

whol Community,

Catch the Idea t

W. C Brinkmann,
HERMANN, MO

Anndkger

Zmelier Wj Wer.
Ski, kraft itt Augen unl sucht, jede Nnt.suchung grani!rt.
Alle eparatur erstklassig. .

'

Xaidienuljrfn. WonduIiren.Schmuekfach,
rn,b atiUen . den niedrigsten reise.Ich bitte um Probeauftraq. ,

E.L.HAFFNER,M.D.
HERMANN, MO- -

F j. Koeller,
Schmied ll. Wagcnmachcr

Hermann, Mo.
JÄ kade da Sckmiede. und Waan

de Iohn Rappold, an d
vestl. 5. Strasze gekaust und werde bestrebt
em nur die besten Arbeiten und Waaren.

xV,.? haht Erfahrung Im
VUjbt Wd) ick sowohl wie im Schmied,nno Wagerhundwerk.

armivagen, Buagirö, Älanur.Sradcrs. und arm,?afttMk an band de,
auf Bestellung zu günstigen Bedingung
und zu annehmbaren Preisen geliefert.

enrrvkrjlchkruvg !

Versicherung gegen fmr, MtiU
Stvrw, Unfall, gefunilde

uns reden.

Sprecht vor. oder schreibt an

Victor XI. Silbe
fcftfce in E, & . Silber' Store

yermann N.

Dr. Dickson

Willi
Hermann, ZNs

Oglre im Bsnk.Sebäud

Frischer Ralk
UNS men i

stet ju haben bei

George Sohna
?kltphpne ?Io. 3.

4te und Mattet Sicake Hermann. Vlm'
berühmten

.Atlas" psrtland lerneni.

Dr. W. WES3EL

Arzt u. Wundarzt
Office Front Straß,

Hermann, Dlal

K ff-p-r

FZZSg
In a business mjrCht
ftdvertlslng way. An ftd
In thia paper offers Ü

maxlmum servlco et tba
mlntmum cost. lt
reachea the peoplo xA

the town and vlctejr
you want to reach.

Try It- -
ItPojrn


