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Administrators Notice

Jietice is hereby given, that Let-

ter 5 Administration upon the Es-ls- tt

of

JOHN VALENTINE STRECK,

dece.s(d, have been to the

undmif-ncd-
, by the Probate Court

of Limonade County, Missouri, bear-fn- g

dr.te the 29th day of July, 1920.

A!' persons raving claims against
said Estate are required to exhibit

therr to them for allowance within
ix rr nths frora the date of said

Lftur, or they may be precluded
frorr. any benefit of said Estate;
and if such claims be not exhibited
within one year from the date of
saia Lotters, they will be forever
barrod.

ELEANORA STRECK,
JOHN STRECK.

Administrators'.

Ivd July 29, 1920.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate.
(Seh!) (No. 51)

Administratrix Notice

Notice is hereby given, that Let-

ter? ot Administration upon the Es-t- at

of

LAURA V. HARTGRAVES,
decejtsed, have been granted to the
undersigned, by the Probate Court of
Gasconade County, Missouri, bearing
date the 21st day of July, 1920.

All persons having claims against
said Estate are required to exhibit
their. to her for allowance within
six iiionths from the date of said
Letters, or they may be precluded
from any benefit of said Estate; and
if such claims be not exhibited with-
in one year from the date of said
Lettens, they will be forever barred.

CARRIE LEE ENLOE,
Administratrix.

Dated July 21, 1920.
Attest: Theo. Graf, Judge of Probate.
(Seal) 60.

Administratrix Notice

Notice is hereby given, that Let
terp of Administration upon the Es-

tate f

HARRY H. MEYER,
dece&sed, have been granted to the

3. hij1. ' . .
utiraignea, oy tne rroDare jouix

of GtiPconade County, Missouri, bear-
ing date the lOth day of August,
1920.

AD persons having claims against
said Estate are required to exhibit
them to her for allowance within
six months from the date of said
Lettfrs, or they may be precluded
from any benefit of. said Estate; and
if such claims be not exhibited with-
in one year from the date of said
Lettrs, they will be forever barred.

LIZZIE VERNA MEYER,
Administratrix.

Pated August 10, 1920.
Attest: Theo. Graf, Judge of Probate
(Seal) (62)

Eefeochtct daö Datum auf dem

Adrctzzcttel de BolttblatteS und
das Monnement sobald als.

LüflP hnftfsifta Afijrtrj-kfat- t ist ffflmtti. vh(uvi, UVfcJ(.lUUVli

J Sie daö Volksblatt nicht erhalten.
oann lst hockst wabrsckcmhck der
Grund dafür, daß Mr Monnement
der Erneuerung bedarf.

I Foraifn Adve-ii-i- n- RfprnttiT- -
LTHF AMERIC AN PRR53 ASSOCIATION

CREED

..ZWWWM-'- '

Program Hermann Cljautancrna

Aug. 28. Sept. 1.

Satnrday, August 28

Afternoon 2:30 P. M.

. New York Glee Club

in füll concert. These splendid young
singers rnade a great narne for. them.
selves on New York and New Eng
land cireuit last season.

4:00 P. M. Organization of Child- -

ren's Work.
Admission 50c, Tax 6c, Total 55c.

Evening 8:00 P. M.

Snappy Preludo by the New York
Glee Club
Dr. Edward H. Gelvin, that elo

quent lecturer and traveler, in bis
stirring address, "Preserving the
American Tradition."
Admission 50c, Tax 5c, Total 55c.

Sunday, Augast 29

Germaine Mallebay Company
Afternoon 2:30 P. M.

A Company of splendid artists in a
populär concert
Admission 60c, Tax 6c, Total 55c.

4:00 P. M. Vesper Service.

Evening 8:00 P. M.

Frank Dixon scholar, statesman, ora--

tor and keen student of current
events, discussing the "Indispensable

Tools of Democracy."

Admission 50c, Tax 5c, Total 65c.

