
t

'

r'

i

V

Hcrmanncr Vollsblatt.

Graf Printing Co.. Hcrausgrbcr.

Hermlnn, Mo.

Eiitered as Second Class Matter Weelc-l- y

at Tost Office, Hermann, Mo.,

Under Act of Congress, March 3,

1879.

v

ü
M W.,'. 22' IIü - IInv OtxsZ&Wffl'' II

Freitag, den 16. September, 1921.

(sin senerfarbrncr Sonnennntergang
warnt uns vor nährn trophi

schcn Sturm.

Ein fahler Sonnenuntergang wäh

rend der Ttilnnzcit in, ttcgendcu un-

ter dein 35 Längengrad kann nach

einem Berichte des Wcttcrbureau des

Landwirthschafts . Departement der

Vereinigten Staaten eine wichtige

Warnung vor einem sich nährendem

Sturm sein. Dies ist hailptsächlich

der Fall, wenn zu dem typischen

feuersarbcnen Sonnenuntergang noch

cindre Zeichen ich gesellen, wie ätfol-kc- n

die sich aus einer ungewohnten

Richtung nähren, verstärkte Winde

aus verdächtigen Richtungen (Nord-Osten- ,

Norden und Osten), bewegtes

Meer, und dann, wenn kein Tempc-rawrstur- z

da ist.. Solch ein Sonnen.
Untergang, der einer hohen See und

hochflicgcndcn Wolken 2 t bis 48

Stunden und mehr vorangehen, kann,

kann uutcr Umständen das einzige

Vorzeichen der gefährlichen tropischen

Stürme mit kleinem Durchmesser j

i
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Nicht nur durch Abonnement ans

dieselbe und Anzeigen in derselben
V

können sie die deutsche Zeitung un

terstühen. Ein äußerst wirksames,

viel zn wenig beachtetes Mittel 6c

steht in Folgendem:

fnin Sio fifc in Ynn I
VII. V. WH VJ . . ' u

der Isobaren (Linien des gleichen

Luftdruckes) über dem Golfstrom Inl

den oder welche Nel'cnstiirmc sein,

können von Orkanen, die durch kein

Schiff beobachtet wurden.

Der fcuerfarbene Sonnenuuter
gang ist sehr verschieden von dem gc

wöhnlichcm farbigen Sonnenunter-

gang, --indem cr Schrecken einflößt

und sogar einem Laien, der im Er-kläre- n

von Wctterzcichen unbcwan

drrt ist, auffällt. Ein sich nähernder

Orkan kann die Atmosphäre und die

durch du fallenden Lichtstrahlen l'ss

über tausend Meilen weit bceinilus-sen- .

Während der Jahreszeit, da die

Mecresstrände mit Besuchern iber
häuft ist, sollten Beobachter aus der

n,t sei, da der Meeresstrand ganz

besonders, gefährlich ist. Oft find

keine gute Häfen vorhanden und die

Mittel, die Leute in Sicherheit zu

bringen, können unzureichend fein.

Zollte sich ein Orkan unbeachtet cnt

wickeln, so würde dies sicherlich einen

ernstlichen Berlust ai; Menschenleben

bcdclücn.

In: Gebirge. tficr riecht's uach

gebackenein Schinken, Herr Wirt!

Ja, da ist nämlich eben einer die

ziveihundcrt Meter hohe Scheide-wan- d

heruntergerutscht gekommen!

gSMan abonniere auf das Volks,

blatt.
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Gegründet 1911.

Kapital $10,000, Ucberschuh $12,000

Guthaben über $200,000.

Betreibt ein allgemeine Bankgeschäst.
Bezahlt 4 Prozent auf Zeit.Depositen.
Bezahlt 3 Prozent auf Spar-Deposite- n.

Hat Sicherheits'Deposit-Kaste- n zuvermie
,then.

Und bittet freundlichst um eure Kund'
schaft.

Direktoren:
SimonBocger. E. A. Meyer,

E.Engelbrrcht. A. N. Aoeller.
Theo. Buschmann. Eyas. W. Owen

Henry Lanqenberg.
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STATE

deutsche Zeitung

Kaufen Sie in erster Linie bei

den Firmen, welche ihr Geschäft

in der deutschen Zeitung anzei

gen und berufen Sie sich bei Ihren

Einkäufen ans die Anzeige, welche

Sie in der deutschen Zeitung

gefunden haben.

