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Von den Demjieii haben wir klei-

nere no arüf;ere Arten und dieses
ist bei der Annlaiuuuti. der wifchie-cune-

Arten und Abarten ii'üljl zu
bcritcljui tigeu. Die kleineren Ar-li'i- i

lai'vii sich mit bestem lirfc-lg-

für o,itipveupflanznng miö auf
Beeten im iKnfei, ii'cniumdeii, des
glcube,, zur Bepjlaii.uiini von Dia

batteu, iüü mau zwischen den Bü-

schen jelir gut ctimoeu sehen faim.
Aber mich für Einzelpslanzmig auf
dem Rasenplatz find sie verwendbar.

$u größeren (srnppenvflanznngen
sind höher werdende Arten geeig-

net, wo sie vor noch größeren Bü-sche- n

gestellt werden. Für Einzel-stelluli- g

kann man von den größe

ren nur die gebrauchen, die über-hängend- e

Zweige haben, die anderen
zeigkii aus solchem freien Stande zu-

viel von ihrem Stammwerk und
wirken daher hier nicht besonders
schön.

' Am zeitigsten im Jahre blüht
Teukia grandsiflora, deren Blüten
zu gleicher Zeit mit dem Blattwerk
erscheinen und zwar im Abril-Ma- i.

Tie wertvollste aller Tenlzien ist

weh! T. -- cabra mit ihren Varieiii-tcn- .

Tie var. angiislifolia hat e

Zwcigc, bei var. marmorn-t- a

find die Blätter gelbweiß gefleckt,
die var. Fortnnei besitzt größere

Bliiie als die Stammform und
var. pfeiui hat gefüllte oder doppelte
Blüten. Diese var. plena ist wohl
die schönste Varietät, die verschiedene
Uütervarii'täten besitzt, die durch
Tö'inng der Blüten sich unterschei-
de;! Eandidiffima ist weißbliihend,
zi, p!irea plena Hai an der Außen
fe.te rötlich gefärbte Blumen, licht
niia iind die von Watercri und in

it ,', abgeflacht usw.
.J:chlreich sind die .ireuznuge

dir der Gärtner von der DeuOin
bat, Obenan steht hier T.

i .iii-iku- und gracilis. Würfen
find die Blüten von

r::. rosea und in der Jjeirbi find sie
l'i'.w weif'.. Hon dieser rosea gibt
i eine g.uize Anzahl von Varietä-
ten: eanipainilata. vennfta und mnl
.iilora, die große weiße Blumen er
Zangen. Bei floribnnda find die
Blüten außen rosa angehaucht,
iiMiidiflora hat die gleichen Blüten,
out größer, cannincea entwickelt
licht rosa Blumen, die an der

kartnin gesärbi sind und in
Outrechten Traube,, stehen. X. mag-nific-

hat doppelte Blumen von
weißer Farbe, die in aufrechten
Trauben stehen. Varietäten von
Wagnis tea find: sormosa, latiflora.
beide mit doppelten weißen Blüten,
in groszen Trauben, latiflora mit
großen einfachen Blumen in

abnrnea mit einfa- -

Blume in sehr losen Trauben
und erecta mit einfachen Blumen
injeljr dichter Stellung.
? Tie schönste dieser .Ürei,,mgen ist

Wohl ohne Frage ..kalniiae-flora- "

Kenn auch die Blntentrauben dieser
Kreuzung nicht sehr groß find, so

wirken die großen glockenförmigen
Blüten hier mn so mehr, da sie ro-
sa in der Mitte sind und karrnin a
der Außenseite.

Tie ultitr der Deutzien ist in
keiner Weise schwer. Tie wachsen
in jedem guten Gartenboden, wollen
ober viel Sonnenlicht erhalten. Gibt
man den Pflanzen in der Leget-tionSze-

reichlich Tnnggüsse, die be-

sonders ach der Blüte angebracht
sind, so wird dadurch ihre Blüh.
Willigkeit um vieles erhöht. Beim
Schnitt nimmt man den Sträuchern
alles alte und tote Holz, Nach der
Blüte sind auch die entkräfteten
Wlütcntriebe bis aus einen guten
Seitentricb einznkürzen. oder ganz
an entfernen.