Monday, August 30

9:00 A. M. Children's Work.
Afternoon 2:30 P. M.

Elwood T. Bailey, a splendid orator,
presenting a masterly inspirational

lectureThe Call of The Honr."
Admission 60c, Tax 6c, Total 55c.

Evening 8:00 P. M.

"Elixir of Youth," A rollicking,
laugh-provoki- ng comedy presented
by experienced actors.
Admission 68c, Tax 7c, Total 75.

Tuesday, August 31

9.00 A. M. Children's Work.
Afternoon 2:30 P. M.

The Dixie Girls, a Company of band-som- e,

talented and versatile musl-cia- ns

in populär program.
Admission 50c, Tax 5c, Total 65c

Evening 8:00 P. M.

Robert Bowman, A clever imperson
ator and fun-mak- er in a versatile
entertainment
Admission 50c, Tax 5c, Total 55c.

Wednesday, September 1.

9:00 A. M. Children's Work
Afternoon 2:80 P. M.

"County Fair" by the Junior Chau-tauq- ua

folks.

Prof. Abel Cantn, born and raised i

Mexico, will give us some facts and

figures worth knowing, "Meid

Friend or Fee?"
Admission 50c, Tax 6c, Total 65c

Evening 8:00 P. M.

Landis Sextette presenting a populär

joy night musical program.

Admission 60c, Tax 6c, Total 65c

Ernst L. Haffner, M. D.

Hermann, M o.

Spezielle Aufmerksamkeit wird der

wundärztliche Behandlung

gewidmet.

Office-Stunde- n: 7 bis 9, vormittags;
12 bis 2, nachmittags und 6 bis 8,

abends. Sonntag: 7 bis 10. vor
mittags.

Phone 76.

Mir Jarmimö Karlen

DHWItr!? .'a'ää&:&äSSi
Zwrrghühncr Is Wirtschastohuljurr.

Hühuer g.'hörcn zum Hause, 'ie
müssen als ein notwendiger

icbcr .vaiivliaiftuig angcw
bca ux-iaen-

, m zum vaujo ein vü
oder Wiiitcheii gehört. Wo aber der
Zianm nur UejcDuiiUt ist, da i)i e

natürlich cuiej,eichlojen, groiV luiö
schwere Rassen zu vtU'iU'u. ie so

neu hier nicht gedeihen, vertun,
mern nur und bleiben der Verönir,
ihres Pfleger. Sie wollen einen
großen freien Ansiaus ans Feld
und Wiese haben, wenn sie ihre
wirtschaftliche Eigenschaften vo!
und ganz entfalten sotten. Im en-

gen Auslaus gehalten, werden die
großen Nassen fett, leiden unter
einer ständigen Brutlust, sobald sie

einige liici gelegt haben oder hocken

in der sonstigen Zeit in den Ecke

de Auslaufes träge herum.
Ganz anders verhalten sich hier

die kleinen Zwerghühner, vielfach als
Bantams angesprochen. Ihnen haf-

tet nicht die krankhafte Scheu und
Wildheit der groszen Rassen an. sie

sind zutraulich und ihrem Pfleger
zugetan, nehmen mit dem bescheiden

steil Auslaufe vorlieb und find mit
wenig Fntter zu erhalten. Dazu
läßt ihre Legetätigkeit in keiner

Weise zu wünschen übrig, und ihre
Eier find durchaus nicht so klein,

wie vielfach aus Grund ihrer Äör
persorm geglaubt wird. Die Tiere
legen im Verhältnis sogar sehr gro-

ße Eier. Drei dieser Zwcrghühner-eie- r

sind schwerer als zwei Eier von

den größten und schwersten Rassen,
wenn sie nach dem Gewichte beurteilt
werden. Es ist daher grundfalsch,

in diesen kleine., .Hühnern nur Zier,
oder Sporthnhner fcfjgn zu wollen,

sie sind vielmehr ganz hervorragende
Wirtschaftshühner für den kleineren
Haushalt, und ihre Anschaffung

taun nicht genug empfohlen werden.