Das ist mit keinen Kosten ver-knüp- ft

und uns ist es von

großem Vortheil!
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Jür arm und Gurten
Zur Fütterung der Kälber.

Um ans dem MilchwirtZchaitöbe-trieb- e

die mögliche Höchslreiite her
aufzuschlagen, fo ist es notivendig,
von. allen, Ansauge an die Fülle
rnng der ,älber richtig eiuzurichlen.
Sobald die jungen .Halber drei Wo-

chen alt geworden sind, sollte man
beginne, die Vollmilch allmählich
durch abgeralunte Milch zu ersetzen,
und zwar derart, das; wiederum drei
Wochen sväter die .Uälber überhaupt
keine Voll-- , sondern nur och Ma
germilch bekommeil. Zum gleiche

Zeitpunkt ivird cö dann aber not
wendig, Fürsorge zu treffen, dasz die
Kälber auch passendes Heu und pas-

sendes Viraftsutler mininehr erhal-
ten. ?a? .tfeii hak beim junge
Tiere den ;',;i'ea zn erfüllen, eine
gute (5itivicklung des großen, vier
teiligen Wagens zu sicher! auner,
deni soll es dein .Halbe natürlich auch
noch ?i!ihrstcsie zuführen. Aufgabe
des verabreichten .HrastsnttcrS dage-

gen ist es, dem .(kalbe das Vuttersett,
das wir ihm durch Einrahmen aus
der Vollmilch entzogen, anderweitig
zu ersetzen.

Wird drch die Verabreichung rich-

tiger .Hrastsuttermischuttgcn für ei-

nen Passenden Ersatz des in der Ma
germilch schlenden Vntterfettes ge
sorgt, so ist sür anderweitigen Ers-

atz in dieser Hinsicht nickt mehr zu
sorgen, Immer aber niusj man sich

mit grosser Sorgfalt davon überzeu.
gen, dak die Kraftfuttermischungen
richtig gewählt werden uud dem
Kalbe auch tatsächlich das liefern,
was es benötigt. Die Kraststitter
Mischung für junge Kälber irnifi vor
ollem schniackhaft fein, sie mufz zur
Ersetzung des fehlende Vutterfettes
der Milch eiue Menge energiebilde-de- n

Materials enthalten, und sie
musz zur gleichen Zeit in ausreichen
der Menge Eiweisz und Asche lie-

fern, die als inuskel und knochen
bildendes Material nicht entbehrt
werden können.

Mais sollte die Grundlage in der
Kraftfutterration sür junge Kälber
bilden. Tenn der Mais ist da5 beste
und billigste, Energie erzeugend
Futter, das wir haben. Aber in
Mais fehle in hohem Grade Aschen,
bestandteile und Eiweift. Eine andere
gute Energiequelle ist der Hafer. Da
der Hafer infolge seiner mehr fase-

rigen Ttruktnr ein mehr voluminö-
ses Futter ist. trägt er ferner dazu
bei. die Krastsiittermischnng massiger
zu gestalte, wodurch sie leichter ver-

daulich wird, ferner liefert der Ha-fe- r

mehr Ascheiibestandteile uud Ei-

weisz als der Mais.
,ileieu und ?elmchl sind die be-

ste,, Eiweiszguellen sür Kälber.
Vaiimivollsameiimehl sollte nieinals
an Kälber verfüttert werden, es mag
dieselben unter Umständen direkt 13'
ten

Es kommt nun darauf an. aus
den verschiedenen Futterniitteln

Mischungen hen
stellen und abivechseknd zu verfüt-
tern. Sehr bewährte Kraftfutter-Mischunge- n

für Kälber sind die bei.
den folgenden:

l. Trei Gewichtsteilc Mais, drei
Gewichtsteile Kleien, drei Gewichts-teil- e

Hafer und ein Gewichtsteil
Oelmehl.