Die Vermehrung der Tenhien
entweder durch Aussaat im

Frühling in Samenschalen oder
in leichter Erde unter

Glas oder durch Stecklinge von nicht
ousgercistci, Trieben, die unter Gla?
im Sande ihre Wurzeln entwickeln,
Stecklinge von verholzten Trieben
nimmt man von den Sträuchern
spät wl Herbste, überwintert sie in
aufrechter Stelln,, in tiefe kästen
mit Sani, sodcis; sie hier vom Tande
säst ganz bedeckt sind, an einem
kühlen, frojifrcien Platze. Zeitig
im Frühjahre seht man dann die
Stecklinge im Garten ans.

'

Bchandlunst der Zucht,,,,,.

Um gute, kräftige, gesunde Ferkel
zu erhalten, schreibt eine Farmer-Zeitung- ,

kommt es außer gu
teil Zuchttieren vor allem dar-au- s

an, dafz die Zuchtsauen im
tragenden und säugenden Zustande
richtig gehalten und gefüttert wer-

ben. Eine trächtige Tan s.oll zwar
'kräftig, aber nicht zu üppig und
vor allem nicht zu feil gefüttert
werden nd sie soll sieh auch täglich
Bewegung machen können,
letztere ist sehr der Beachtn,, wert

eine vorwiegende Maisfütierung'
' ;' Zuchifiir.o fehletljufl und qaiu

üiL;:ii'utuäf;,g. '.ersten und H.,
ie.;!rot, Wei,,fiiilec nd FuUer-me'.I- ,

VJ.'ili. ) und in, Somrn.'r
oiriiufiittiT an, Iviteu ans Wi-i-d-

- im hinter ii'eü. .irk0!!..
via- oder ','ü'V.I'ahen tii uii we'äl

j'tivib.'iiiit i;;:ö in:t Sik t i

ivninf.l;) sind die ;,iuv1dKnliu..'ü.t
Fi'.iieri'ti'.'fV ii:r Jiv.il üiU' i'utU'r

UVa:-- : so l nur treuig ,y
werden. X.'ird die trag, i;

. e Tan ; i'ppig g.'nülN'k. so v.i,
;:e ,,:: jVit i'i. cj;:u l'ri!:-- tie c:i

fch.rmMi.; e Ferf'.'l zur Sih-ü- .

-- ie d ,'.!!. iC.ni: ciu: l: VA'; Ich !.'
,N ant und zu f ir t v'iiuVneit ll'iüt

,e ni.;:t t vzeu föniu',, u.w
.!: citr. f.? i 'el?en. d:;-ni.i- l

y, e:i!.ive; uire.
den e.fu'it und) de;

::n:i soll l:e Tau v.wc mäßig le
liiüeri we.teii; ihr f oi"pei'Iil'er ;',:

tui::d ist g.'schwä'i t. erretU und vaw
pnMich, auch il'üti.i'.'ii und Tar.n
sind während der .vi)! trächtigfeit ge
schwächt, so daß durch starte Fült
rimg leicht ein sieberbo'ier Zu,nid,
iv'rdanuitgvitöniini und selbst iSwt

ziiiidnng de? efä:!ge veranlaßt
werden kann, wodurch dann mich
immer eine uiigünslige Wirkung ans
die Iungen ausgeübt wird. In
den erste Tagen sott man nur dün-

ne .ttleienfanfeil oder Ä'.'ehlfaute!,
füttern, ,'ilch und Grünfntter oder
Nübensutter im Winter, Erst na.l,
und nach geht man z:i einer mir
teien und kräftigeren Fütterung
über, wobei aber immer solche Fut-
termittel zu bevorzugen sj.nd. die
günstig ans die Absonderung einer
guten nnd reichlichen Ä'cilch einwir-
ken.