Schon den alten Griechen und Rö
mern waren verschiedene Zwergfor
nie,, bekannt und in noch weiter
zurückliegenden Zeiten solche Tiere
in Ehina, Japan und südöstlichen
Vliicii gezüchtet worden. Äesonders
züchtet heute Japan diese Zwerge.
Tas Reich der aufgehenden Sonne
hat ja in allen Sachen seine Beson-

derheiten. Klein, wie alles in Ja
pan ist, vorn Menschen herunter bi

zu den künstlich verzwergten Zim
uier und Gartenpflanzen, überträgt
sich dies? Vorliebe der Japaner auch

auf die Haustiere, die um die Me-

inen Häuschen und Gärtchen lebe,
Diese japanischen Zwerghühnei

sind aber im eigentlichen Sinne sei-n-

Bantams". sie bilden vieliuehi
eine abgeschlossene Gruppe für sich,

während die Bezeichnung Vantam-- :

nur den glattsüszige, rosenkämmi
gen Zwerghühnern zukommt. Wen
man aber von Bantainisieren" eine,
Geflügelrasse spricht, so versteht inar
darunter das Herauszüchten einer
Zwergform von irgend einer großen
Hühnerrasse. Man verfährt dabei
in der Weise, daß man die Brüte
im Jahre spät macht, Eier sehr jun-

ger Tiere benutzt und den daraus
hervorgehenden Junge eine knappe
an knochen und muskelbildende

Stoffen arme Fütterung gibt. Bei
der nächsten Zucht mit diesen Jun
gen kreuzt man dann noch das Blut
einer möglichst ähnlichen Zwergrass
ein. Aber trotz der so einfachen Be
schreibung is. das Verfahren doch

nicht so einfach, denn es komme
noch lange Rückschläge auf die gro
feen Rassen vor. Fast von alle
Rasseil hat man heute schon Zwerge,
die vollständig verkleinerte Abbilder
ihrer großen Vorfahren sind.

Wo man bei diesen großen Rasse
von Wirtschaststieren spricht, da
trifft dieses mich bei den Zwergras
sen zu. Dieses sagt also, daß nicht
alle gleich gute Eeierleger find. So
stehen z. B. die CochinZwerge in
der Leistungsfähigkeit hinter den
kleinen rebhuhnsarbigen Zwergen
zurück, die eine verkleinerte Ausgabe
der viel gehaltenen rebhuhnfarbi
gen Italiener sind, aber die Wild
heit und Scheu dieser letzteren nicht

besitzen. Ebenso sind als Eierleger
die niedlichen Zwergbrahma nicht
hervorragend und werden darin von
den so ansprechenden sederfüßigen
GartenhUhnern übertrofsen. Aber
die Zwergkochins und die Zwerg
brahiua find als Fleischhühner wie
der den zuvor genannten über.

Während bei der Haltung dei

qiiM'.en Rasse., diese einen ziemlichem
;!nfchiis; von .Uornfütterung bea
''rnchen, verringert sich dieser be!

imi ,nig,eslügel in bedeuteuei
&eije. da die kleine Gesellen zum,
j.vilU'ii Teil von den Tisch, und

eiinbfiilleii erhalten werden kö

en. Ganz ohne Kornsiltter kom

irrn sie 'natürlich nicht aus, und we
'l.'i-nsiitte- r gelaust werden muß. do

.acht eö eine'l großen Unterschied

.li,, ob viel oder wenig von diesem
..".'füttert wird, oder ob die Ernäb
r:mg zum größten Teil von Abfälle,
irstriUen werden kann. Nur i

,lter,'i Falle macht sich überhaupt

die Geflügelhaltung für daS Hau
bezahlt, während im anderen Falle,
nur der Futterliändler den Verdienst,
einstreicht.