-- . Fünf Geivichtsteile MaiS. vier
Geivichtsteile Hafer oder Kleien und
ein Gewichtsteil Oelmehl. ,

Tas Kraftfutter wird am besten
an die Kälber unmittelbar, nachdem
sie ihre Milchration bekommen ha-
ben und och in de Stanchions

verabreicht. Tadnrch wird z
gleich wirksam verhütet, dasz die
Kälber der üblen Angewohnheit, sich
gegenseitig z besangen, verfallen.
Das Kraftfutter darf nicht einfach in
den Trögen vor den Kälbern liegen
bleiben, da es dann bald muffig
und schal wird. Die Kälber sollten
vielmehr jedesmal nur soviel Kraft-
futter erhalten, wie sie rein äussres-seit- .

d. h. bis zum Alter von acht
bis zehn Wochen nicht mehr als ein
falbes Pfund täglich. Tann wird
die Kraftfnttemabe allmählich bis
zum Absetzen der Kälber anf 1

1'1 Pfund gesteigert

Bekämpfung der Quecken und
Kanadadislrl.

Die bekannte Quecke fugt den
Kulturpflanzen auf Feldern alljährl-
ich großen Schaden zu und stellt
außerdem die Geduld des Farmer?,
der sein Land voi Unkraut säubern
will, auf eine sehr harte Probe.
Sie gedeiht auf bearbeitetem Land
besser als auf Weideland, und des-hal- b

ist es verkehrt, verquecktes
Land mit Mais zu bepflanzen, in
dr Annahme, auf diese Weise und
durch das Bearbeite deö Maises die
Ouecke ausrotten zu könne.

Eines der besten Mittel, die
Ouecke au?zuro!teu, bestelzt darin,
dasz man das verqueckte Land als
Weide und Wiese einsät und meh-
rere, Jahre lang als solche benutzt.
Dann pflügt man die Nasennarbe
im Juni flach unter id bearbeitet
das Land alle 10 bis 14 Tage
gründlich mil der Scheibenegge,

worauf man im September zr ge
eigneten Zeit Noggen zur. Weide-Nutzun- g

einsät. Dieser Noggen wird
untergepflügt und dan:i das Land
mit Mais bepflanzt. Eine andere
Methode zur Ausrottung der Euetfe
besieht darin, dasz man das rer-queck-

Feld flach umpflügt und
dann f.'hr dick mit Zuckerrohr oder
Sudangras einfät. Im Herbst wird
das Land dann wieder gepjlügt und
mit Roggen .eiugesät. Roggen und
Zuckerrohr oder Sudangras ersticken
die Quecke.

Bisweilen wird auch gründliches
ttd unermüdliches Kultivieren des

Landes zum Zwecke der Ausrottung
der Ouecke empfohlen. Aber diese
Methode erfordert eine sehr gro
f;e. Arbeitsaufwand und ist im Er
folg dennoch nicht so sicher, wie die
beiden anderen genannten.

Im wahrsten Sinne des Wortes
ist die .Hanadadistel ein Dorn im
Fleische eines so manchen Farmers,
der sich feit langem abmüht und ab-

quält, dieses lästige Unkraut aus
seinem Bernde loszuwerden. Die
Kanadadinel entsendet von ihren
weit unter der Oberfläche des Bo-

dens sich hinziehenden Wurzeln zahl-
reiche oberirdische Schosse und ver-

mehrt sich aus-.erde- durch Samen,
der durch den Wind weitergetragen
wird.

Eine erfolgreiche Methode zur
Vernichtung der Kanadadiitel besieht
im mittleren Weste darin, das mit
dem Unkraut verseuchte Land im
Frühjahr umzupflügen und dann
unter Benutzung von Scheibenegge
und Egge den Boden zn einem erst-

klassigen Saatbett zil verarbeiten.
In dieses sät man dann breitwür-fi- g

Zuckerrohr (Eanel, und zwar
120 Pfund pro Acre. Statt Zucker-roh- r

kann mau auch Sudangras
säen. Etwa Mitte September, jeden-

falls vor den? ersten tödlichen Frost,
wird dieses zur Hengewinnimg ge- -

schnitte,, ; dann wird das Land wie-
der gründlich mit der Scheibenegge
bearbeitet und mit Winterroge ein-
gesät. Der Roggen wird im Herbst
und wieder im Frühjahr beweidet
und etwa Mitte Mai untergepflügt.
Hiernach wird das Land mit Mais
bepflanzt. Der Mais wird sorgfäl-
tig und gründlich kultiviert: dabei
benutzt man, wenn möglich, den
Schaufelkultivator. Aus diese Weise
wird die Kanadadistel im erste
Jahre erstickt, und die wenigen,
noch verbleibende, lebenskräftigsten
Wurzelreste werde im zweiten
Jahre mit dem Schanfelknltivator,
getötet.