Zu solche Futtermitteln gehören
vorzugsweise Magermilch, feine
Fmterfleie, Wersten- - und Hafer
stlirot. Wriinfiitter wie ilee. Alfal-fa- ,

lras find sehr zweckdienliche Bei
iutter für Tauen, die junge Ferkel
sangen, und find der Gesundheit
der Tan wie auch der Ferkel sehr
zuträglich: im Winter Niiben, na
nientlich Runkelrüben und Mohrrü

die auch roh gefüttert werden
können und in diesem Zustande gern
gemfien werden,

Wrrtvvllcs lirnsilianischrs ttras.
Bi-- in die neueste Zeit war das

Ba!nattra-?- . welches ans Brasilien
ftanmit und sich langsam nordwärts,
mnächst über die westindische Welt,
verbreitete, auf dem nordamerikani
scheu Kontinent noch so gut ivic nn
bekannt. Es dürfte aber bald in
den wärmeren Teilen Nordameri-
kas angebaut werde.

Tenn Experimente haben ben-i-

sei,, daß es zu den allerwertvolltten
(rnieni tur i' ei de Zwecke gehört.
,Vi den bereinigten Staaten hat,
wie es scheint, besonders Florida
und weiterhin die ganze Wolf fitsten-.lie-

von dieser ("irassorte viel zu
Hof 'en, namentlich das etwas boh.T
und eiirns trockener liegende Land,
fär ivl'jches der Balna-lrassamei-

der beste für stän-

dige Biebweideplätze ist, die 'mau t
mals entdeckt hat. Toch gedeiht die-
ser Samett auch auf feuchtem Boden
ganz erträglich. Ferner kommt er
ans lehmigem Boden ebenso gut fort
wie ant sandigem. Zum Teil ist

man sogar in Ziidamerikatiischen
Ländern von dem Erfolg dieses

rases und der großen Borliebe des
Weideviehs für dasselbe noch sehr
überrascht.

Bereits ist die Nachfrage nach
Trassanten sebr rasch gestiegen,

nd das Angebot ist weit hinter ihr
zurückgeblieben. A.'an hofft aber.-künfti-

noch große Mengen solchen
Samens vor allein ans dein west-
lichen .bei erhalte z könne,,, wo
das Bahiagras heute fast noch sch-
öner nd üppiger wächst als in se-

iner altbrasilianischen Heimat selbst.

Tir japanische Bfrbcribc.
Wer kennt nicht die mühselige

Arbeit des Beschneidens der aus
dem Ealiforttier Privet bestehenden,
lebenden Hecke? Ein passender Er-sa- h

dafür ist die ..Japanische Bar-beere- ."

Tie wächst allerdings nicht
so hoch als der Privet. braucht

nicht beschnitten zu werden, bil-de- t

mit ihren scharfen Stachel ei-

nen guten Sck,h gegen allerlei bk
lier, ist ihrer gefälligen Formen we-

gen als Zierstrauch dem Privet vor-
zuziehen nd gewährt im Winter
mit ihrer Fülle roter Beeren einen
hübschen Anblick, hr Eniifoniier
Nivalc bat ohne Zweifel eine grö.
s'.ere Berpreitung. und in mancher
Hinsicht auch seine Borznge. Er
nächst rasch zu einer dichte Hecke
herein nd vertragt das Beschneiden,
wie ungeschickt es am) ausgeführt
u erden mag. mit grösstem Wieich-tmtt- .