Die Zucht der Meinen Zwerge, ist-i-

keiner Weise besonders schwierig,
Die Hennen sind alle sehr gute Mut
ter, die ihre Jungen ausgezeichnet,
führen und sie lange bemuttern. Aus
diesem Grunde nimmt man ja, auch
Zwerghennen zum Ausbrüten, von.
wertvollem Ziergeslügel und der. Fa
sanenzüchter schätzt die Tätigkeit, die
ser Zwerge ganz besonders hoch ein.

Bei der Zucht der Tiere ist der
Schwerpunkt immer darauf zu. lege,',
daß die Tiere klein in ihrem Uörper
gehalten werden. Die Spatbruten
find dem Liebhaber nicht, zu. empfeh-

len, sie beeinträchtigen, die gesamte
Konstitution und die Eil. icklung
des Gefieders. Ebenso, falsch ist bei
der Anszucht der Jungen, diesen eine
knappe und magere Ernährung zu
geben, wobei noch, weit schlimmere
Folgen als durch die Spätbrut er-

zielt werden. D Liebhaber kann

hiei nicht dem Züchter folgen, der
eine große ü'asse verzwergen will.
Aber wie man durch Zusätze von
Phosphaten und Kalk auf eine kräf-

tige und ausgedehnte Entwicklung
der Knochen hinarbeiten kann, so

kann man auch durch gänzliche oder
teilweise Entziehung eines befonde
ren Zusätze knochenbildender Stoffe
die Knochenbildnng abichwachen, oh

ne daß die Tiere bei sonst nahrhaf
tem Futter in ihrer Entwicklung be
einträchtigt werden. Befolgt man
bei der Fütterung die nachfolgenden
Angaben, so erhält man kleine gc

fünde Tiere : Zur Frühmahlzeit gibt
man ln Milch geweichtes Weißbrot.
als Hauptfutter Weizen, und zur
Abwechslung zweimal in der Woche

Glanz. Täglich in Wasser einge-

weichten, mit etwas Jett und Pi-

ment gewürzten Reis, wozu, wenn
derselbe sich abgekühlt hat, noch et
was Hafergrütze gemischt wird. Die-

ses Futter ist arm an knochenbilden
den Stoffen, und daher ist es auch
richtig, daß die Japaner durch ihre
Reisfütterllng an ihre Zwerghühner
so hervorragende Erfolge erreicht ha-

ben, weil eben der Reis nur eine
geringe Menge von knochenbildenden
Stoffen besitzt.

Die schon genannten japanischen
Zwerghühner sind indessen mehr
Zier- - als Nutzhühner, sie find auch
weichlicher als die anderen Arten.
Auch von den Neger oder Seiden-Hühner- n

gilt dasselbe, sie legen
schlecht, lind man hält die Tiere le-

diglich ihres eigenartig zerschlissenen
Gefieders wegen.

Wer einmal Zwerghühner ge
pflegt hat. der hat auch die kleinen
munteren, zutraulichen Tiere lieb-

gewonnen und mag sie nicht wieder
missen, die so freigebig ihre Eier
spenden,

Ueber Orchidcr.

Früher waren Orchideen kosljpie
ligc Modeblumen. heute pslegt ma
verschiedene Arten mit bestem Er
folg schon im Zimmer, und ihre
Üultur hier ist durchaus nicht so

schwer, wie vielfach geglaubt wird
In erster Linie zu beachten ist in
dessen, daß alle srische Luft und
Licht gebrauchen, aber die leiste
Arten kein starkes, grelles Sonnen
licht vertragen, wenigstens nicht die

grelle Sommersoime. Ein leichter
Halbschatten sagt ihnen mehr zu,
wenn es die Sonne zu gut meint,
dagegen fügt die tief stehende Win
tersonne den Pflanzen keinen Scha
den zu. Im Hochsommer hält man
daher das direkte Sonnelicht durch
einen weißen Fenstervorhand von
den Pflanzen ab, im Frühling und
Herbst genügt ein helles Gazegewcbe
zum Beschatten. Eine feuchtwarme
Treibhausluft brauchen durchaus
nicht alle Arten, es gibt auch solche,