In nicht zu stark mit Kanadadi-stei- n

versenchten Feldern mag man
das Unkraut durch reines Knltivie
re allein ausrotte könne. Dabei
ist, Voraussetzung, das; man mit der
Handhacke die verbliebene Anecken-pflanze- n

wöchentlich vernichtet, wen
der Mais zu gros; schon geworden ist,
um och mit dem Kultivator bear-
beitet werde z könne.

W'isserschvsse n Obstbauincn.

Das Bestreben jedes .Zweiges ist
es, sich durch seineEndknospe zu ver-

längern. Andere ruhende .Hnospen

sitzen in den Blatlwinkeln. die aus
das Austreiben warten. Würde
sie alle zur Entwicklung kommen, so

würde die Baumkrone bald einem
dichten Urwalde gleichen. Immer-hi-

entwickeln sich einige von die
sen. der grofzte Teil bleibt ruhend
und die Rinde hat sie in, nächste

Jalirc überzogen. ,. Trotzdem ist
vorhanden, das--

, sie och

einmal austreiben, sie bilden dann
Wasserschosse ans.

Treibt ein Baum Wasserschosse, so

zeigt er damit an. dasz er sich nicht

im normalen Zustande befindet. Es
sind diese Wasserschosse immer üppi-

ge, kräftige Triebe mit einer aus

fallend glatte Rinde, sie sind sehr

sastig, woher sie eben ihre Ramen
haben. Auch als Räuber" spricht

man sie an. weil sie alle Rährstosie
des Baumes an sich ziehe. Trete
sie bei sehr alte Bäume ans, so

ist dieses ein letztes Aufflackern ih

rr Lebenskraft, da mit ihnen mein
ein schneller Versall der Kräfte ein
setzt. Unter günstigen Umstände
läszt sich ei solcher Ban, och ver-

jüngen!, wenn er gründlich ausge-

putzt und die alte abgestorbene Ri
de abgekratzt wird. Die überflüssi
gen und schwache Wasserschosse wer

den ausgeschnitten, die besten und
kräftigsten gebraucht man zur Bil
dung einer neue Krone. Ans de

Wasferschos'e entwickeln sich schnell

starke Aeste, wenn der Boden durch

Düngung gut ausgebessert wird. Im
Gegensatze dazu befördert aber auch

eine zu reiche Düngung die Erzen

giing der Wasserschosse, weil in die-sei-

Falle der Banm die gereichten

Rährstosse nicht in normaler Weise

verarbeite kann. Er sucht, die

Stoffe in der Weise für sich nutzbar

zu machen, dasz er immer neue Aeste

treibt. Ei Wegschneide hilsthier
nicht, es befördert mir die Schas-fun-

neuer und wo einer sortge-schnitte- n

iit. da entstehen mehrere
andere. Bei einem solchen Bann,

ins; für Ableitung des Saftes ge-

sorgt werden, was sich diirchSchrö-se- n

erreichen läszt. Es ist dies ein

Durchschneiden der Rinde mit einem

scharfen Messer. Aber nur die 31:r
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F t i ck h tt s t c !! , Whooping Cough
oll

Dr. j.
Tausende, darunter viele Familie in Gasronade Eountu legen Zeug- - --

nisz ab von der wunderbaren Heilkraft dieser nübertressliche Medizin.
Ebenfalls gut gegen

Branne, Husten nn d b'rlöltungrv.
Enthält keine Opiate oder Brech Mittel piid ist angenehm zu nehmen.
Zu haben in Hermann bei W a 1 k e r B r o 6. u. bei A. C. S ch w in

k e. in Fredericksburg.

Bestellschein

Hmnanncr
ermar.n, Mo.

Senden Sie da Bolksblatt

Kohnunz

Eingeschickt von

Datum

'Einliegend $2.00 für ein Jahr.

dc wird dabei von oben bis urne
dnrchgeschnitte, nicht aber darf der
Schnitt bis in das Holz gehe.
Man kann dieses bis in den Hoch
sonnner aussühren. Schröpft ma
bei Steinobst, so macht man
mige Tchrägschnitte. da lange
Schnitte leicht einen Harzslus; er-

zeugen, während die anderen den
selben verhüte.