Toch muß das Beschneiden,
mn der Hecke ein gutes Aussehe., zu
gebe, mehrmals im Jahre ertolgen.
und eben das is, eine Arb-.'.t- . die
den Arinninsleln übel mitspielt und
uns oft veranlaßt, die Privet Hecke
dahin zn wünschen, wo der Pfeffer
wächst. Eine weüere unangenehme
Eigeuschait de- - Privet ist seine ge
ringe Widerstndsktaft gertn- - die
.s?älte eines strengen Winters, die
den Strauch oft bis auf die Erde
hinab zerstört. Er erholt 'ich zn'ar
in de mein,',, ?;ä;'ei! aiemlid) rasch

durch neue Triebe aus dem Wurzel-stoc- k.

Immertragendc Erdbkcrcu.

Ten Ursprung, die Eharafterei-genschaite- n

und die rickstigc Pflege
einer Erdbeersorte, die die ganze

offene Jahreszeit Früchte bringt,
zu studieren, ist sehr interessant. Ei

e solche, immertragende Erdbeer
sorte ist in Europa in der Scliveiz.

nd zwar in den Alpen, gezüchtet

worden: sie bringt Frucht vom zei- -

j tigen Frühjahr bis spät in den
Herbst hinein. Tie Frucht dieser
Erdbeersorte war aber zunächst nicht

j sehr befriedigend, weil sie sehr klein
' war nd auch nicht den Wohlge

schmack anderer Erdbeeren anjmies.
Tie Alpeiterdlyere ist in der S.veiz
für etwa l ahre schon gezogen
worden, bekam aber erst alsdann ei-

ne größere allgemeine Bedeutung,
namentlich auch für den Erdbeer
markt, als man sie mit einer ge-

wöhnlichen Erdbeersorte, die sehr
große Früchte trug, kreuzte. Ta--

Ergebnis dieser renzung war ein
Bastard, der heute als die immertra-
gende Erdbeere weitbekannt gewor-

den ist.

Pflanzen dieser Erdbeersortc brin
gen zunächst eine zufriedenstellende
Erdbeerernte zur üblichen und nor-

malen Zeit, entwickeln ihre größte
Ertragsfähigkeit aber erst während
der Monate August, September und
Oktober. Natürlich spielt die Wit-

terung auch eine Rolle dabei, denn
diese Erdbecrsorte tut nur dann ihr
BcsteS, wenn ihr eine gleichmäßige
Fenchtigkeitsinenge während ihrer
Wachstnmszeit zur Verfügung stellt.

Wir unterscheidet, heute nun
schon wieder verschiedene, immertra
gende Erdbeersorten, und zwar
American. Süperb und Progressi-
ve. Tie erstgenannte Sorte verlangt
einen weniger guten Boden, der
insbesondere nicht sehr sückstossreich

sein darf. Es sollte nur mit Phos-phorsäu-

und Kali gedüngt werden.

mm
Kntistdüngcr für Obstbäumk aus

(Grasland.

Wo das Aussehen der Obstbänine
aus Grasland eine rasch wirkende
Tüngung erheischt, ist .alisalz in
der Form von Nitrate of Soda"
ein Mittel, das sofort durch den Na-

sen hinab an die Baumwurzeln
dringt und den Banin zu raschen.

Aufleben veranlaßt. Es gibt Obst-züchtc-

die mittels eines Brechei-
sens eine Anzahl Löcher rings mn
den Baum herum in den Boden gra-

ben und etwas von dem Kunstdün
ger hineinrvcrsen: das mag oelz

besser und wirknngslx'ller sein. Ta
es sandigen oder sumpfigen Böden
in der Regel an Pottasche, den

schwereil Lehm- - oder Tonböden je

doch an Stickstoff nd Phosphorsäu-
re fehlt, tut man gut, diese Stosse
dem Nitrate of Soda" beizumis-

chen. Bon dem lehtcrn fünf
Pfund per Baum mit zwei Pfund
des jeweiligen andern Materials,
Tcr Kunstdünger ist, soweit die

Baumkrone reicht, auszustreuen.
m

tLink wenig ' gewürdigte jlctrtofscl'
sortc.