die sich in niedriger Temperatur nur
wohl fühlen, und andere, die dau-

ernd im Wohnzimmer gepflegt wer-

den könneil. Zartere Arten lasse
sich dagegen nur im Ziminerglas
haus mit Erfolg halten, von der
Pflege dieser aber soll der Liebhaber
möglichst abschcn. Weiter bedarf
die Orchidcenpflege einer peinliche
Sauberkeit, es ist alles von den

Pflanzen fern zu halten, was schädi
gend auf sie einwirken kann.

Die Kultur erfolgt nur in den we
nigslen Fällen in gewöhnlichen Blu
mentöpfen, meistens in durchbroche
nen Töpfen aus Ton oder in drei
ten, durchbrochene Schalen, die

flach sind. Daneben werden auch
Üörbe anö Holzstäben benutzt oder
man heftet die auf Baumrinde sich

ansiedelnden Arten auf Rinden,
stücken mit Blei oder 'upserdrahl
an. Die Einpflanzungen cpivhhti-sche- r

Orchideen kann auch in der
Weise erfolgen, daß man in den
größeren Topf einen kleinen ver
kehrt einsetzt und dann die 5k,Itur
erde einbringt. In diesem Falle
ist für guten Wasserabfluß bestens
gesorgt.

Mail Pflanzt Orchideen, soweit es
keine Ueberpflanzen, also Epiphyte
find, in faserigen zusammenhängen
den Hridehumlls, der zerrissen wird.
Auch das Wurzelgeflecht verschiede

er Farne, entsprechend zerkleinert,
dient als Pflanzmaterial, ebenso
Torfmoos iSpagiium) in frischem,

zerzupftem Zustande und mit Heide-erdbrock- en

vermischt, gibt ein. gutes
Pflanzmaterial. Nur wenige Or-

chidee kultiviert man in Erde. All
diesem Pflanzmaterial werden. Holz-

kohle und sauber gewaschene Zie
gelbrocken beigemischt und ebenfalls
scharfer, grober, fauber gewaschener
Flußsand, um dadurch das Kultur-
material locker und wasserdurchlässig

zu machen.

Die Erdorchideen behandelt man
wie gewöhnliche Topfpflanzen und
pflanzt sie in reine Blumentöpfe,.
Gut ist es, wenn letztere seitwärts
unten durchbrochen sind, damit reich,

lich Luft zu den Wurzeln komme,
kann. Auf den Topjboden fomU
eine hohe Lage von. Scherben, ent-

sprechend etwa der viertel Höhe des
Topfes. Ueber die Scherben breitet
man Torfmoos, und auf dieses komint
die Kulturerde.. Sie besteht aus zer-

setzter Lauberde, aus gehacktem,
Torfmoos, grobem Sande.

Heideerdebrcxken, etwas Lehmerde
und Hnmllserde und 'trockneten
Rindernlist. Holzkohlestütchen wer
den weiter untergemischt, sodaß eine
gute, lockere Erde entsteht, durch
welche Luft und Wasser schnell drin
gcn kÄmen. Die Erdorchideen ha-

ben keiue eigentliche Ruheperiodc,
sind aber nach der Blüte einige Wo
chen etwas trockener zu halten als
gewöhnlich. In der Vegetationszeit
aber sind sie ausgleblg zu wassern
und zu spritzen.