Ist Nahrungsmangel die Ursache

der Wasserschosse, so erscheinen sie

bei Bäumen, die säst lein Wachs-

tum zeigen. Hier mns; dann dem

Boden Dung zugeführt werden imd
ach der Düngung sind die Wasser-schöss- e

unmittelbar am alten Holze
abzuschneiden.

Eine neue Schedliiiasplngk.

Das Auftrete der Samenkorn-meide- ,

deren Begleiterscheinung die

Hartosfel'äule bildet, im Kartoffel-saatgu- t

längs der atlantischen Küste,
von Nord Earolina bis zur Osikiiste

Mnrizlands. hat ernste Besorgnis!.'
iiil'etless der Hartofielernle erregt.
Die Sachverständigen der Ackerbau-Behörd- e

erkläre, das: die Samen
kornmade groszen

Schaden verursacht, es wäre jedoch

falsch, wen man sie als die allei-

nige Ursache der drohenden Misz-ernt- e

in jener Gegend betrachte, da
noch andere Faltaren, hauptsächlich
die äuszersl ungünstigen Wittermigs
Verhältnisse zn Frühlingsanfang zu
den bedrohlichen Berbältnisse be-

igetragen hätten.

Der Schaden, den die Insekten
hervorriefen, war in verschiedenen
Fällen verschieden. In manche

Strichen war der Jnsektenschaden
vorherrschend, in andere hingegen
infolgedessen zu der Annahme, dasz

infolgedessen der Annahme zn, dasz

neben der Made ein verheerender
Pilz für das Zerstörungswerk ver-

antwortlich sei. Ausserdem, sagen

die Sachverständigen, haben die

Pflanzer zum Teil den Schade
selbst verursacht, dadurch, dass das
Saatgut direkt auf dem Dünger
ausgelegt nd die in Fässern z

Hause aufbewahrte Nordsaatkaitofsel
benutzt wurde, anstatt der in Kühl-

häusern überwinternden Siidsaat
kartosfel.

Die Sanienkornmade ist beson-

ders in Neu Jersei? stark verbreitet,
doch hat sich daselbst mehr Schaden
an. Erbsen, und Boilensaatgut, .gii.
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an

gerichtet' als an Kartoffeln. Da?
Vordringen des Schädling? von
Nord-Earolin- a durch Virginia nach
Marvland hat die Befürchtung wach-

gerufen, das; die Plage wahrschein-

lich auch die Gartensanngegenden
Lang Islands heimsuchen werde.

Vrntraussichtrn für das Iriiifrnbt
Jahr.

Wie das Ackerdaudeparteinent in
Washington mitteilt, versprechen die
gegenwärtigen Ernteanssichten eine
.i:$,()ÜO,()(,0 Bnshel grössere Weizen-ernte- ,

als die Voranschläge, während
die Hafer-- , Gerste und Heuernte im
Vergleich zum vorigen Jahr zurück-

bleibt. Die Aepselernte wird nicht
halb fo gros; fein, wie im letzten
Jahr die Pfirsichernte bleibt
weit zurück. Der Winterweizen,
der eine Ernte von (;2!),0()0,00i
Bnshel versprach, wurde durch das
ungünstige Wetter im Mai sehr ge-

schädigt nd dürfte 51,000,000 Bu-jhel- s

weniger ergebe. Die Quan-

tität ivird annähernd der des letz

ten Jahres gleich' kommen.

Kaiisas, der wichtigste Weizenslaat.
erwartet 81 Prozent einer Normal
ernte. Der Stand der Ernte ist

vom 1. Mai bis 1. Juni 33,000,000
Bushel Weizen zurückgeblieben; in
Rebraska von 02 auf 57; in Qkla
homa von 81 auf 70 Prozent.

FrühjahrMieizeu verspricht 13,'
00,000 Bnshel mehr, als im letz-

ten Jahre. Aber während der
Stand besser ist, als im letzten Jahr,
ist das Areal zurückgegangen. Der
Ertrag ivird per Aere auf 13.1) Bu-jhe- l

geschätzt gegen ic:

letzten Jabr.

Ernst L. Haffner, M. D.

Hermann. Missouri.

Spezielle Aufmerksamkeit wird der

wiindärztlichen Behandlung

gewidmet.

Office-Stunde- 7 bis 9, vormittags;

12 bis 2, nachmittags und 0 biö

8, abends. Sonntags: 7 bis 10,

vormittags.

Phone 76.
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