Wie aus Massachusetts berichtet
wird, stellte der Farmer Snlvestcr
Smith ans Plainville aus Ersuchen
der Norsolk Gönnt Agricultural
School Versuche mit der den Na-mc- n

Tibbleö Russet" führende
noch wenig bekannten und nicht ge-

nügend gewürdigten Kartoffel an.
Ter Vergleich war zwischen dieser

nd der Norcrod - Kartofsel. Tas
Resultat war überraschend. Dibb-le- s

Nnsset" ergab ans einer 100

Fuß langen Reihe ein Quantum
Kartoffeln, das, auf den Acre aus-

gerechnet, 250 Bushcl ausmachte,
während die Norcrosz" nur 157
Bushcl per Acre lieferte. Tibbles
Russet" soll die Grecn Mountain"
und Jrish Eobblcr", die so weit ver-

breitet sind, vielfach übertreffen.

Bon kincni Hamnerkr" ermordet.

Tie (ütlerssran Eresgenz Eder
in Pfarrkirchen, eine etwa 50jähr.
Frmi. wurde vor kurzem, während
ihr Man in der Kirche war. über-
fallen, zur Herausgabe des Geldes
in Höhe :wu 15,000 M. mit vorge-haltene- m

Revolver gezwungen und
darant erstochen. Ter Hofhund en-

dete gleichfalls unter den Messersti-che- n

des Mörders. AIS Täter kommt
der in der Gegend häufig als Ham-
sterer und Schleichhändler tätige
Münchener Scl?reinergeselle Schwarz
in Betracht. Er wurde kurz vorher
itn'e? verdächtigen Aeußerungen be-

obachtet und am Mordtage selbst
ans dem Bahnhöfe in Birnbach ge
sehen.

Schlafkrankheit j der Pfalz.

Tie Schlaskrankheit ist seit eini
gen T.igen auch ach der Rhein
pfalz und Baden verschleppt wor
den. Nenenlieim bei Heidelberg
ist die 1!jälrige Näherin Luist'
Frisch an Schlaftrunkenheit 'ert-

rank-. Sie liegt seit Z2 Tage in
einen, toVsnÜche Sch.hf und
im in fiiuiiüit eruiüirt werde,,.
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The increasinst populär demanil for the Fircstone Standard 30x.?' jj inch tire over
a period of years ha ftivon us big volumc. Our Plant No. 2 devoted wholly to this

of 16,000 tiresand 20,000 tubes per day cutscostson every Operation.
On May 2, wc dropped our price to $13.95 passin on to the car owner the füll

nenefits of this big sales volume and this labor-savin- ft plant, l. his tire ha been our
Standard for years four plies long staple fabric extra ßum oetween plies heavy
non-ski- d tread. The greatest vülue ever olTered car owners. Insist on l irestone.

Fircstone Cord tires are made cxclusivelv in Plant No. 1. Our process of double
gum-dippin- g each ply of cord ftives thicker insuhttion. The massive non-ski- d tread,
with extra thickness where wear i mest seere, jiive! re i effectiveness in holding the
car against slippin and adds man extra iniks of Service.

Firestone Cord tires are sold at he lowest prices in cord
tire history: 30x3',;. $24.50: 32x4. $46.30; 34x4Z. $54.90.
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In der französischen

Einen ergreifenden Klagebrief Ha
,i sieben dänische

ge. die sich für die französische
hatten anwerben lassen,

aus Ainzenk an den Minister des
Auswärtigen in 5Zopenhagen gerich
:et. Das französische 51ons,ilat hatt--

ihnen 75 Centimes täglich zugesagt,
dazu u. a., so dasz
sie täglich etwa 1 Franken erhalten
sollten, ferner Tabak oder Zigaret
ten. Putzzeug usw. Als si aber
nach Frankreich kamen, muszten sie
ei Ben französisch abgesafzten Vertrag