Tie epiphutischen Orchideen teilt
man in stammbildende und

ein. Von den erste
ren sind nur wenige für den Zim-meraarte- n

geeignet, es sind Warm- -

hauspflanzen, einzelne aber können

im Orchideenkaueil gepflegt werden.
Man kultiviert die Arten init auf
rechtem Wüchse gern in Holzkörbchen
oder in durchbrochenen Toplen
Wände und Boden belegt man mit
Torfmoos und einigen reinen Zop
scherben. Als Kulturmaterial füllt
man grobe Heidefaser, Torsstückcheu
und Holzkohlituchcken ein und be
deckt die Wurzeln der eingesetzten

Pflanze mit irischem Sumpsmoos
Die Arten mit Scheinknollen kom

inen in flache, seitwärts durchbro

chene Töpfe, in Holz? oder Kork
rindekördchen, oder sie werden mi
Blei- - oder zttipferdraht auf Eichen
oder Korkrinde festgebunden, wo

man etwas Torfmoos um die Wnr
zeln legt, damit die Feuchtigkeit sich

hier länger hält. Pflanzt man sie

in Töpfe oder in Körbe, so gibt

man ihnen die vorher beschrieben.
Füllung al? K'nlturmaterial,

Orchideen verpflanzt man nichl

alle Jahre. Wenn aber eine
nötig ist, so nimmt man

solche nach Beendigung der Ruhezeit
vor. wenn die Pflanzen mit der

Ausbildung neuer Wurzelnbeginne.
out Durchschnitt wird bei Erdorchi'
deen eine Verpflanzung alle zwei
bis drei Jahre nötig, die Epiphyte
setzt man noch seltener, etwa alle
vier bis fünf ahre um. Es hat ei

solches Verpflanzen immer mit der

größten Wurzelschonung zu gesche-

hen. Lassen sich die Wurzeln nicht

oom Topfe ablösen, so zerschlägt man
ih'n Tops und läßt die Scherben a

Vn Wurzeln.
Das Befeuchten nach dem Um

pflanzen hat vorsichtig zu geschehen,
aus zu Beginn des Triebes ist nicht
übermäßig zn gießen. Wird eine
Wurzel beim Verpflanzen beschä
digt, so schneidet man sie über der
Wunde tti einem scharfen Messer
,lb und bepudert die Schnittstelle mit

olzkohlepulver.

Juterkssanter Gräberfund.

i Unlängst entdeckte ein Bezirtv
schuler aus Bubendors in Galm.
Tafelland, eine durch Steinplatte
.nisgetleidele Höhlung mit menschli-

chen Knochen und daneben weitere
geschlossene Steinsetzungen. Nach
grabungen durch die Herren Dr. W.
Schmabmann, Bezirkslehrer. und
Dr. Ed. Haiidschi in Liestal erga
ben, daß es sich um alemaiiischr
. Gräber handelt. Sie liegen nahe
.im Wege, der vom Bad Bubendon
nach Fnrlen führt, im Walde ober-

halb einer Schottergrnbe. Durch
Ikutfchiingeil von Erdmassen in die

rube kamen drei Gräber zum Vor
schein. Die die Gräber auskleiden-
den Platten sind Bniidsandstein. der
.'ifenbar ans der badischen Nachbar-
schaft stammt. Die eine Wand ei

ies Wrabeo in aus einheimischen
steinen aufgemauerl. Die Skelet
:e find größieiiteils gut erhalte.
?as eine ttrab enthielt eine Gnrtel
ich,,.'''? ans Bronze, ein anderts.
ein Zvranengrab. eine Halskette aus

ernsleinstücklein. kleinen gelben und
grünen Tonperlen und einer anie
:hhstfarbenen ttlaspcrle. Neben de

drei in Steinsärgen eingeschlossene
Skelette kamen :ich weitere in blo-s'.e- r

Erde liegende zum Vorschein,
so daß man annehmen muß. eö

bandle sich um eine alemannische
ri.'dbof von ziemlicher Ausdehnung,

der sehr wahrscheinlich zur Zeit der
Völkerwanderung (4. bis 6. Jahr
'.mndcrt v. Chr.) angelegt wurde.

v

10. PREYENT ST0MACH WQRMS

Skvtt Who Feedi Well, DreiwhM
Ki Fteck and Rotatea PaafairM

AvolcU Trouble.