und bei ihrer Ankunft
in Marseille wurden sie wie

unter militärischer Aus-
sicht aus Landarbeit geschickt. Die
Kost war elendig-"- . Endlich wur-
den sie nach Oran verschifft. Von
Oran kameil sie ins Innere des
Landes. Eine abends, als sie ra-

sten wollten, bedrohte sie ein Unter-
offizier mit dem Revolver und tags
iarauf mußten 24 Dänen zukam
ineil mit 4 Deutschen mit vollein Ge-

päck 4 Stunden unt
d'e Baracken marschieren. In

bei der Älierbung hatte man
ihnen dänische Offiziere versprochen,
Sie haben aber keinen dänischen Of-
fizier zu sehen bekommen. Der
Solduertrag wurde nicht gehalten,
Sie bitten das Ministerium des
Auswärtigen um Hilfe und Ermög-lici'un-

der Heimkehr.
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Hermann 24.Ang.

Stony Hill.

Die Drescher waren diese nyochc

hier wieder an der Arbeit, denn jetzt

nachdem das Dreschen ans dem Felde
fertig ist, geht es an das Dreschen
ans dein Weizenstock.

Ein recht interessantes Ballspiel
fand letzten Sonntag dahier zwischen
dem Ttony Hill Team und den

Sharp Corner Vrigadiercn von .Her-

mann statt. Bis zur 9. Jnuing"
zeigten sich die beiden Teams gleich

stark, als zu Ende derselben. Stony
Hill noch einen Run machte und it

den Sieg mit 9 zu 8 davontrug- -

H. L. .ttarstedt und Familie ivohn-te- n

letzten Sonntag dem Missionsf-
este in Charlotte bei.

Leslie Manpin und Familie, von

County, find gegenwär-

tig hier auf Besuch bei Verwandten.

Fritz .Heldmann, von California,
befand sich letzte Woche mehrere Tage
hier aus Besuch bei seiner Schwester,
Frau H. L. Stalte.

Die Dürre hält hier unter-broche- n

an und als Folge sind alle
unsere Hoffnungen aus eine gute
Eortternte umsonst gewesen. Auch

beginnt der sich hier

unangenehm fühlbar zn machen und
wenn ein guter Regen nicht bald Ab-

hülfe .bringt, werden viele Farmer
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STAM DÄR0
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The Fastest Selling Tire
In America

tirewithacapacity

Our Cord Tire Values

Firestone Dealers Everxwhere

Fremdenlegion.

Staatsangehöri
Frein-denlegio- n

Teuerungszulage

unterschreiben
Strafg-

efangene

hintereinander
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Chantauqua2l1.

Montgoulerh

Wassermangel

sich gezwungen sehen ihr Vieh mei-

lenweit zur Tränke zu treiben obtr
Wasser herbei zu fahreil.

Frl. Helen ctiiitfrnerjer und deren
Bruder, von St. Louis, befinden, sich

gegenwärtig hier auf Besuch bei Pa-

stor Aug. Knhn und Familie.

Swiss R. I.

Das Sonntagschul-Picni- c da bei

Swiss abgehalten wurde war reclt
zahlreich besucht und alle Theilneh-rne- r

verlebten mehrere fröhliche

Stunden in angenehmer Gesellschaft.
Die Owcnsville Band trug viel zur
Verschönerung des Festes bei.

Geo. Scheidegger, welcher anr Ner
venfieber erkrankt geht zur
Freude feiner vielen Freunde,
wieder der Genesung entgegen.

Frl. Jda Moeckli. welche in St.
Louis beschäftigt war, ist letzte Wocle

in's Elternhaus dahier zurückgekehrt.

Frl. Carrie Walz, welche in Äan-sa-

City beschäftigt ist. befindet sich

gegenwärtig hier zum Besuch -- drer
Eltern.

W. L. Manpin und Familie, von
Montgornery County. sind'z. Z. in,

dieser !)cachl,arschaft auf Besuch bei

Verwandten und Bekannten.

-- Abonnirt auf das Volksblatt.
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