(Prtrd by th Voltd 8Utw DPMt- -
menl or Agncuuur

"The stomuch worin neeU not da a
eftous trouble for a good Bhepherd

who has Ms lamb come- - early, reeov
well, draiches the flock as a nieasur
of preventlon and provldea a rotatloa
et pnstures or paature erops."

That is thu judetneot of the United
States department of acrrlcuHure oa
one of the most sertous probiern for
owner of arm sheep. Deflnite Infor
mation concernlng the essential Uunga
Is embodled in Clrcvlar No. 47. "Stora- -

ach Wonns in Sheep Preventlon and
Treatment, ' prepared in the boreau or
aniraal industry. The whole Subject
18 summarlzed in five questions and
answers to them. Condensed, 1t U

thls:
How can one teil when beep have

stomach woms?
Dullnes and lack of thrift are

arnong the flrst lndlcntlons. Scourin
Is orten notlceable. Theso condltlona
rnight result from other causes. but
when due to stomach worms, are

by a pale, bloodless appear-ane- e

of the k!n and the mucous mem
brunes of eyes and mouth. SometlmeH
there is a watery swelllng under the
jaws.

How do the worms Injure sheept
These very small worms live in the

allmentary tract. prlnclpnlly in the
"fourth stomach." and Injure sheep by

consumln blood. and by secretlug a
poisonou tluld which destroys retf
blood corpuscles. The InJury is often
fatal to lambs. Adult sheep are better
able to wlthstund It.

How should lnfosted sheep or lambs
be treated?

Make a drench by dlssolvlng one-fourt- h

pound of powdered bluestone in
a plnt of boiling water, and add sufifl-cle-

cold water to make a total of
three gallons of solutlon. The dose
for an adult sheep Is three and a half
fluld ounces, for lambs under a year
old, one and tbree-quarte- rs fluld ouncea
of thls solutlon. It is better to uso
rTits early betöre sertous trouble de
velops than to walt untll the lamb
begin to die.

Cnre. however, 1 necessary ln
drenchlng. und Improper doslng may
cause serious dutnuge. Whlle the
lambs are wlth the ewes, change pas-tur- e

every two weeks If posslble and
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Qrau in an Apple Orchard Being Paa-ture- d

Down by Sheep.

do not return the flock to the old paa
tures untll the lambs are sold.

How do sheep become Infested by
stomach wonns T

The stomach worm lays lts eggs la
the stomach of the sheep. They are
passed out wlth the feces and hatch
on the ground. In the last larval or
infectious stage, the young worma
cllmb up on grass bladea and are takeo
into the stomach of the sheep and
lambs wlth thelr food. They will live
for a long Urne in the pasture. For
all practical purposes it may be con-sider- ed

that a pasture will not remaln
Infested longer than a year, in the
absence of sheep or other rumlnants.
Another way of freelng a pasture of
lts Infection is to plow it up. It is not
of much consequence whether every
larval stomach worm in the pasture
Is dead or not. The Object is to keep
the nurnber so reduced that they are
not llkely to prove injurlous to sheep.

What methods can be ernployed to
prevent loss from stomach wonns T

Preventlon when it ls posslble to
take the necessary precantlon? Is more
satlsfactory and economical than treat-
ment. The most effectlve measures of
preventlon are:

Have the lambs dropped early, and
feed to develop them as much as possl-

ble betöre they go on pasture. Rotate
pa stures. Where feaslble, plow up In-

fested land and put it in forage crops
that will make good grazing for sheep.
Where sufflclent changes of pasture
cannot be provlded, drench wlth blue-

stone as a prewntlve and curatlve
measure. Mnny successful shepherda
dose all the ewes before turning them
on pastures wlth tlre lamb?, and after
weanlng tlme, dose all the lambs that
are to be kept.


